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DEUTSCHES HISTORISCHES INSTITUT IN ROM 

Jahresbericht 1992 

Die Wahrnehmung seines Forschungsauftrags, die Zusam
menarbeit mit Kollegen und Institutionen des Gastlandes und die 
aktive Präsenz auf Tagungen, die Betreuung von Stipendiaten und 
Gästen, die Begutachtung und Einrichtung von Manuskripten und 
die Bearbeitung archivalischer Anfragen bestimmten auch in die
sem Jahr den Alltag des Instituts. 

Zur Jahressitzung des Wissenschaftlichen Beirats traten am 
24.3. in Rom unter Vorsitz von Prof. H. Fuhrmann zusammen die 
Mitglieder Proff. Vera von Falkenhausen-Lupinacci, H. Keller, E. 
Meuthen, W. Reinhard, die Vertreter der Mitarbeiter Dr. H. Gold-
brunner und Dr. G. Lutz, sowie MinR. Dr. B. Doli, der Unterzeich
nete und, als Protokollant, sein Stellvertreter Dr. J, Petersen. Der 
Nachmittag war, wie bei den Sitzungen in Rom üblich, der gemein
samen Vorstellung und Besprechung der persönlichen Arbeitsvor
haben gewidmet. Der Beirat erinnerte das Ministerium nachdrück
lich an die bei den Berufungsverhandlungen zugesagte weitere wis
senschaftliche Stelle, ohne die neue Forschungsprojekte, wie sie der 
Unterzeichnete dem Ministerium damals entwickelte, nicht reali
siert werden können. - Da Herr Fuhrmann mit dem bevorstehen
den Ausscheiden als Präsident der Monumenta auch den Beirats
vorsitz abzugeben wünscht, endet eine Ära, in der dem Institut die 
anziehende Mischung von Freundlichkeit und Festigkeit des Wis
senschaftsorganisators und Menschen Horst Fuhrmann zugute 
kam. 

Unter den zahlreichen Besuchern, die das Institut auch in die
sem Jahr begrüßen durfte, seien vor allem genannt der neue Bot
schafter beim Quirinal Dr. Konrad Seitz, der parlamentarische 
Staatssekretär im Bildungsministerium T. Wolfgramm und der Be
rater des Bundeskanzlers in kulturellen Angelegenheiten, Bundes-
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minister a. D. Dr. O. Schneider. Wie in den vorausgehenden Jahren 
wählte die Vatikanische Bibliotheksschule unter Dr. I. Rebernik 
unsere Institutsbibliothek als Beispiel und ließ sie ihren 90 Studie
renden durch Frau Bibl. Olnsp. G. Lehmann-Brockhaus und Dr. H. 
Goldbrunner vorführen. 

Am 21.10. tagte der Hauptpersonalrat des BMFT im Insti
tut; mit ihm wie mit dem aus diesem Anlaß erschienenen Abtei
lungsleiter 1, Min. Dirig. Dr. L. Baumgarten, führte die Instituts
leitung Gespräche. 

Vierzehn Tage und länger arbeiteten als Gäste im Institut: 

Dr. Michele Ansani/Pavia 
Prof. Michael B e h n e n/Göttingen 
Prof. Uta B l u m e n t h a l / 
Washington 
Thomas Brechenmacher / 
München 
Caspar-Veit E Im/Berlin 
Michael Feld kam p/Bonn 
Brigitte Flug/Hannover 
Thomas Frank/Berlin 
Prof. Peter Her de/Würzburg 
Prof. Hubert Houben/Lecce 
Prof. Norbert Kamp/Göttingen 

Lothar Keller/Wiel 
Andreas Kiesewet t e r / 
Würzburg 
Dr. Wolf gang Krogel / 
Bielefeld 
Florian Neumann/München 
Dr. Marlene Po lock/ 
München 
Prof. Peter S e g 1/ Bayreuth 
Jutta S p e r 1 i n g/Stanfor d 
Peter T hier man n/Hamburg 
Dr. Michael Thöndl/Wien 
Prof. Jürgen von Un gern -
Sternberg/Basel 
Prof. Herbert Ziel inski / 
Gießen 

Personalveränderungen 

Nach Beendigung der Abordnungszeit ist Frau Prof. Dr. Bri-
gide Schwarz wieder an die Universität Hannover zurückgekehrt 
(31.3.1992). Wegen Ablaufs der Zeitverträge sind ausgeschieden: 
Dr. Andreas Sohn (30.4.1992), Dr. Norbert D u b o w y (31.5.1992) 
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und der Gastdozent Dr. Franz Bauer (30.9.1992). In den Ruhe
stand getreten sind nach Erreichen der Altersgrenze: Sante Mi-
gatta (31.1.1992) und Frau Duilia Costantini (30.6.1992). Frau 
Renate Hermes, die als Bibliothekarin in der Musikabteilung be
schäftigt war, ist am 9.6.1992 verstorben. Frau Dr. Christiane 
Schuchard ist für drei Jahre vom Land Berlin an das DHI abge
ordnet worden (1.4.1992). Angestellt auf Zeit wurden die wissen
schaftlichen Mitarbeiter Dr. Martin Bertram (1.7.1992), Dr. Se
bastian Klotz (1.9.1992) und als Gastdozent Dr. Matthias 
Thumser (1.10.1992). Frau Brigitte Di Majo übernahm als Teil
zeitkraft die bibliothekarischen Aufgaben in der Musikabteilung 
(1.9.1992). Herr Giuseppe Tosi (9.1.1992) und Frau Alessandra 
Costantini (15.7.1992) wurden als italienische Ortskräfte einge
stellt. 

Erfreulicherweise sind fünf Beförderungen zu vermerken: Hö
hergruppiert wurden die Verwaltungsangestellten Zarah Mar co ne 
(15.3.1992) und Paola Fiorini (1.10.1992) sowie Frau Baldina 
Petrill i (1.7.1992), Frau Dina Rossi (l.7.1992) und Herr Pasqua
le Mazzei (1.8.1992). 

Als Stipendiatinnen und Stipendiaten waren bzw. sind am In
stitut: Irene A d r i a n ( 1.10.1992 - 30.9.1993 ), Maria Pia A1 b e r z o n i 
(1.1.-30.6.1992), Hartmut Benz (15.10.1991-15.7.1992), Markus 
Brantl (5.9.-5.11.1992), Dr. Guido Castelnuovo (I.7.-
31.12.1992), Dr. Wolfgang Ernst (1.10.1992-31.7.1993), Brigitte 
Hotz (1.3.-31.3.1992), Susanne Kreß (1.2.-31.12.1992), Stefan 
Kuß (1.3.-31.7.1992), Michael Lamia (1.10.1991 -30.9.1992), 
Detlef Markmann (15.10.1991-14.6.1992), Alexander Nützen
adel ( 1.9.1991 - 31.8.1992 ), Andreas R e h b e r g ( 15.7. -12.10.1992 ), 
Markus Schacht (1.9.-30.9.1992), Walter Schütz (1.1.-
30.4.1992), Sabrina Seidler (15.10.1992-15.2.1993), Jutta 
Sperling (1.12.-31.12.1992), Bettina Vogel (1.9.-31.10.1992) 
und Stefan Weiß (15.2.-15.4.1992). 

Die 1989 begonnene Einrichtung, jedes Jahr zwei italienische 
Nachwuchswissenschaftler (nach dem dottorato di ricerca) als Sti
pendiaten für je 6 Monate an das Institut einzuladen, wurde fortge
setzt und bringt uns auf das natürlichste mit den verschiedenen An
sätzen der italienischen Forschung in Kontakt. 
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Bibliotheken und Archiv 

Der Bestand der historischen Bibliothek wuchs 1992 um 2720 
Bände (Vorjahr 2334 Bände). Eine derartige Bereicherung des Ge
samtbestandes der Bibliothek, der jetzt knapp unter 130.000 Bän
den liegt, wäre nicht möglich gewesen ohne großzügige Buchge
schenke von verschiedenen Seiten, insbesondere von italienischen 
Behörden und Einrichtungen. Anstelle von vielen sei hier nur das 
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali genannt, das uns auch 
dieses Jahr großzügig mit seinen Publikationen bedacht hat. 14 
Zeitschriften konnten neu erworben werden (wieder überwiegend 
Zeitgeschichte, durch Tausch), was die Gesamtzahl auf 623 bringt. 
Die Bibliothek der musikwissenschaftlichen Abteilung erwarb 900 
Bücher, Noten und Schallplatten (Gesamtbestand rund 38.000) 
und hat jetzt 320 Zeitschriften (Vorjahr 312). 

1992 zählten die beiden Bibliotheken mehr als 4300 Benutzer 
(nicht mitgerechnet die Zahl der im Institut wohnenden Gäste). Die 
Rekordzahl von 1991 (4410) wurde somit nur knapp verfehlt. Die 
überdurchschnittlich guten Serviceleistungen beider Bibliotheken, 
vor allem die prompte Bedienung der Benutzer durch die Kustoden 
und die sofortige Anfertigung von Xerokopien, fanden auch in die
sem Jahr uneingeschränktes Lob, 

Das Archiv des Instituts wurde für wissenschaftsgeschichtli
che Themen (Wiedereröffnung der römischen Institute nach dem 
1. Weltkrieg; Biographie Kehrs), für Publikationen (Nachlaß 
Sthamer, Nachlaß Diener) und für die Vorbereitung von Archivbe
suchen häufiger genutzt. 

Institutsunternehmungen und Arbeiten der Institutsmitglieder 

a) Mittelalter und Humanismus 

Dr, W* Kurze hat für den Abschluß des dritten und letzten 
Bandes des Codex Diplomaticus Amiatinus die Geschichte des Klo
sters zum größten Teil geschrieben, ein Begriffsregister erarbeitet 
und weitere Anhänge fertiggestellt* - Für seine Dissertation über 
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die Herrschaftsbildung bei den Normannen in Unteritalien 1000-
1140 konnte W. Schütz während seines Stipendiums die reichen 
Urkundenbestände der Abtei Cava bei Cava dei Tirreni einsehen 
und die in Deutschland nicht zugängliche italienische Literatur 
durcharbeiten* - Unter intensiver Nutzung der Institutsbibliothek 
verfolgte Dr. Guido Cas te lnuovo sein Vorhaben, die hochmittel
alterlichen élites laiche im Grenzraum zwischen Deutschland, 
Frankreich und Italien deutlicher zu fassen und dabei die Begriff
lichkeit der französischen, italienischen und deutschen Forschung 
auf ihre unterschiedlichen Ansätze hin vergleichend zu untersu
chen, - Dott.ssa Maria Pia Alb er zoni hat für ihre Arbeit über die 
Beziehungen zwischen Papsttum und lombardischen Kommunen 
zur Zeit Innozenz' III. die vatikanische Überlieferung konsultiert, 
die deutschsprachige Forschung verarbeitet und dabei vor allem die 
Personen prosopographisch erfaßt, die der Papst zur Durchsetzung 
kirchlicher Reformen in Oberitalien einsetzte. - Gastdozent Dr. M. 
T h u m s e r untersuchte die Überlieferungsgeschichte des Sekretre
gisters Papst Clemens' IV. (1265-1268), das unter den erhaltenen 
Papstregistern des 13. Jahrhunderts eine Sonderstellung einnimmt, 
weil es statt der üblichen Gratial- und Justizsachen in großem Um
fang die politische und persönliche Korrespondenz des Papstes ent
hält. - Nach anderthalbjähriger Unterbrechung seiner wissen
schaftlichen Tätigkeit wieder ans Institut zurückgekehrt, hat Dr. 
M. B e r t r a m als Ressort die Redaktion der mediävistischen Bände 
unserer Bibliotheks-Reihe und die äußere Betreuung des Reperto-
rium Germanicum übernommen und dafür bereits intensive Arbeit 
geleistet; in seinen eigenen Forschungen wird er sich, nach vorläufi
gem Abschluß seiner Studien zu den Testamenten, nunmehr wieder 
auf die kanonistischen Handschriften des 13. Jahrhunderts konzen
trieren. - Dr. A. Meyer konnte mit dem Ende seines Schweizer 
Nationalfondsstipendiums Aufnahme und Verarbeitung der Luc-
cheser Notarsimbreviaturen soweit abschließen, daß er seine Habi
litationsschrift demnächst einreichen wird. - A. R e h b e r g hat sei
ne Arbeit über Pfründen und Familiären der Colonna 1278-1348 
ergebnisreich fortgesetzt (wobei er den Colonna-Pf runden auch in 
außer römischen Archiven wie Verona, Treviso, Rieti nachging) und 
eine quellenreiche Darstellung der spezifischen Züge von Martins 
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V. Nepotismus abgeschlossen. - Dr. Christiane Schucha rd , auf 
drei Jahre aus dem Berliner Archivdienst an das DHI abgeordnet, 
hat die Bandbeschreibung des Repertorium Germanicum Eugens 
IV. und die Anleitung von Frau Brigitte Flug bei der Dateneingabe 
des Textes übernommen; im Mittelpunkt ihrer eigenen Forschun
gen stehen die päpstlichen Kollektoren im spätmittelalterlichen 
Deutschland. - D. M a r k m a n n hat für seine Arbeit über den Fer-
rareser Hof zur Zeit Lionellos D'Este nach der Sammlung der Ar
chivalien zur politischen Geschichte und zur Kulturgeschichte im 
Staatsarchiv Modena auch die Aufnahme der Bestände zur Wirt
schafts- und Verwaltungsgeschichte abschließen können. - Mit ei
nem der dem Institut zur Verfügung stehenden Stipendien der hes
sischen Graduiertenförderung untersuchte Susanne Kreß , ihre bei
den Studienfächer zu einer historisch-kunsthistorischen Fragestel
lung verbindend, unter Einbeziehung schriftlicher Quellen Bestand 
und Verteilung niederländischer Porträts im Italien des Quattro
cento und ihre mutmaßlichen italienischen Auftraggeber. - Dr. A. 
Sohn, nach Ablauf seines Zeitvertrages nun mit einem Habilita
tionsstipendium der Gerda Henkel-Stiftung Gast des Instituts, hat 
sein bereits vorgestelltes Vorhaben über die deutschen Prokurato
ren an der Kurie fortgeführt und um weitere Aspekte (etwa die li
turgisch-soziale Dimension von Prokuratorenkollegien) und um 
weitere römische Archivfonds erweitert. - Für das Repertorium 
Germanicum Sixtus* IV. bearbeitete Dr. U. Schwarz die Suppli
ken-, Kanzlei- und teilweise die Kammerregister des 3. Pontifikats-
jahrs, sah im römischen Staatsarchiv die in Frage kommenden Ar
chivalien des Fondo Camerale durch und nahm die redaktionelle 
Bearbeitung der Petentenviten in Angriff; daneben bereitete er die 
Veröffentlichtung eines Expektativenrotulus von rund 400 Papstfa-
miliaren von 1472 vor. - Dr. G.-R. Tewes begann seine „Verglei
chenden Studien zur Struktur der europäischen Kirchen und über 
ihr Verhältnis zur Kurie im ausgehenden Mittelalter" (Calixt III. -
Leo X.) mit einer maschinenlesbaren Aufnahme der Lateranregi
ster anhand der Indici des 18. Jahrhunderts und konnte innerhalb 
der bisher erarbeiteten fast 40.000 Betreffe bereits eine bemerkens
werte Verschiebung der Gewichte zwischen den Nationen beobach
ten (z. B. deutsche Diözesen stark ab-, französische Diözesen stark 
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zunehmend). - Soweit es die Bibliotheksgeschäfte zuließen, hat Dr. 
H. G o l d b r u n n e r d i e Drucklegung von Band U/2 der Initia Hu-
manistica Latina von Ludwig Bertalot vorangetrieben: die Hälfte 
des Bandes liegt jetzt bereits in erster Korrektur vor. - Mit Kurz
stipendien (jeweilige Dauer s.o. S. IX) wurde die Bearbeitung von 
italienischen Archivalien und von Forschungsliteratur für folgende 
Vorhaben gefördert: M. Bran t l , Urkunden- und Kanzleiwesen Kö
nig Manfreds von Sizilien; Brigitte Hotz , Stadt und Kirche im 
spätmittelalterlichen Konstanz (Betreffe in vatikanischen Archiva
lien); Stefan Weiß, Die Urkunden der päpstlichen Kardinallegaten 
von Leo IX. bis Coelestin III., sowie Ergänzung seiner Bibliogra
phie des Schrifttums von und über Paul Kehr (ist erschienen in 
QFIAB 72). 

b) Neuzeit und Zeitgeschichte 

Für die Edition der Berichte Giovanni Dolf ins vom Kaiserhof 
1575/1576 (Nuntiaturberichte III, 8) hat Dr. Daniela Ner i bereits 
alle überlieferten Relationen und Instruktionen mit dem Computer 
aufgenommen und kollationiert (die früheren Abschriften im Insti
tutsarchiv erwiesen sich als lückenhaft und unzureichend) sowie die 
Anfertigung der Regesten für die bearbeiteten Aktenbestände fort
gesetzt. - Dr. G. L u t z hat wiederum den größten Teil seiner durch 
Krankheit verminderten Arbeitszeit an die Betreuung der QFIAB 
gewendet, mit Beratung, Gutachten und Recherchen die Nuntia-
turberichtsforschung auch außerhalb des Instituts gefördert und 
mit redaktionellem und fachlichem Rat vielen geholfen. - Sabrina 
Seidler befaßt sich mit der Gattung der „Relazioni della Corte di 
Roma" des 17. Jahrhunderts, ihrer Textgeschichte, der Identifizie
rung ihrer Autoren und deren mutmaßlichen Informanten. - Dr. 
M. P a p e n h e i m hat seine Untersuchungen zur Rekrutierung der 
lombardischen Bischöfe und zu ihrer Position als regionaler Elite 
zeitlich auf 1700-1900 erweitert (insgesamt 106 Besetzungen) und 
die Materialsammlung im Vatikanischen Archiv soweit vorange
trieben, daß er sich fortan verstärkt den regionalen Quellenbestän
den zuwenden kann; daneben befaßte er sich mit dem Indizierungs-
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verfahren gegen die Schrift „Roma, l'Italia e la realtà delle cose" 
des Bischofs Geremia Bonomelli von 1889 und besorgte die Druck
legung der Tagungsakten des Gregorovius-Kongresses. - Die 
Sammlung und Auswertung der meist im Staatsarchiv liegenden 
Archivalien zu den Staatshaushalten des Kirchenstaates 1816-
1846 hat H. Benz bis in den Pontifikat Gregors XVI. fortgesetzt; 
das gefundene reiche Material, das die Finanzverwaltung ganz aus 
der Perspektive der Zentrale auf ihrer obersten Ebene zeigt, bedarf 
der ergänzenden Analyse der Verhältnisse in einzelnen Provinzen, 
- Die Frage nach Unterschieden des archäologischen und des histo
rischen Blicks auf Rom (im Sinne grundsätzlicher Alternativen in 
der wissenschaftlichen Wahrnehmung, Verarbeitung und Darstel
lung von Vergangenheit) steht im Mittelpunkt der Untersuchungen 
von Dr. W. Erns t , die somit auch die Frühgeschichte der deut
schen Institute in Rom berühren. - S. Kuß arbeitete über das Ver
hältnis von römischer Kurie und faschistischer Bewegung 1919-
1925 unter Verwendung des Archivio della Congregazione degli af
fari ecclesiastici straordinari und des Archivs der Azione Cattolica. 
- Seine Untersuchung über die Agrarpolitik im faschistischen Ita
lien 1925-1940 fortsetzend, hat A. N ü t z e n a d e l die im Vorjahr be
gonnene Materialsammlung im Archivio Centrale dello Stato und 
in mehreren römischen Bibliotheken abgeschlossen und durch Auf
bau einer Computer-Datenbank mit Ordnung und Erschließung 
der Archivalien begonnen. - Vizedirektor Dr. Jens Pe te r sen , 
stark belastet durch die Beratung von Institutsgästen und Stipen
diaten, durch die Begutachtung wissenschaftlicher Erstlingsarbei
ten und zum Druck eingereichter Manuskripte und weitere Insti
tutsaufgaben, hat in diesem Jahr gleichwohl drei weitere Hefte „Bi
bliographische Informationen" und zwei Hefte „Storia e Critica" 
fertiggestellt und mehrere Aufsätze und Vorträge verfaßt. - Mit 
Kurzstipendien (jeweilige Dauer s.o. S. IX) wurden folgende Vor
haben gefördert: Jutta Sper l ing, Venezianische Frauenklöster des 
16.-17. Jahrhunderts; M. Schacht , Die Wahlen zur italienischen 
Abgeordnetenkammer von 1904; Bettina Vogel, Gabriele D'An
nunzio, Abenteurer oder charismatischer Führer? 
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c) Musikgeschichte 

Dr. S. Klo tz hat für seine Untersuchung „Francesco Patrizi 
(1529-1597) und der Begriff der Mimesis im Vorfeld der italieni
schen Oper" die maßgeblichen Texte Patrizis in den Originalausga
ben durchgearbeitet und sich in die neuere italienische und eng
lischsprachige Musik- und Philosophietheorie zum Thema eingele
sen, so daß er seine Arbeitshypothesen präzisieren konnte und zu 
ersten Ergebnissen gelangte. Er löste Dr. N. Dubowy ab, der seine 
Studien zur italienischen Oper in der zweiten Hälfte des 17. Jahr
hunderts zu einem gewissen Abschluß führen konnte. - M. Lamia 
setzte seine Studien zu den Kanonkünsten im barocken Rom fort 
und konnte dabei die Arbeit in den Archiven und Bibliotheken 
Roms und Neapels weitgehend abschließen. - Dr. W. Wi t zen -
mann, in diesem Jahr durch Institutsauf gaben besonders bean
sprucht, setzte seine Archivstudien über die Cappella Lateranense 
des 17. Jahrhunderts im Kapitelsarchiv von S. Giovanni in Latera-
no fort und befaßte sich mit Studien zu Luigi Rossi und Luigi Nono. 
- Irene Adr i an hat ihre Studien zu Leben und Werk Giuseppe 
Millicos mit Recherchen zum Lebenslauf und zur sängerischen 
Karriere begonnen und zunächst dessen neapolitanische Zeit aufge
nommen; bei einem Studienaufenthalt in Neapel konnte sie eine 
Reihe von Handschriften und gedruckten Libretti zu Werken Milli
cos einsehen. - Monatelange Krankheit zwang Dr. F. L i p p m a n n , 
Forschungstätigkeit und Institutsaufgaben bis Mitte Oktober ru
hen zu lassen. Er wurde von der Accademia Nazionale di S. Cecilia 
in Rom zum Ehrenmitglied gewählt und erhielt aus Anlaß seines 
60. Geburtstages die Vorform einer Festschrift mit dem Titel „Na
poli e il teatro musicale in Europa tra Sette e Ottocento". 

Die musikhistorische Abteilung beklagt den Tod ihrer lang
jährigen Mitarbeiterin Renate Hermes , in der wir alle eine erfah
rene und hilfsbereite Kollegin verloren. Wenig später verstarb in 
Bern Prof. St. Kunze, der als Leiter der Kommission für Auslands
studien der Gesellschaft für Musikforschung das Institut in diesem 
Bereich mit souveränem Rat und großem Verständnis begleitet hat. 
Zu seinem Nachfolger in dieser Funktion bestellte die Gesellschaft 
für Musikforschung Prof. K. Hortschansky/Münster. Während der 
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langen Abwesenheit Herrn Lippmanns, die auch zur Verschiebung 
des geplanten Convegno nötigte, hat Herr Witzenmann die Leitung 
der Geschäfte auf sich genommen. 

Unternehmungen und Veranstaltungen 

Zusammen mit dem Istituto Storico Italo-Germanico in Tren
to (dessen Direktor Paolo Prodi in diesem Jahr einen unserer öf
fentlichen Vorträge hielt) und der Arbeitsgemeinschaft für die 
neueste Geschichte Italiens veranstaltete das Institut vom 18. bis 
20.6. in Trient eine Tagung über „Deutschland und Italien zwi
schen Bündnis und Besatzung 1943-1945". Der für den Herbst ge
plante Kongreß unserer Musikhistorischen Abteilung über „Mo
zart, Paisiello, Rossini und die Opera buffa" mußte wegen der lan
gen Erkrankung Dr. F. Lippmanns abgesagt und auf das 
kommende Jahr verschoben werden. Im übrigen versuchte das In
stitut wiederum, auf den wichtigeren Tagungen präsent zu sein 
(auf den Deutschen Historikertag entsandte es wieder alle Wissen
schaftler, deren Rückkehr nach Deutschland absehbar ist) und wo
möglich aktiv dazu beitragen: so war das Institut auf dem Con
vegno über Martin V. (März, Rom) und über Roma capitale (Okto
ber, S. Miniato) mit jeweils drei Referenten vertreten. 

Auch in diesem Jahr führte das Institut einen Rom-Kurs 
durch. Die Zahl der Bewerbungen hatte sich, trotz der verlangten 
Referate und der hohen finanziellen Eigenbeteiligung, gegenüber 
dem Vorjahr kräftig erhöht; doch blieb es bei der Auswahl von 16 
Teilnehmern (aus 14 Universitäten), darunter wieder vier aus den 
neuen Bundesländern, denen vom 8. bis 17.9., unter aktiver Mitwir
kung mehrerer Institutsmitglieder, in einer intensiven Folge von 
Seminarsitzungen, Vorträgen und Quartierbegehungen, von Be
sichtigungen historischer Monumente, Besuch des Vatikanischen 
Archivs und ganztägiger Exkursion eine Vorstellung von Rom in 
seiner Geschichte vermittelt wurde. 

Die herkömmlichen Instituts-Unternehmen schreiten gut vor
an. Daß das Repertorium Germanicum zunehmend das breitere In-
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teresse finde, das wir uns für unseren Arbeitsaufwand erhoffen und 
das wir durch vorgeführte Nutzanwendung propagieren, läßt das 
unerwartet große Echo auf die Sonderausgabe der Rep.Germ.-Bei-
träge (Sektion des Historikertags 1990) erhoffen. Pius IL dürfte, in 
Text und Indices, in der ersten Jahreshälfte 1993 erscheinen, Paul 
II. vielleicht schon im Jahre darauf. Sixtus IV. nimmt seinen gere
gelten Fortgang und ist nun im dritten Pontifikatsjahr. Die Bear
beitung von Eugen IV. durch Frau Schwarz, die in den vier Jahren 
ihres römischen Aufenthalts mit großem Engagement 4000 Seiten 
des Manuskripts (oder etwa zwei Drittel) fertigstellen konnte, ist 
durch ihre Rückkehr an die Universität nur vorläufig unterbrochen 
und wird sowohl in Hannover wie in Rom (Beschreibung der Archi
valien durch Frau Schuchard, EDV-Aufbereitung des Materials 
durch Brigitte Flug) weitergeführt. 

Das Projekt eines Repertorium Poenitentiariae Germanicum, 
das dem Repertorium Germanicum an die Seite gestellt werden 
soll, hat inzwischen Gestalt angenommen, da das von Prof. L. 
Schmugge geleitete Team gut vorankommt. Fragen wie die Anord
nung des Materials, der Umfang der Lemmata, die spezifischen 
Probleme dieses Archivfonds (Beichtgeheimnis) wurden aufgrund 
voraufgehender Dokumentation vom Beirat diskutiert, die mit 
Frau und Herrn Schwarz beratenen Vorschläge des Instituts akzep
tiert. Der Präfekt des Vatikanischen Archivs, Pater J. Metzler 
O.M.I., hat dem Beiratsvorsitzenden Prof. H. Fuhrmann dankens
werterweise seine Bereitschaft zur Förderung dieses Vorhabens aus
drücklich erklärt. 

Daß die weiterhin enge Verbindung des Instituts mit dem Va
tikanischen Archiv auch von anderen gesehen wird, kommt darin 
zum Ausdruck, daß als Nachfolger von Charles Pietri, dem verstor
benen Direktor der École frangaise de Rome, der Unterzeichnete 
zum Präsidenten der Commissione Internazionale per la Bibliogra
fia dell'Archivio Vaticano gewählt wurde. 

Bei den Nuntiaturberichten ist sowohl die Bearbeitung der 
Relationen Giovanni Dolfins durch Dr. Daniela Neri als auch die 
der Hauptinstruktionen Gregors XV. durch Dr. K. Jaitner gut vor
angekommen. Dr. Rotraut Becker konnte sich, nach langer Unter
brechung, wieder der Arbeit an Band 7 (1634/1635) der IV. Abt. zu-
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wenden. Vom Stand der anderen Institutsunternehmen (Codex Di
plomatien Amiatinus, Initia Humanistica Latina) wurde oben 
unter den Bearbeitern berichtet. 

Von den beiden durch Dr. J. Petersen herausgegebenen Peri
odica zur neueren und neuesten Geschichte Italiens erfassen die 
„Bibliographischen Informationen" nun auch die Anschaffungen 
der Bibliotheken von Kammer und Senat; der Computersatz, der 
der Publikation bereits jetzt zugute kommt, wird in Zukunft auch 
eine Erschließung durch Indices möglich machen. Da es eine ver
gleichbare Bibliographie in Italien nicht gibt, ist die gute Aufnahme 
erklärlich, die dieses Periodicum ebenso wie die „Storia e Critica" 
findet und uns im Gegenzug viele Tauschexemplare einbringt: beide 
Publikationen werden inzwischen mit 99 Bibliotheken und Institu
ten getauscht* Die von Prof. W. Schieder und Dr. J. Petersen ge
meinsam betreute Arbeitsgemeinschaft für die neueste Geschichte 
Italiens hat 1992 einen Bestand von 228 individuellen und 56 insti
tutionellen Mitgliedern (Vorjahr 222/55) erreicht. 

Die mit der British School at Rome im Vorjahr von PD Dr. 
M. Matheus begonnene, aus Mitteln der Thyssen-Stiftung finan
zierte Grabung an der Via Francigena wurde im Sommer fortge
setzt und ergab frühmitelalterliche Bestattungen in einer ausge
dehnten römischen Villa. 

Wie in den voraufgehenden Jahren führten wissenschaftliche 
Exkursionen hinaus in die Umgebung: am 15. 5. wurden in der Sabi
na die Spuren des „incastellamento" in mehreren schwer zugängli
chen Ortswüstungen verfolgt; am 13.11. ging es unter Führung von 
Dr. M. Papenheim und unseres österreichischen Gastes Dr. M. 
Thöndl in den Raum Anzio-Nettuno mit seinem historischen Um
feld, von den frührömischen Ausgrabungen bei Pratica di Mare bis 
zum Kriegsschauplatz von 1944. 

Die Institutsfamilie kam auch in diesem Jahre zu verschiede
nen Anlässen zusammen, darunter der Verabschiedung von Frau 
Duilia Costantini, die nicht weniger als 31 Jahre lang wie eine mater 
castrorum das Institut betreut hatte, und von Herrn Sante Migatta, 
der seit 1974 als Hausmeister für Technik und Atmosphäre des 
Hauses besorgt war. Ein Betriebsausflug, anstelle des Sommerfe
stes, führte unter Leitung von Dr. G.-R. Tewes und Dr. J. Petersen 
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zum verlassenen Monterano und zu der etruskischen Nekropole 
von S. Giuliano. 

Die öffentlichen Vorträge waren, mit 90-130 Zuhörern, wieder er
freulich gut besucht. Es sprachen: 

am 23.3. Prof. H, F u h r m a n n , Der „schnöde Gewinn". Über das 
Zinsverbot im Mittelalter, 

am 19.10. Prof. H.-U. Wehler, Nation und Nationalismus in der 
deutschen Geschichte, 

am 9.12. Prof. P. Prodi , Il giuramento nella storia costituzionale 
dell'Occidente. 

Die Zusammenkünfte der wissenschaftlichen Mitarbeiter fanden 
statt am 22.1., 19.2., 11.3., 29.4., 27.5., 24.6., 13.10., 11.11., 
16.12.1992. 

Die institutsinternen (aber Gästen jederzeit zugänglichen) Mitt
wochsvorträge hielten: 

am 22.1. Prof. A. E seh, Rom und die Campagna in Malerei und 
Photographie des 19. Jahrhunderts, 

am 19.2. F. Scriba, La Mostra Augustea della Romanità 1937-
1938. Ein Beispiel faschistischer Geschichtskultur, 

am 11.3. D. M a r k mann, Das Mäzenatentum am ferraresischen 
Hof zur Zeit Lionellos D'Este (1441-1450), 

am 8.4. Dr. U. Eigler , Vermittlung und Bedeutung der römi
schen Gesichte in der lateinischen Literatur der Spätan
tike, 

am29.4. A. Nützenade l , Die ,battaglia del grano' und die fa
schistische Agrarpolitik 1922-1940, 

am 13.5. Dr. A. Meyer, Felix et inclitus notarius. Schriftkultur in 
Lucca um die Mitte des 13. Jahrhunderts, 

am 27.5. PD Dr. F. Bauer, Nation und Imagination. Themen 
und Probleme nationaler Identitätsstiftung in Italien, 

am 10.6. Dr. Maria Pia Alberzoni , Innocenzo III e la riforma 
della vita ecclesiastica in area padana. L'esempio dei 
,visitatores Lombardie', 
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am 24.6. A. Rehberg , Beobachtungen zur Pfründen- und Fami-
liarenpolitik der Colonna im frühen 14. Jahrhundert, 

am 14.10. M. Lamia , Pier Francesco Valentini, Romano Micheli, 
Sante Naldini und der Grabstein der Päpstlichen Sänger, 

am 11.11. Susanne Kreß , Altniederländische Bildnisse in Italien 
und ihr Einfluß auf die Entwicklung des florentinischen 
Porträts, 

am 16.12. Dr. G. Cas te lnuovo, Nobiles e liberi, domini e milites: 
tipologia delle fonti, organizzazione del territorio e socie
tà politica nello spazio francese. 

PUBLIKATIONEN DES INSTITUTS 

1992 sind erschienen: 

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliothe
ken, Band 72, Tübingen (Niemeyer) 1992, XXVIH, 807 S. 

Das Repertorium Germanicum. EDV-gestützte Auswertung vati
kanischer Quellen: neue Forschungsperspektiven. Beiträge von A. 
Esch (u.a.) = Sonderausgabe aus QFIAB 71 (1991) S. 241-339, 
Tübingen (Niemeyer) 1992. Nicht im Handel. Erhältlich beim 
Deutschen Historischen Institut in Rom. 

Bibliographische Informationen zur italienischen Geschichte im 19. 
und 20. Jahrhundert, hg. von J. Pe te r sen , Nr. 70-73, Köln 
(Arbeitsgemeinschaft für die neueste Geschichte Italiens) und Rom 
(Deutsches Historisches Institut) 1992,271 S. 

„Storia e Critica". Die italienische Zeitgeschichte im Spiegel der 
Tages- und Wochenpresse, hg. von J. Pe te r sen , Nr. 53-54 und 
Nr. 55-56, Rom (Deutsches Historisches Institut) 1992,250 S. 

Concentus musicus: 

Band IX: Johann Adolf Hasse, Three Intermezzi (1728, 1729 and 
1730). Ed. by G. Lazarev ich , Laaber (Laaber Verlag) 
1992, XVIII, 408 S. 
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Im Druck: 

Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom: 
Band 66: G. Lutz (Hg.), Das Papsttum, die Christenheit und die 

Staaten Europas 1592-1605. Forschungen zu den 
Hauptinstruktionen Clemens* VIII. 

Band 74: M. Völkel, Römische Kardinalshaushalte des 17. Jahr
hunderts. 

Band 75: L. Klinkhammer, Deutsche Besatzungspolitik in Ita
lien, 

Band 76: S. We i ß, Kurie und Ortskirche. 

Band 77: Th. Behrmann, Domkapitel und Schriftlichkeit in No
vara. 

Band 78: A. E s c h und J. Pe t e r se n ( Hg. ), Ferdinand Gregorovius 
und Italien. 

Repertorium Germanicum: 

Band 8,1: Pius IL, 1458-1464. Teil 1: Text, bearbeitet von D. 
Brosius und U. Scheschkewitz. 

Band 8,2: Pius IL, 1458-1464. Teil 2: Indices, bearbeitet von K. 
Borchardt. 

Repertorium Concilii Basiliensis. Die Basler Rotamanualia, bear
beitet von H.-J. Gilomen. 

L. Bert alo t, Initia Humanistica Latina. Initienverzeichnis lateini
scher Prosa und Poesie aus der Zeit des 14. bis 16. Jahrhunderts, 
Band H/2: Prosa N-Z, bearb. von U. Jaitner-Hahner. 

Analecta musicologica: 

Band 28: Colloquium „Italien und Deutschland: Wechselbezie
hungen in der Musik seit 1850" (Rom 1988), hg. von F. 
Lippmann. 
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VERÖFFENTLICHUNGEN DER INSTITUTSMITGLIEDER 
(ohne Besprechungen und Anzeigen) 

Irene Adrian, Francesco Ceccarelli und seine Beziehungen zur Familie 
Mozart (Kongreßbericht Mozart-Salzburg 1991), in: Mozart-Jahrbuch 
1992, S. 195-200. 
Maria Pia Alberzoni, Gli inizi degli Umiliati: una riconsiderazione, in: La 
conversione alla povertà nell'Italia dei secoli Xu-XIV, Atti del XXVE 
Convegno dell'Accademia Tudertina, Spoleto 1991, S. 187-237. 
H. Benz, Vatikanfinanzen - Neuer Pensionsfonds reißt noch größeres 
Loch in Haushalt des Heiligen Stuhls, Frankfurter Rundschau vom 
24.12.1992, S. IL 
M. Bertram, Le commentaire de Guillaume Durand sur les constitutions 
du deuxième concile de Lyon, in: Guillaume Durand. Evèque de Mende ( v. 
1230-1296). Canoniste, liturgiste et homme politique. Textes réunis par 
Pierre-Marie Gy, Paris (CNRS) 1992, S. 95-104. 
W. Ernst, Historismus im Verzug. Museale Antike(n)rezeption im briti
schen Neoklassizismus (und jenseits), Beiträge zur Geschichtskultur 6, Ha
gen 1992,388 S. 
W. Ernst, K, Flügel (Hg.), Musealisierung der DDR? 40 Jahre als kul
turgeschichtliche Herausforderung, Alfter 1992. 
W. Ernst, (P)Ostmoderne in Leipzig: Erfahrungen einer Gastdozentur, 
Hochschule Ost. Politisch-akademisches Journal aus Ostdeutschland 2 
(1992) S. 13-21. 
W. Ernst, Geschichte, Theorie, Museum, in: G. Fliedl, R. Muttenthaler, 
H. Posch (Hg.), Erzählen-Erinnern-Veranschaulichen. Theoretisches zur 
Museums- und Ausstellungskommunikation, Museum zum Quadrat 3, 
Wien 1992, S. 7-40. 
W. Ernst, Kritik der universalgeschichtlichen Vernunft, Comparativ. 
Leipziger Beiträge zur Universalgeschichte und vergleichenden Gesell
schaftsforschung 1 (1992) S. 118-130. 
W. Ernst, Postmoderne Geschichtskultur, in: K. Fröhlich, H. Th. Grüt-
ter, J. Rüsen (Hg.), Geschichtskultur, Jahrbuch für Geschichtsdidaktik 
1991/1992, Pfaffenweiler 1992, S. 63-75. 
W, Ernst, Jüdische Museen im deutschsprachigen Raum: Akute und hi
storische Beispiele, in: Alte Synagoge Essen (Hg.), Jüdisches Leben in 
Böhmen und Mähren, Essen 1992, S. 43-63. 
A. Esch, Berna e l'Italia, Nuova Antologia 127 (1992) S. 325-337, 
A. Esch, Viele Loyalitäten, eine Identität. Italienische Kaufmannskolo-
nien im spätmittelalterlichen Europa, HZ 254 (1992) S. 581-608. 
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A. Esch, Geschichte im Entstehen. Der Historiker und die Erfahrung der 
Gegenwart, in: Historiker betrachten Deutschland, hg. von Udo Wengst, 
Bonn-Berlin 1992, S. 17-29. 
A. Esch, La lastra tombale di Martino V ed i registri doganali di Roma. 
La sua provenienza fiorentina ed il probabile ruolo del cardinale Prospero 
Colonna, in: Alle origini della nuova Roma: Martino V (1417-1431), Atti 
del Convegno internazionale, Roma 2 - 5 marzo 1992, hg. von M. Chiabò 
u.a., Roma 1992, S. 625-641. 
A. Esch, Fehlleistungen in mittelalterlichen Texten, DA 48 (1992) S. 175-
177. 
A. Esch, Die Lage der deutschen wissenschaftlichen Institute in Italien 
nach dem Ersten Weltkrieg und die Kontroverse über ihre Organisation, 
QFIAB 72 (1992) S. 314-373. 
A. Esch, Presentazione von E. Tolaini, Storia di Pisa, Bari 1992, Notizia
rio Architetti dell'Ordine della provincia di Pisa 1992,2, S. 12 f. 
A. Esch, Vescovi e diocesi in Italia dal XIV alla metà del XVI secolo, Rivi
sta di storia della Chiesa in Italia 46/1 (1992) S. 179-185. 
S. Klotz, „Where shold this musick be?". Anmerkungen zur Musik bei 
Shakespeare, in: Berliner Globe Theater (Hg.), Programmbuch zur Eröff
nung des Berliner Globe Theaters, Berlin 1992, o. S. 
F. Lippmann, „Casta Diva": la preghiera nell'opera italiana della prima 
metà dell'Ottocento, Recercare 2 (1990, erschienen 1992) S. 173-207. 
F. Lippmann, La melancholia nella musica: due esempi (Beethoven e 
Cajkovskij), Nuova Rivista Musicale Italiana 26 (1992) S. 213-220. 
F. Lippmann, Mozart und Paisiello. Zur stilistischen Position des „Lucio 
Siila", in: Bericht über den Internationalen Mozart-Kongreß Salzburg 
1991, Bd. 2, Kassel 1992, S. 580-593. 
G. Lutz, Die päpstlichen Subsidien für Kaiser und Liga 1632-1635. Zah
len und Daten zu den finanz- und bilanztechnischen Aspekten, in: Staat, 
Kultur, Politik - Beiträge zur Geschichte Bayerns und des Katholizismus. 
Festschrift zum 65. Geburtstag von Dieter Albrecht, Kalimünz 1992, 
S. 89-105. 
G. Lutz, Gegenreformation und Kunst in Schwaben und in Oberitalien: 
der Bilderzyklus des Vincenzo Campi im Fuggerschloß Kirchheim, in: 
B. Roeck u.a. (Hg.), Venedig und Oberdeutschland in der Renaissance. Be
ziehungen zwischen Kunst und Wirtschaft, Studi: Schriftenreihe des Deut
schen Studienzentrums in Venedig 9, Sigmaringen 1993, S. 131-154. 
M. Papenheim, Erinnerung und Unsterblichkeit. Semantische Studien 
zum Totenkult in Frankreich 1715-1794, Sprache und Geschichte 18, 
Stuttgart 1992. 



XXIV JAHRESBERICHT 1992 

M. Papenheim, Ferdinand Gregorovius nel Centenario della morte 
1891-1991 (Tagungsbericht), QFIAB 72 (1992) S. 589-594. 
M. Papenheim, Les oraisons funèbres de Louis XVI et Marie-Antoinette 
des années 1814/1815/1816: La rhétorique expiatoire, in: R. Bourderon 
(Hg.), Saint-Denis ou le Jugement des rois, Paris 1992. 
J. Petersen, L'organizzazione della propaganda tedesca in Italia 1939-
1943, Annali della Fondazione ,Luigi Micheletti* 5 (1990/1991, erschienen 
1992) S. 681-708. 
J. Petersen, L'Afrikakorps, in: L'Italia in guerra. Il 2° anno: 1941, Gaeta 
1992, S. 383-396. 
J. Petersen, Visiti da lontano, Pagine Libere 7/8 (1992) S. 72-82. 
J. Petersen, Die Einigung Deutschlands 1989/1990 aus der Sicht Italiens, 
in: J. Becker (Hg.), Wiedervereinigung in Mitteleuropa, München 1992, 
S. 55-90. 
J. Petersen, Der Ort der Resistenza in Geschichte und Gegenwart Ita
liens, QFIAB 72 (1992) S. 550-571. 
A. Rehberg, Der „KardinalsorakeF'-Kommentar in der „Colonna"-
Handschrift Vat. lat. 3819 und die Entstehungsumstände der Papstvatizi-
nien, Florensia. Bollettino del Centro internazionale di studi gioachimiti 5 
(1991) S. 45-112. 
A. Rehberg, Etsi prudens paterfamilias . . . pro pace suorum sapienter pro-
videt Le ripercussioni del nepotismo di Martino V a Roma e nel Lazio, in: 
Alle origini della nuova Roma: Martino V (1417-1431), Atti del Convegno 
internazionale, Roma 2 - 5 marzo 1992, hg. von M. Chiabò u.a., Roma 
1992, S. 225-282. 
A. Rehberg, Colonna, in: Die großen Familien Italiens, hg. von V. Rein
hardt, Stuttgart 1992, S. 171-188. 
G Schuchard, Rom und die päpstliche Kurie in den Berichten des 
Deutschordens-Generalprokurators Jodocus Hogenstein ( 1448 -1468 ), 
QFIAB 72 (1992) S. 54-122. 
A. Sohn, Art. Limoges, Abtei Saint-Martial, in: Lexikon des Mittelalters 
5, München-Zürich 1991, Sp. 1994 f. 
A. Sohn, Friedrich I. Barbarossa und Italien (Tagungsbericht), QFIAB 71 
(1991) S. 816-819. 
A. Sohn, Vatikanisches Archiv, Mission und „Entdeckung Amerikas". An
merkungen zu einem Archivführer und weiteren Neuerscheinungen, 
QFIAB 72 (1992) S. 154-203. 
M. Thumser, Das Repertorium Germanicum und sein Einsatz in der 
Landesgeschichte, Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte 42 (1992) 
S. 87-101. 
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W. Witzenmann, Zur Instrumentation in Mozarts Opernorchester: ein 
Vergleich mit neapolitanischen Komponisten, in: Napoli e il teatro musica
le in Europa tra Sette e Ottocento = Quaderni della Rivista Italiana di 
Musicologia 26 (1992) S. 207-233. 

VORTRÄGE UND SEMINARE 
DER INSTITUTSMITGLIEDER 

Irene Adrian, Von Orfeo bis Paris: Giuseppe Millico und seine Beziehun
gen zu Christoph Willibald Gluck, Jahrestagung der Deutschen Gesell
schaft für Musikforschung, Erlangen 7.-10.10. 
Irene Adrian, Joseph Martin Kraus und Neapel, Tagung der Internatio
nalen Gluck-Gesellschaft und der Joseph-Martin-Kraus-Gesellschaft, Bu
chen 17.-18.11. 
H. Benz, Die Finanzen des Vatikans und seiner Organe seit Papst Paul VI. 
(1963-1992), Görresgesellschaft Rom, 28.3. 
W. Ernst, Postmoderne Historiographie, Zentrum für interdisziplinäre 
Forschung der Universität Bielefeld, 26.7. 
W. Ernst, Text und Objekt der Museologie, Tagung „Museologie als Wis
senschaft und Beruf in der modernen Welt", Fachhochschule Leipzig, 
19.11. 
W. Ernst, Der archäologische Blick als Provokation der Historiographie, 
Universität Bochum, 24.11. 
W. Ernst, Beiträge zu Themen (Der Antiquarianismus als Quelle moder
nen historischen Denkens, Die Entstehung der Archäologie) der Tagung 
„Modernisierungsschub des historischen Denkens", Zentrum für interdis
ziplinäre Forschung der Universität Bielefeld, 4.12. 
A. E seh, Mäzenatentum im Rom des 15. Jahrhunderts, Historisches Se
minar, Bonn 13.1. 
A. Esch, Über den Zusammenhang von Kunst und Wirtschaft in der ita
lienischen Renaissance, Gesellschaft für westfälische Wirtschaftsgeschich
te, Dortmund 14.1. 
A. Esch, La lastra tombale di Martino V ed i registri doganali di Roma, 
Convegno „Alle origini della nuova Roma: Martino V", Roma 5.3., und 
SISMEL (CI. Leonardi), Florenz 16.11. 
A. Esch, Begutachtender Vortrag zum „Census of Antique Works of Art 
and Architecture Known to the Renaissance", Warburg Institute und Get-
ty Foundation, London 19.3. 
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A. Esch, Rom zwischen Mittelalter und Renaissance, Historisches Semi
nar, Freiburg i. Br. 2.6. 
A. E seh, Bern und Italien, Enea Silvio-Gesellschaft, Basel 3.6. 
A. E seh, Bildliche Darstellungen als Quelle für den Historiker, Histori
sches Seminar, Regensburg 17.6. 
A. E seh, Wissenschaftliche Leitung des Rom-Kurses des DHI, Rom 8.-
17.9. 
A. Esch, L'Europa dei mercanti e le nuove realtà cittadine, Seminar an der 
Scuola superiore di studi storici der Universität S. Marino, 15.-17.10. 
A. Esch, Roma come centro di importazioni, Convegno „Roma Capitale 
(1447-1527)", S. Miniato 28.10. 
A. Esch, Presentazione von E. Tolaini, Storia di Pisa, Pisa 2.12. 
A. Esch, Arte ed economia nel Rinascimento italiano, Universität Siena, 
17.12. 
W. Kurze, La vita della comunità monastica di San Salvatore al Monte 
Amiata e il suo ambiente, IH Convegno di studi farfensi: I rapporti tra le 
comunità monastiche benedettine italiane tra Alto e Pieno Medioevo, San
ta Vittoria in Matenano (Marche) 11.-13.9. 
G. Lutz , Das Viertel zwischen Piazza Navona und Piazza Farnese, Stu
dienkurs Rom, 10.9. 
Daniela Neri, Deutsch-italienischer Austausch auf politischer Ebene am 
Beispiel der Familie Cetto, Tagung „Scambi culturali italo-tedeschi nel 
XVin secolo", Villa Vigoni 25.-28.11. 
M. Papenhe im, Tendenzen der Katholizismusforschung in Italien, Ta
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DEUX COPIES SALENTINES 
DE L'INSCRIPTION BYZANTINE DE LA 

CATHÉDRALE DE BARI 
(Ambrosianus B 39 sup. 
et Laurentianus 59,45) 

par 

ANDRÉ JACOB 

La cathédrale de Bari conserve une inscription byzantine de 
sept dodécasyllabes, éditée pour la première fois au XVII6 sièele par 
l'historien locai A, Beatillo,1 qui y voyait Tépitaphe de Jaquinta, 
fille d'Argyrizzos, chef de la faction locale favorable aux Normands 
au moment de la prise de la ville par Robert Guiscard en 1071, et 
femme de Constantin Bodin, roi de Zèta.2 Trois siècles plus tard, 
F. Babudri Fa republiée et donne du texte une nouvelle interpréta-
tion qui fait justice des hypothèses romanesques de Beatillo.3 Dans 
une brève recension, S. G. Mercati a corrige les erreurs de Babudri, 
quelque peu déconcerté par les formes verbales auvrmnévr|V et &ou, 
et fait plusieurs observations judicieuses sur Tinscription, tout en 
en donnant une édition definitive,4 que M. Mathieu ne connaissait 
pas lorsqu'elle reprit à son compte Texamen du texte en 1953 et le 

1 A. Beat i l lo , Historia di Bari, principal città della Puglia nel Regno di 
Napoli, Napoli 1637, p. 76-77. 

2 Cf. Lupus Protospatarius, ed. Pertz (M. G* H., Script., V), an. 1081, p. 60. 
3 F. Babudri, Di una singolare iscrizione greca nella cattedrale di Bari, Iapi-

gia n. s. 7 (1936) p. 127-146 (photo de l'inscription à la p. 139). 
4 Byzantinische Zeitschrift 37 (1937) p. 271-272 (cf. J. S tanojev ich et 

I. Sevcenko, Epigraphy [Dumbarton Oaks Bibliographies Based on 
Byzantinische Zeitschrift, Series n, 1], Washington 1981, p. 172). 
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publia pour la quatrième fois.5 Dans les lignes qui suivent, nous 
voudrions attirer Tattention des épigraphistes sur deux copies de 
Tinscription exécutées en Terre d'Otrante au milieu du XVe siede. 
Mais avant cela, il nous faut revenir un instant sur l'originai et sur 
les problèmes qu'il pose. 

Dans son état actuel, la plaque de marbré blanchatre, veiné de 
gris bleute,6 qui sert de support à Tépigraphe (fig. 1) mesure 
155,5 x 46 cm; la hauteur des lettres y est en moyenne de 50 mm, 
sauf à la quatrième et dernière ligne, où elles sont de dimension 
légèrement inférieure (45 mm environ). Chacune des trois pre-
mières lignes contient deux vers, le dernier et septième vers occu-
pant le centre de la quatrième ligne. Si Ton accepte Thypothèse de 
S. G. Mercati, selon laquelle l'épigramme était formée de deux qua-
trains,7 il faut supposer que le premier vers, aujourd'hui disparu, 
faisait pendant au dernier et était grave au milieu de la ligne ini
tiale; on noterà du reste que, comparée à la marge inférieure, la 
marge supérieure est pour ainsi dire inexistante, ce qui parait bien 
indiquer que le marbré a été scie à cet endroit. Quatre points dis-
posés en forme de losange sont placés à la fin des deuxième, troi-
sième et quatrième lignes, marquant de la sorte la fin des qua
trième, sixième et septième dodécasyllabes; le premier vers est 
séparé du second par deux points superposés; il ne semble pas y 
avoir de signes de Separation entre les vers 3 et 4, ni entre les vers 5 
et 6. Les esprits, de forme anguleuse, et les accents paraissent bien 
avoir été gravés de première main; on noterà, à ce propos, que les 
deux points constituant les trémas placés sur les iotas de [...] atcoq 

5 M. Math ieu , Cinq poésiesbyzantines des XIe et XHesiècles, Byzantion23 
(1953) p. 129-130 („Nouvelle lecture d'une inscription grecque du dorne de 
Bari"). 

6 M. J.-R Sodini , professeur à TUniversité de Paris I, auquel nous avons 
soumis une photo en couleurs de Tinscription et que nous remercions vive-
ment pour son expertise, pense que les veines ne sont pas assez fortes ni 
assez bleutées pour que Tidentif ication soit possible dans Fune des carrières 
de Proconnèse proprement dites; il conviendrait plutót de chercher, à son 
avis, dans une large gamme de marbres asiatiques ou égéens, y compris des 
qualités de Proconnèse moins caractéristiques. 

7 Byzantinische Zeitschrift 37 (1937) p. 272, 
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Fig. 1: Inscription byzantine de la cathédrale de Bari (Photographie G. B.). 
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(début de la lg. 1) et ßtou (fin de la lg. 2) ont la mème forme que 
ceux qui composent les signes destinés à marquer la fin des 
dodécasyllabes. 

Les caractères paléographiques de rinscription de la cathé
drale de Bari donnent à penser qu'elle n'est pas l'oeuvre d'un lapi-
cide apulien, mais plutót d'un artisan byzantin qui avait appris son 
métier ailleurs qu'en Italie.8 Pour s'en convaincre, il n'est peut-etre 
pas inutile de la comparer avec l'inscription funéraire du protospa-
thaire et topotérète Basile Mersyniotès (t 1075), conservée au 
musée lapidaire de Saint-Nicolas de Bari, laquelle est beaucoup 
plus grossière et a sans doute été tracée par un graveur locai. Il n'est 
pas exclu, du reste, que l'inscription de la cathédrale ait été directe-
ment commandée en Grece, voire mème à Constantinople. S. G. 
Mercati, tout en soulignant l'analogie de son contenu avec celui de 
l'inscription n° 2641 du Musée d'Istanboul publiée par Buckler,9 a 
propose, sous forme hypothétique, il est vrai, de la dater du Xe/XIe 

siècle. Personnellement, nous serions tenté d'exclure la fin du Xe 

siècle et de la situer au XP, avant Tarrivée des Normands et le 
départ définitif des Byzantins (1071). 

Un problème d'une certame importance concerne la place que 
l'épigraphe occupait primitivement dans la cathédrale de Bari, 
dont il est superflu de rappeler qu'elle a toujours été latine. Au 
temps de Beatillo, elle était encastrée dans le pavement de l'abside, 
devant le tróne épiscopal, lui-méme situé derrière l'autel principal. 
Elle fut sans doute déplacée lors des travaux de restauration et de 
transformation de la cathédrale en monument baroque, qui durè-
rent de 1738 à 1749, pour ètre insérée dans le pavement du presby-
terium. Selon Babudri, c'est à cette occasion que la pierre fut sciée 

8 Voir les photos publiées par M. Mi le l la Lovecchio , La scultura bizan
tina delFXI secolo nel Museo di San Nicola di Bari, Mélanges de TÉcole 
francaise de Rome. Moyen Age - Temps modernes 93 (1981) fig. 11» p. 33 
(commentaire, p. 33-36), et R. Farioli Campanati , La cultura artistica 
nelle regioni bizantine dal VI all'XI secolo, I Bizantini in Italia (Antica 
Madre 5), Milano 1982, fig. 174, p. 234 (texte de l'inscription, ibid., note 
108, p. 262, d'après une transcription de V. von Falkenhausen). 

9 W. A. Buckler, Deux inscriptions de Constantinople, Byzantion 3 (1926) 
p. 305-308 et fig, 1; on en trouvera le texte ci-dessous, p. 16. 
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sur les deux petits cótés, Operation qui aurait entrainé la perte de 
quelques lettres tout au début des trois premières lignes. Déplacée 
plus tard dans un dépot lapidaire de la cathédrale, elle a retrouvé, il 
y a de cela une quarantaine d'années, la place qui était encore la 
sienne au XVIIP siede,10 

Edition 

Le texte est très correctement grave, à part Tabsence de 
l'esprit doux sur 6ou et du paroxyton sur (ba7teQ (lg. 4), la seule 
erreur - il s'agit plutòt d'une distraction - se trouve dans ce der-
nier mot, dans lequel le lapicide a oublié le trait median de l'epsilon 
Cficncp). 

1 [éxo]uaTco<; axéQ^aaa xfjv àyvtoaiav : xaì yv<59i (rauxf|v xaì 
8i5aaxe xf|v (f>uaiv 

2 [à]xuc|)ov elvai xfj <f)9oQa auvTi|i|aévr|v eì yàq xà Xa\iKQà xaì 
xà as|ivà xoC ßtou *!• 

3 [...] %ovv xaxavxà xaì xs^euxà KQÒq xé4>Qav n&q èc|)QÓv£i<; 
xàXaiva xfj xéc(>Qa fieya •!• 

4 (bou 5è aauxfjv (barcaQ (sic) ou 9avou|iévr|v •!• 

Texte normalisé 

[ ] 
[éxo]oaiu)<; axéQ^aaa xf|v àyvcoaiav, 
xaì yvcoGi aaoxf|v xaì 5i8aaxe xf|v cfróaiv 
[äx]ucj>ov si vai, xfj <p$oß<? aovr]|i|iévr|v. 

Ei yàg xà Xa\inQà xaì xà creava xoC ßioo 
5 [eì?] %ovv xaxavxQi xaì xeXeoxQi iiQÒq xé<J>Qav, 

iz&q ètyQÒvsxq, xàXxuva, xfj xé<(>Qqi jaéya, 
cpoo 5è aaoxf|v (ÒOTZEQ ou 9avoi)|iévr|v; 

10 P. Schet t in i , Mostra documentaria sulla ricostruzione della suppellettile 
marmorea della cattedrale di Bari, Bari 1955, p. 124 et fig. 70, p. 125. 
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Nous reviendrons à la fin de cette note sur la nature et la signi-
fication de Tinscription de la cathédrale de Bari, puisqu'il nous faut 
maintenant parler de deux copies anciennes, qui nous offrent la pos-
sibilité de savoir dans quel état elle se trouvait au XVe siècle. 

1. Ambrosianus B 39 sup. 

UAmbros. B 39 sup. est un manuscrit de papier, avec feuillets 
de parchemin intercalés,u dont la majeure partie est due à la main 
de Nectaire, moine de Saint-Nicolas de Casole, près d'Otrante, ainsi 
qu'en témoigne le colophon non date en vers politiques du f. 61r: 

*A|iaQTa)>.ò<; xò eygayai* xaì àvà£ico<;b 8ouXo<;c: 
NèxxaQÌo^d xe nóva/ot;6 xfj<;f uovfjc; x&v KaaoMaw9: -

^ic. bov add sec. m. sup. coq cane. cpost corr. pr. m. e 5oùaoc; Il -v add. 
sec. m. sup. -<;. dsic acc. e-o<; post corr. verisim. sec. m. facc. fort. sec. m. 
9xaa- corr. pr. m. e xaou || -aou- supraiter. pr. m. 

Encore qu'ils soient le plus souvent pris dans la pliure et de ce 
fait malaisément analysables, plusieurs filigranes permettent de 
dater le manuscrit avec une certame approximation. Le premier est 
une licorne rampante de type italien, qui présente quelques analo-
gies avec Br ique t 996912 (Le Puy 1427; var. simil., Utrecht 1430) 
et 9970 (Florence 1433, Ferrare 1475), ainsi qu'avec Har l f inger , 
Licorne 13 ( 1435/37 ),13 mais les dimensions sont plus grandes et le 
dessin quelque peu différent. Le second filigrane est compose de 
quatre fleurs opposées deux à deux sur une tige qui se termine en 
croix et est étroitement apparente à B r ique t 6689 (Udine 1448; 
var. ident., Naples 1453, Russie 1431). Le troisième représente trois 
monts sommés d'une croix assez proches de Har l f inger , Monts 44 
(1461). Un autre filigrane du mème type, mais sans croix, a les 

Description dans Ae. Mart ini , D. Bassi , Catalogus codicum graecorum 
Bibliothecae Ambrosianae, I, Mediolani 1906, p. 103-105. 
C. M. Briquet, Les filigranes. Dictionnaire historique des marques du 
papier, 4 vol., nouv. ed., Amsterdam 1968. 
D. & J. Harlf inger, Wasserzeichen aus griechischen Handschriften, 2 vol., 
Berlin 1974-1980. 
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Fig. 2: Ambrosianus B 39 sup., f. 204r (grandeur naturelle). 
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mèmes dimensions que Br ique t 11656 (Udine 1452, Palerme 1453) 
et s'apparente aussi à Har l f inger , Monts 52 (milieu du XVe 

siècle). On ne connalt pas, en revanche, de paralleles au filigrane 
constitué de trois monts inscrits dans un cercle surmonté d'une tige 
portant la lettre G. Le dernier filigrane présent dans YAmbros. B 39 
sup. est une paire de ciseaux ressemblant à B r ique t 3661 (Venise 
1438). 

Gomme on le voit, les filigranes les plus proches de ceux de 
YAmbrosianus sont utilisés en Italie entre 1448 et 1453 et nous invi-
tent donc à situer le manuscrit vers le milieu du XVe siècle. Les ma-
ladresses de l'écriture et l'orthographe fort approximative - il suffit 
de jeter un coup d'oeil sur le colophon pour s'en rendre compte -
laissent du reste supposer qu'il est antérieur au seul manuscrit date 
de Nectaire de Casole, le Paris, gr. 1685 (an. 1468), d'aspect nette-
ment plus soigné14 et dans la souscription duquel il précise qu'il est 
hiéromoine (si Ton en croit le colophon, il n'avait pas encore été 
ordonné prétre lorsqu'il termina YAmbros. B 39 sup.). A ces deux 
livres bien connus du copiste salentin, il convient d'ajouter les 
f. 80-100 du Paris, gr. 2970, qui renferment la Batrachomyoma-
chie. Un obit transcrit dans le Barberinianus gr. 350, copie du typi-
kon de Casole datée de 1205, nous apprend que Nectaire de Casole 
est mort le 15 avril 1493.15 

Le contenu de YAmbrosianus est extrèmement varie. On y 
trouve, entre autres choses, des extraits plus ou moins étendus de 
textes classiques (Iliade, Batrachomyomachie, Catalogue des vais-
seaux, Lycophron) ou byzantins (Centons homériques, Physiolo-
gus), ainsi que plusieurs fragments de nature théologique. Il ren-

14 Fac-similé dans E. Gamil lscheg, D. Harlfinger, Repertorium der grie
chischen Kopisten, 800-1600, 2, Teil: Handschriften aus Bibliotheken 
Frankreichs, österreichische Akademie der Wissenschaften: Veröffent
lichungen der Kommission für Byzantinistik IH, 2, Wien 1989, B, pl. 407 
(sur le copiste, ibid., A, n° 407, p. 152-153), 

15 J. M. Hoeck, R. J. Loenertz , Nikolaos-Nektarios von Otranto, Abt von 
Casole. Beiträge zur Geschichte der ost-westlichen Beziehungen unter Inno
zenz IE. und Friedrich II., Studia patristica et byzantina 11, Ettal 1965, 
p. 21, note 71. 
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ferme également des textes en dialecte salentin transcrits en carac-
tères grecs, dont le plus connu est une formule de confession.16 Le 
texte de Tinscription de la cathédrale de Bari, suivi d'une note sur 
les fondements des mois (xà Qs\isXia XGSV ip |ir| v<öv), d'une définition 
de Thypostase et d'un dessin représentant deux archers, est trans-
crit sur Tun des derniers feuillets du manuscrit (f. 204r) (fig. 2), par 
une main probablement contemporaine de celle de Nectaire: 

Ext%oi. 
eExouaicö<; axéQ^aaa xfjv àyvuoaiav, 
xaì yvcoGi aauxf|v xaì SiSacrxe xf)v <j)i>aiv 
äxuc|)ov elvai TTJ 4>0OQQL auvr|miévr|v. 
eì yàq xà Xa\iKQà xaì xà aspivà xou ßioo 

5 eiq %oßv xaxavxcj xaì zekevxq, nqòq xé<J)Qav, 
n&q è(j>QÓvsi<;, xà>.aiva, xfj xécJ>QCjt \iéya, 
foov 5è aauxfjv ÌÙOKSQ ou 0avoi)|4.8vr|v. 

2, Laurentianus 59,45 

Le second témoin salentin de Tinscription de Bari est exacte-
ment contemporain du précédente II s'agit du Laurent 59,45, 
manuscrit en parchemin, qui contient un traité de grammaire et a 
été termine au mois d'avril 1449 par le prètre Georges, fils du 
magister Miccoli, protolecteur de Soleto.17 

Au recto du f. 116, une main differente, à un premier examen, 
de celle du copiste, bien que vraisemblablement contemporaine ou 

Edition et commentaire dans R. D i s t i l o , Tradizioni greco-romanze del
l'Italia meridionale. Per i testi romanzi dell'Ambros. B 39 sup., Helikon 
22-27 (1982-1987) p. 351-374, avec 7 planches hors-texte, qui reprodui-
sent, dans l'ordre, les f. 50r, 50v, 200r, 200v, 137v, 138r et 203r du ms. 
Description du codex, forme de 117 feuillets mesurant 211 * 150 mm, et édi-
tion du colophon dans A. M. Bandini , Catalogus codicum graecorum 
Bibliothecae Laurentianae, II, Florentiae 1768, e. 576-577. 
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Fig. 3: Laurentianus 59,45, f. 116r (grandeur naturelle). 
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de très peu postérieure,18 a reproduit le texte de notre inscription 
(fig. 3), dont Bandini a dejà donne Tédition dans son catalogue:19 

'Exouaicoq axÉQ^aaa xfjv àyvcoaiav, 
xaì yvcoOi aaoxf|v xai Si8aaxe xf|v <J>uaiv 
äxi)(j>ov elvat xfj 4>0OQ(J auvTi|iu\évr|v. 
EI yàQ xà Xa\iKQà xaì xà a£|ivà xoC ßtou 

5 UQÒq x°ßv xaxavxg xaì xeXemq. UQÒq xéc(>Qav, 
n(òq è$QÓVEiq, xàAxnva, xr| xécJ>Q<? jiéya, 
cpou 5è aauxf|v (ÙOKBQ OÒ 9avou|iévr|v. 

Comme on peut le constater, Tinscription de la cathédrale de 
Bari n'était pas plus complète au XVe siècle qu'elle ne Test 
aujourd'hui. Elle commence, aussi bien dans VAmbrosianus que 
dans le Laurentianus, par l'adverbe éxoi)cricu<; et Temploi de deux 
prépositions différentes (eie; et ngóq) pour introduire Taccusatif 
XoCv montre sans discussion possible que la pierre était déjà alors 
endommagée à cet endroit. De la présence de cette unique variante, 
il serait téméraire de conclure à Texistence de deux modèles indé-
pendants Tun de Tautre. Il est sans doute plus raisonnable de penser 
que les deux scribes ont utilisé un modele commun dans lequel la 
lacune n'avait pas été comblée. S'agissait-il d'une copie remontant 
à une epoque plus ancienne? Nous ne disposons guère d'éléments 
pour en juger, mème si la place occupée par Tépigramme, tout à la 
fin des deux manuscrits, et le fait qu'elle y ait été transente par des 
mains secondaires constituent tout de mème un indice non négli-
geable en faveur d'une arrivée plutòt recente en Terre d'Otrante, 
sur une feuille volante, peut-etre, ou dans le carnet de quelque 
voyageur. 

Si les deux copies salentines ne nous sont d'aucune utilité pour 
restituer le vers initial de Tinscription de la cathédrale de Bari, il 
n'est pas exclu qu'elles témoìgnent à leur manière des contacts 

Elle n'appartient pas, à première vue tout au moins, à son concitoyen Nico
las Antoine Pinella, à qui Ton doit le Laur. 56,16, exécuté en 1450 pour Jean 
Antoine Orsini del Balzo, prince de Tarente, comte de Soleto et de Lecce 
(Bandini, Catalogus, II, e. 315-316). 
Band ini, Catalogus, n, e. 576. 
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accrus entre la Grecia salentine et le nord de la Pouille. C'est du 
reste vers le milieu du Quattrocento que le Salento „byzantin" com-
mence à sortir de Tisolement relatif qui avait été le sien depuis la 
période angevine. Il n'est pas rare que des copistes venus de Grece y 
débarquent pour se rendre à Venise, à Rome ou ailleurs, tandis que 
d'autres y font étape sur le chemin du retour. Ils y exécutent parfois 
des manuscrits pour des commanditaires locaux. C'est le cas, par 
exemple, de Démétrius Sgouropoulos, qui après avoir travaillé à 
Florence et Milan dans les années 1443-1445,20 copie, en 1458, un 
Arìstophane (Vindobonensis phil. gr. 204) pour le dominicain 
Alexandre d'Otrante dans la ville de ce nom.21 En 1458, Bessarion 
demande à Michel Apostolios de lui faire copier les Posthomerica de 
Quintus de Smyrne d'après l'exemplaire découvert à Casole, ainsi 
que les IIOQQCOVSIOI 07iOTU7rcba8i<; de Sextus Empiricus,22 qui étaient 
sans doute conservées dans la mème bibliothèque, où Sergio Stiso 
les retrouva après le raid ture sur Otrante de 1480 et la reconquète 
de la ville Tannée suivante.23 Quelque temps plus tard, dans les 

20 Sur ce copiste, voir E. Gamil lscheg, D. Harlfinger, Repertorium der 
griechischen Kopisten, 800-1600, 1. Teil: Handschriften aus Bibliotheken 
Großbritanniens, österreichische Akademie der Wissenschaften: Veröffent
lichungen der Kommission für Byzantinistik IQ, 1, Wien 1981, A, p. 72. 

21 K. von Holz inger , Die Aristophaneshandschriften der Wiener Hofbiblio
thek. Ein Beitrag zur Systematik der Aristophaneshandschriften, Sitzungs
berichte der Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien. Philosophisch
historische Klasse 169, 4, Wien 1912, p. 76. M. L. Chirico, Aristofane in 
Terra d'Otranto, Pubblicazioni del Dipartimento di filologia classica del
l'Università degli studi di Napoli Federico H, 5, Napoli 1991. Nous remer-
cions vivement M. Ernst Gamillscheg, directeur du departement des 
manuscrits de la Bibliothèque nationale de Vienne, à qui nous devons l'iden-
tif ication du copiste. 

22 L. Mohler, Aus Bessarions Gelehrtenkreis. Abhandlungen, Reden, Briefe 
von Bessarion, Theodoros Gazes, Michael Apostolios, Andronikos Kallis-
tos, Georgios Trapezuntios, Niccolò Perotti, Niccolò Capranica, Quellen 
und Forschungen aus dem Gebiete der Geschichte 24, Paderborn 1942, 
p. 484; sur la lettre de Bessarion, voir L. Labowsky, Bessarion's Library 
and the Bibliotheca Marciana. Six Early Inventories, Sussidi eruditi 31, 
Roma 1979, p. 11-13. 

ì3 Voir à ce sujet A. Jacob, Sergio Stiso de Zollino et Nicola Petreio de Cur-
zola. À propos d'une lettre du Vaticanus gr. 1019, Bisanzio e l'Italia. Rac
colta di studi in memoria di Agostino Pertusi , Milano 1982, p. 165-166. 
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années 1474-1475, Démétrius Léontarès24 transcrit en Terre 
d'Otrante, aux frais d'Antonio Guidano de Galatina, deux manus-
crits pour Antonello Petrucci, les Parisini gr. 1639 (Cyropédie et 
Anabase de Xénophon)25 et 2850 (Oracles sibyllins).26 Si Tépi-
gramme de la cathédrale de Bari est parvenue dans le Salento à 
cette epoque, il n'est pas impossible qu'elle y ait été apportée par 
Tun de ces scribes gréco-levantins au service des humanistes et des 
mécènes italiens.27 

* 

Nous voudrions maintenant consacrer quelques lignes à 
Tinterprétation de Pinscription de la cathédrale de Bari, dont voici 
d'abord la traduction: 

„[ ], toi qui, avec complaisance, as ché-
ri Pignorance, à présent, connais-toi toi-mème et enseigne que la 

24 Sur ce copiste d'origine constantinopolitaine, voir M. Vogel, V. Gardt-
hausen, Die griechischen Schreiber des Mittelalters und der Renaissance, 
Beihefte zum Zentralblatt für Bibliothekswesen 33, Leipzig 1909, p. 103-
104; A. Turyn, Dated Greek Manuscripts of the Thirteenth and Four-
teenth Centuries in the Libraries of Italy, I, Urbana - Chicago - London 
1972, p. 122; Gamil lscheg, Harlf inger, Repertorium, 2, A, p. 67 (avec 
bibliographie). 

25 Ch. Astruc, Nota per i codici greci di Antonello Petrucci, dans: T. De 
Marinis , La biblioteca napoletana dei re d'Aragona. Supplemento I: 
Testo, Verona 1969, p. 228. 

26 Astruc, Nota, p. 225. 
27 Bien que l'hypothèse soit séduisante et compatible avec Tage des manus-

crits, il ne semble pas que la copie de l'inscription de Bari puisse remonter à 
Cyriaque d'Ancone, dont les voyages en Pouille ne semblent pas avoir été 
particulièrement nombreux. Sa présence y est attestée pour la première fois 
en 1403-1404; en 1425, il passe en Pouille et dans le Salento en se rendant 
en Grece; de retour de Sicile, il rentre à Ancone par Tarente en 1434; il 
visite le nord de la Pouille (Manfredonia, Siponto, Barletta) en juin 1437: 
voir la Chronologie des voyages établie par S. Pat i tucc i , Italia, Grecia e 
Levante. L'eredità topografica di Ciriaco d'Ancona, Rivista di topografia 
antica 1 (1991) p. 147-162, où Ton trouvera toute la bibliographie désirable. 
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nature est vile, intimement liée à la corruption. Si, en effet, les 
splendeurs et les magnificences de la vie aboutissent à de la pous
siere et se terminent dans la cendre, comment pouvais-tu, malheu-
reuse, tirer vanite de la cendre et croire que tu n'allais pas mourir?" 

Le ton réprobateur du texte suffit à nous convaincre qu'il ne 
s'agit pas d'une épitaphe proprement dite, ce qu'exclurait du reste 
la largeur exceptionnelle de la pierre. Nous avons affaire de toute 
évidence, comme Tont déjà relevé Babudri et S. G. Mercati, à une 
formule destinée à rappeler aux lecteurs éventuels la misere de la 
condition humaine. La disparition du premier vers ne nous permet 
pas de savoir à qui s'adressait Tépigramme. Babudri pensait à 
Tarne,28 mais, Tarne n'étant pas mortelle, son hypothèse ne peut ètre 
retenue. Il est plus vraisemblable qu'il s'agissait plutót d'un collec-
tif désignant l'espèce humaine en general. L'expression xò T<5V 

àvGQdmcuv yévo«; ou xò (xcov) PQOXCOV yévoq, très frequente en poe
sie,29 ne convient pas ici puisque le substantif devait obligatoire-
ment ètre feminin. L'auteur n'a sans doute pas recouru au mot 
4>óai<;,30 utilisé un peu plus loin au v. 2, mais rien ne Pempèchait de 

Babudri, Di una singolare iscrizione (cf. ci-dessus, note 3) p. 136-137. 
Voir, par exemple, Christophe de Mytilène, Calendriers en vers, canon de 
septembre, v. 50-51, canon de janvier, v. 91, etc., ed. E. Foll ieri , I Calen
dari in metro innografico di Cristoforo Mitileneo, Subsidia hagiographica 
63,1, Bruxelles 1980, p. 333, 388 (xo> XCDV àvGQConcov ... yévsi, xo&v àvOgamcov 
xò yévoq); Manuel Philès emploie les expressions xò xauai^n^ov àvOpórccDv 
yévoq, xò PQOXGOV timav yévot;, xoö ßgoxcov yévou<; x<*Qlv> x o ^ ßQotcöv yévooc; 
(Ae. Mart ini , Manuelis Philae carmina inedita ex cod. C VII 7 Bibliothe-
cae nationalis Taurinensis et cod. 160 Bibliothecae publicae Cremonensis, 
Neapoli 1900, 44, v. 58, p. 54; 26, v. 17, p. 34; 44, v. 84, p. 55; 63, v. 20, p. 83; 
72, v, 39, p. 94). 
Cf., par exemple, Christophe de Mytilène, Calendriers en vers, canon de 
septembre, v. 15, canon de novembre, v. 57, canon de décembre, v, 65-66, 
ed. E. Foll ieri , Calendari, I, p. 331, 358, 372 (xf\v <(>üaiv xòov PQOXÖV, 

PQOXGOV xfjv <(>uaiv, xfj 4>uaei... xcov PQOXGOV); Manuel Philès, ed. E. Mil ler , 
Manuelis Philae carmina, n, Parisiis 1857, IX, v. 2, p. 17; Eugene de 
Palerme, I, v. 9, ed. M. Gigante, Eugenii Panormitani versus iambici, 
Testi e monumenti: Testi 10, Palermo 1964, p. 51 (xfj PQOXCOV <)>uaei). 
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porter son choix sur oòaia,31 xÀ/qQouxia,32 rcavoTcepuia33 ou sur 
d'autres termes équivalents, accompagnés du génitif pluriel ßgoxcäv 
ou, éventuellement, de Tadjectif ßgoxeioc;.34 

Il est superflu de souligner le bon niveau littéraire de la com-
position et la qualité technique des vers. Meme s'il ne saurait ètre 
question d'attribuer à quelque poète connu un texte aussi bref, dont 
le thème n'a en outre rien de bien original, il vaut néanmoins la 
peine de signaler ici quelques paralleles. Depuis FAntiquité, le yvÄGi 
aeauxóv n'a jamais cesse de retenir Tattention des philosophes et 
des écrivains.35 A partir du XP siècle, il apparaìt à plusieurs reprises 
dans des épitaphes métriques. Le métropolite d'Euchaita Jean 
Mauropous insère une formule equivalente dans une épigramme 
pour sa propre tombe (ecog 5è iiéXXex, yvcoGi xfjv aaoxoo c|)óaiv)36 et 
on le rencontre aussi dans des épitaphes composées par Manuel 
Philès: yvcoGi aeauxòv xaì nQoaev%ov SaxQucov;37 xò eyvai0i aaoxóv' 
eux8?ifi<; |iév xiq ^óyo^.38 Pour le v. 5, citons, à la suite de M, 
Mathieu, Tépitaphe de Leon Tzikandèlès par Theodore Pro
drome: &iq %ovv xò xaxdvxrma xaì Xenxf[v xóviv.39 Le parallèle le 

31 Citons, par exemple, Eugène de Palerme, VI, v. 2, ed. G i g a n t e , p. 77 (xf]v 
PQÓTEIOV oòaiav). Voir aussi, à la fin de cette note, p. 16, Finscription de 
Constantinople publiée par W. A. Buck le r (nàa-qq ye65ooc; xóóv ßQoxo>v 
xi\q ouaiou;). 

32 Eugène de Palerme, IH, v. 21, ed. G i g a n t e , p. 66 (cbq f| xd^aiva xcov ßgoxcöv 
xXr\QO\)%ia). 

33 Jean Grasso, XIII, v. 17, ed. M. G i g a n t e , Poeti bizantini di Terra 
d'Otranto nel secolo XIII, Byzantina et neo-hellenica Neapolitana 7, Napoli 
1979, p. 118 (è£ fj<; àvf|x8r|<; aùv ßgoxäv nav<JKSQ\iiq); Nicolas d'Otrante, 
[XXIV, v. 12], ibid., p. 83 (|auQiaQÌ9uq) x©v ßpoxcov 7tava7U£QuiqO. 

34 Cf. ci-dessus, note 31. 
36 A ce sujet, voir Touvrage classique de P. Cource l l e , Connais-toi toi-mème 

de Socrate à saint Bernard (Étudesaugustiniennes), 3 vol., Paris 1974-1975. 
36 I. Bol l ig , P. de L a g a r d e , lohannis Euchaitorum metropolitae quae in 

codice Vaticano greco 676 supersunt, Abhandlungen der königlichen Gesell
schaft der Wissenschaften zu Göttingen: Historisch-philosophische Klasse 
28,1881, Göttingen 1882, 40, v. 5, p. 23. 

37 Ed. M a r t i n i (cf. ci-dessus, note 29) 54, v. 96, p. 68. 
38 Ibid., 7, v. 1, p. 13. 
39 Ed, W. H ö r a n d n e r , Theodoros Prodromos. Historische Gedichte, Wiener 

byzantinistische Studien 11, Wien 1974, 65, v. 4, p. 501. 
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plus interessant regarde peut-étre le v. 6 (M-éya <|>QoveTv) et est 
emprunté à l'une des épitaphes de Constantin Monomaque (f 1057) 
dues à Jean Mauropous: 

'H x<Sv jiaxaicov xaì xev<£v <j)Qovr| (làico 
TTQÓaxaiQog <Sv &vQQ(onoq è<J>QÓvouv jiéya, 
xaì yfjq ßpa^uq xoßq yfjc; èTCeaxÓTiouv axQa.40 

Ces quelques exemples suffisent, nous semble-t-il, à montrer 
que Tinscription de la cathédrale de Bari s'inspire de modèles et 
d'expressions qui circulaient dans les milieux littéraires constanti-
nopolitains et qu'elle a vraisemblablement été elle-mème rédigée 
dans la capitale de l'Empire. L'analyse textuelle confirme ainsi 
Timpression qu'avaient déjà dégagée ses caractéristiques paléogra-
phiques. 

Il nous reste, pour terminer, à dire un mot de la fonction pri
mitive de Tinscription, En recensant Tarticle de Babudri, S. G. Mer
cati, comme il a déjà été dit plus haut, a attiré l'attention sur une 
inscription constantinopolitaine du XIP siècle publiée par Buckler. 
Ses dimensions sont fort proches de celles de la nótre (1,68 x 0,81 m)41 

et son texte traite aussi de la mort en general:42 

Ei xaì £o<j>a>5£<; xaì crxoxeivòv xò [KXsoq] 
7ràar|<; yea>5oo<; xtov ßQOxeov xfjq oòa[ia<;], 
&XX9 oöv xàgiq xxq 4>coa(|)ÓQO<; xaì (|>ai8QÓxr|<; 
èXe\)Gexai xéQrcouaa rctaiouc; oìxéxaq, 
6xav xò Gsiov eß8oxf|or| xfj xgiasi 
xouq euasßfix; £f|aaviag èv yfj Sonderai. 

L'éditeur donne de cette épigramme une explication qui lui a 
été suggérée par H. Grégoire, pour lequel „il s'agit de Tépitaphe 

Boll ig , de Lagarde, 85, v. 1-3, p. 4L 
Photo dans Buckler, Deux inscriptions (cf. ci-dessus, note 9) fig. I. 
Ibid., p. 305 (traduction de Tauteur, p. 306: „Bien que [la gioire] de toute 
substance terrestre et mortelle ne soit qu'ombre et ténèbres, toutefois, une 
gràce lumineuse, une splendeur viendra charmer des serviteurs fidèles, 
lorsque la Divinité daignera, au Jugement, glorifier vraiment ceux qui 
vécurent pieusement sur la terre"). 
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pour ainsi dire collective d'un cimetière", qui „aurait été encastrée 
soit dans une chapelle mortuaire, soit dans le mur d'enceinte, du 
cimetière",43 et cite, à Tappui de cette hypothèse, les vers composés 
par Manuel Philès pour le cimetière du monastère de la Ilannaxà-
Qtcrcoq à Constantinople.44 Il est assez tentant d'interpréter de la 
sorte Tépigraphe de Bari, qui pourrait provenir de la zone du 7IQ<XI-

TCOQIOV des catépans,45 où se trouvaient quatre églises grecques: 
Saint-Démétrius, édifiée par Basile Mésardonitès peu de temps 
après son arrivée à Bari en 1011,46 Saint-Eustrate,47 Sainte-Sophie48 

et Saint-Basile.49 Il est fort probable que des fonctionnaires civils et 
militaires du catépanat ont été inhumés à l'intérieur50 ou à Texté-
rieur51 de Tun ou Tautre de ces sanctuaires, ce que parait bien indi-

43 Ibid., p. 306-307. 
44 Ed. Mil ler , ManuelisPhilaecarmina (cf. ci-dessus, note 30) II, 93, p. 144-

145. 
45 Sur le 7tQaiTd>Qiov de Bari, qui occupait l'emplacement sur lequel fut 

construite plus tard la basilique de Saint-Nicolas, voir J.-M. Mart in , 
G. Noyé , Les villes de l'Italie byzantine (IX e -XI e siècle), Hommes et 
richesses dans l'Empire byzantin, E: VEQe-XVe siècle, Réalités byzantines 
3, Paris 1991, p. 49-50; on trouvera des essais de reconstruction dans 
G. Muse a, L'espansione urbana di Bari nel secolo XI, Quaderni medievali 
2 (dèe. 1976) p. 64, ainsi que dans M, Petr ignani , F. Porsia, Bari (Le 
città nella storia d'Italia), Bari 1982, p. 24, fig. 23-24. 

46 A. Guil lou, A Byzantine (1011) Metrical Inscription, Serta Turyniana. 
Studies in Greek Literature and Palaeography in Honor of Alexander 
Turyn, Urbana - Chicago - London 1974, p. 497 = Idem, Un document 
sur le gouvernement de la province. L'inscription historique en vers de Bari 
(1011), dans: Idem, Studies on Byzantine Italy, London 1970, VIII, p. 4. 

47 Codice diplomatico pugliese, IV, Bari 1900, n° 21, p. 43. 
48 G. Robinson , History and Cartulary of the Greek Monastery of Sfc Elias 

and S l Anastasius of Carbone, n, 1, Orientalia Christiana XV, 2, Roma 1929, 
p. 140. 

49 Codice diplomatico pugliese, V, Bari 1902, n° 32, p. 55. 
50 Un exemple de sépulture de ce genre à Carpignano Salentino: cf. A. Jacob, 

L'inscription métrique de l'enfeu de Carpignano, Rivista di studi bizantini e 
neoellenici, n. s. 20-21 (1983-1984) p. 103-122. 

51 On peut citer ici deux documents tarentais de 1045 (xò 5è xa^fjvat èv xa> 
TteQiaiAico xf\q èxxXriataq èjuOuuouvxeq) et 1052 (*E7iei5oiTC£Q xeA,ei)xä>v 
KaXòt; xcKJ>fjvai uèv xò CTG>UCI aòxou 7uapà xò uovaaxf|Qiov è^T|xf|aaxo): cf. F. 
Trincherà, Syllabus graecarum membranarum, Neapoli 1865, n°34, 
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quer le sarcophage de Basile Mersyniotès (f 1075), conserve au 
musée de Saint-Nicolas,52 et c'est sans doute dans ce contexte cémé-
térial que notre inscription a trouvé sa place à l'origine. Lorsque le 
palais du catépan et les constructions attenantes furent rasées pour 
faire place à la basilique dédiée à l'évèque de Myre, elle dut proba-
blement à son aspect elegant de n'ètre pas détruite et d'ètre réutili-
sée plus tard dans le choeur de la cathédrale, aux pieds du tròne 
épiscopal. 

RIASSUNTO 

Come si evince da due copie manoscritte databili alla metà del Quat
trocento, il testo dell'iscrizione bizantina dell'XI secolo ai piedi del trono 
vescovile della cattedrale di Bari era già allora incompleto (assenza del 
verso iniziale e lacune minori in capo alle 3 prime righe), Le qualità lettera
rie dell'iscrizione e diversi paralleli con epitaffi metrici dei secoli XI-XII 
fanno ritenere che sia stata redatta a Costantinopoli, dove potrebbe essere 
stata anche realizzata materialmente. Prima di essere riutilizzata nella cat
tedrale si trovava probabilmente in qualche area cimiteriale o cappella fu
neraria del 7tQaiT(bQiov dei catepani a ricordo della precarietà della vita 
umana. 

p. 42, et n° 39, p. 48. Un euchologe monastique salentin, le Massiliensis 103, 
est très explicite à ce sujet puisqu'on y trouve la pétition suivante dans 
l'ectenie de la Liturgie chrysostomienne: "ETI Seó^ieBà aou, KÒQte, òntg x&v 
7UQoâ eX6óvTo)v 7caTéea>v xaì àdeXfy&v f\\x(òv isQo\Lovà%(ov, i^ova/cov, 
à<t>i£QCO|aévcov xaì A,aixa>v, àQQévcov xaì yuvaixcòv, xcov Ttépi^ xuxAxp xfjq 
àyia<; \xovr\<; f\[i(òv èvxa<t>iaa|iévu>v, xaì àvà7iaucyov xàq yv%àq aòtcòv £v0a oi 
öixaioi àvcncaóovTat, xaì eOQoocriv skeoq èv fijiéga XQÌCTSGN; (A. J a c o b , Epi-
démies et liturgie en Terre d'Otrante dans la seconde moitié du XIVe siècle, 
Helikon 31-32 [1991-1992] p. 123). 

52 Voir ci-dessus, note 8. 



UOMINI E MESTIERI DELLA SICILIA NORMANNA* 

di 

ALDO MESSINA 

Le carte normanne di Sicilia menzionano oltre 300 cognomi o 
soprannomi di mestiere, che costituiscono un vasto repertorio del
l'artigianato isolano nel secolo XII. 

Quanto si conosce dell'economia dell'isola proviene perlopiù 
da fonti non siciliane, come le lettere commerciali della Geniza del 
Cairo o i cartolari notarili genovesi.1 Della cancelleria normanna 
sono preziosi i trattati commerciali, come quello del 1156 con Geno
va, e le concessioni di immunità doganali ad istituzioni religiose pa
lestinesi.2 Conosciamo da queste fonti i prodotti siciliani destinati 
all'esportazione, ma non quelli destinati al mercato locale. 

L'analisi onomastica offre uno spaccato dall'interno dei me
stieri e del contesto ambientale in cui vengono praticati in relazione 

* Per le abbreviazioni bibliografiche usate nelle note e nel Catalogo dei me
stieri v. il relativo elenco alfabetico nell'Appendice, pp. 34 s. 

1 Sulle lettere commerciali degli ebrei del Cairo concernenti la Sicilia v. S. D. 
Goitein, Sicily and Southern Italy in the Cairo Geniza Documents, Archi
vio Storico per la Sicilia Orientale 67 (1971) pp. 9-33 . Per i cartolari geno
vesi v. D. Abulaf ia, The Two Italies. Economie Relations between the 
Norman Kingdom of Sicily and the Northern Communes, Cambridge 1977 
(traduzione italiana Napoli 1991, da cui cito). 

2 Per il trattato del 1156 v. Abulaf ia, pp. 137-179. Per le immunità doganali 
sulle esportazioni dal porto di Messina concesse ai benedettini delle abbazie 
di S. Maria Latina di Gerusalemme e di S. Maria di Valle Giosafat di Geru
salemme cfr. H 70 (a. 1168) e G 201 (a. 1185). Notizie utili possono trarsi 
anche dalla normativa fiscale dei secoli XIII e XIV, su cui cfr. Gab I e Gab 

n. 
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alla struttura plurietnica dell'isola, anche quando il cognome di me
stiere non attesta un effettivo esercizio lavorativo, ma ha valore di 
cognome di famiglia. 

La documentazione proviene dalle sottoscrizioni di carte pri
vate e dalla descrizione di beni immobili con indicazione dei confi
nanti. Riguarda il ceto degli artigiani possidenti, che investono nel
l'acquisto di case e poderi. Una ricca messe di attestazioni si ricava 
dalle liste di villani delle platee vescovili per il largo impiego nell'o
nomastica araba del soprannome di mestiere. La continuità di atte
stazione tra le platee più antiche, quelle catanesi risalenti all'ultimo 
decennio del secolo XI, e quelle di Monreale del tardo secolo XII, 
permette di verificare la vitalità di un mestiere in un ambito sociale 
omogeneo. 

Il catalogo delle testimonianze raccolte, esposto in appendice, 
è articolato per categorie di mestieri secondo le materie prime uti
lizzate a partire dalle fibre tessili, la cui produzione e lavorazione 
sembrano costituire la vocazione principale dell'isola nei secoli XI e 
XII. La registrazione rispetta la natura linguistica della fonte utiliz
zata, per far risaltare le tradizioni e le attitudini artigiane delle 
componenti etniche dell'isola: le comunità arabo-berbere del Val di 
Mazara, i grecofoni del Val Demone, i nuovi immigrati di lingua ro
manza. 

Industria tessile 

Le lettere dei mercanti ebrei del Cairo hanno rivelato nella Si
cilia del secolo XI una fiorente industria tessile, specializzata in ar
ticoli di seta, capi di abbigliamento, broccati, tappeti, immessi nel 
circuito commerciale arabo. Non è dunque un caso che nel secolo 
seguente quella del setaiolo è l'attività più diffusa tra i villani arabi 
delle platee vescovili con 52 attestazioni, 18 in quelle catanesi, 34 in 
quelle più tarde di Monreale, segno della vitalità della manifattura 
serica nella Sicilia normanna. Tre testimonianze con onomastica 
greca concentrate nel Nord-Est dell'isola confermano la persistenza 
di opifici anche nell'area grecofona del Val Demone, rinomata nel 
secolo XI per i tessuti di seta. 
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La definizione del mestiere (hariri, jxsxâ ÓTTiq) e la distribu
zione delle attestazioni indicano uno scadimento della produzione a 
soli tessuti di seta greggia da parte di telai a conduzione familiare. 
La manifattura di tessuti pregiati era riservata all'opificio palermi
tano a servizio della corte normanna, per il cui sviluppo si ricorse 
nel 1147 al trasferimento forzato di Setaioli dalla Grecia.3 

La coltivazione di piante tessili - cotone, lino, canapa - e l'e
sportazione all'ingrosso di fibre non lavorate costituivano una delle 
risorse più importanti dell'economia della Sicilia normanna. David 
Abulafia ha messo in evidenza come il cotone greggio siciliano era 
richiesto dai mercanti genovesi per rifornire le manifatture dell'Ita
lia del Nord, ma non si può escludere una produzione di tessuti per 
il consumo interno. 

In questo caso il dato onomastico è ambiguo perché il mestiere 
di „cotoniere" (qattän, ßctjißaxä?), esercitato da 19 villani arabi, 
può intendersi sia come riferito alla manifattura che al commercio 
del cotone. Tessitori sono attivi nel 1157 a Cefalù e praticano la tes
situra su ordinazione, ma è incerta la qualità di fibra impiegata.4 

Peraltro la presenza di tintorie e la collocazione nel secolo XIII tra i 
velerà iura dell'imposta sulla lavorazione del cotone5 fanno pensare 

Sull'opificio di corte v. U. M o n n e r e t d e V i l l a r d , L a tessitura palermita
na sotto i Normanni e i suoi rapporti con l'arte bizantina, in: Miscellanea 
Giovanni Mercat i 3, Studi e Testi 123, Città del Vaticano 1946, pp. 464-
489. La tessitura della seta era concessa anche ai monasteri femminili pur
ché limitata alle esigenze interne (paramenti liturgici?), cfr. G3 358 e 364 (a. 
1158, monastero di S. Lucia di Adrano), G 131 (a. 1171, monastero di S. Ma
ria de Latinis a Palermo). Per la provenienza calabrese della seta tessuta in 
Sicilia v. A. Guil lou, La soie sicilienne au X e - X I e siècle, in: Byzantino-Si-
cula 2, Miscellanea in memoria di Giuseppe Rossi Taibbi , Palermo 1975, 
pp. 285-288. 
G 79: . . . tesitores sui servicii precium ob hoc non audeant augmentare, sed si-
cut mosfuit pro grossitudine et subtilitate filorum sui laboris precium sibi mo
derare suscipianL Di questa corporazione di tessitori salariati di Cefalù co
nosciamo un Nicola textor ed il figlio Giovanni, la cui onomastica fa pensare 
ad ambiente grecofono. 
Coli 247 (a. 1281, Agrigento); Gab II 245 (Trapani): Cabella arcus cuctonis 
exercetur isto modo quod nullus audeat... bactere cuctonum cum arcu cuctoni, 
neque machalegium (cotone mondato), neque inconochatum (cotone filato) 
neque faldellas (tessuti di cotone) absque licencia et mandato cabelloti... Sono 
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che una parte del cotone greggio siciliano era trasformato nell'isola 
per il mercato locale. 

La stessa considerazione può essere fatta per il lino, per il qua
le non si hanno specifiche testimonianze onomastiche. Idrisi men
ziona il Val Demone per la produzione di lino di ottima qualità, che 
veniva esportato dal porto di Milazzo, ma è attestata anche l'espor
tazione dal porto di Messina di tessuto di lino.6 È documentato 
inoltre un cospicuo commercio in uscita di canapa greggia7 e non 
mancano indizi di trasformazione in loco per la manifattura di cor
dame e reti8 e il calafataggio delle navi.9 

Un ruolo altrettanto importante del cotone per l'economia si
ciliana era svolto dalla lana, esportata greggia o trasformata in 
panno per il mercato locale, nonostante la concorrenza delle mani
fatture italiane e fiamminghe. L'analisi onomastica fa conoscere il 
caso isolato di un arabofono che esercita il mestiere di tosatore e di 
un commerciante greco di lana del Val Demone. Di notevole valore 
documentario sono le dieci testimonianze di addetti alla follatura 
(TiaxrixàQrn;, fullo), variamente distribuite sul territorio e concen
trate nell'ultimo trentennio del secolo XII, proprio quando più 
pressante si faceva la concorrenza del panno importato. L'assenza 
di testimonianze nell'area più arabizzata dell'isola - Agrigentino e 
Trapanese - e nelle platee dei villani arabi, ma soprattutto l'ono-

indicate le fasi della lavorazione del cotone: battitura, mondatura del seme, 
filatura, tessitura. 

6 M. Amari, Biblioteca arabo-sicula (traduzione italiana) I, Torino 1880 
(rist. anast. 1982), pp. 67 e 117; H 70: panni linei cannas ducentas, G 201: 
pannos . . . lineos (1 canna = m. 2,06). La coltivazione del lino è attestata 
anche in Val di Noto e in Val di Mazara, dove sono menzionati dispositivi 
per la macerazione del lino (C 182: . . . ad menaka scilicet ubi mollificatur lir 
num; C 188: lacum lini). 

7 H 70: canabi cantaraia quattuor (1 „cantàru" - kg. 80 circa). 
8 Cfr. le voci del catalogo: fattäl, axoivonXòxoq, YQi7iàgr|<;. 
9 L'impermeabilizzazione dello scafo era eseguita dal calafato (qalfäti) con 

stoppa di canapa incatramata. Il catrame (ar. qatràn) era prodotto per car
bonizzazione dalle faggete dell'Etna in appositi forni soggetti ad una impo
sta di produzione (C 556, a. 1125, Mäscali, f| KaßäXa xoö ninaagioD) e ai 
quali era addetta manodopera araba, cfr. PI II (C 565) „Ali Ibn al-qatranì", 
quello che lavora il catrame. 
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mastica esclusivamente greca o romanza delle testimonianze raccol
te, suggeriscono che l'esercizio della follatura era prerogativa di 
maestranze greche e di immigrati italiani. 

Alcuni lanaioli, che portano il nome di xagfiàTi^q, trattavano 
la fibra con un particolare tonificante vegetale.10 Sono attestati in 
Val Demone e a Palermo, dove costituivano una sorta di corpora
zione con a capo un magister. Un atelier di lanaioli era attivo nel ca
sale messinese di Lardarla, come si ricava dalle sottoscrizioni di una 
carta del 1172, in cui intervengono due addetti alla follatura e un 
addetto al mangano. 

L'industria laniera era controllata dalle floride abbazie greche 
e latine, che avevano in dotazione grandi greggi ed impianti idrauli
ci di trasformazione detti bactenderia o balcatoria.11 I monaci di S. 
Maria Latina e di S. Maria di Valle Giosafat rifornivano annual
mente le rispettive casemadri palestinesi di panno di lana siciliano. 

Alla manifattura tessile erano strettamente legate la produ
zione di coloranti e l'industria tintoria. L'analisi onomastica è molto 
avara per il mestiere del tintore: un solo caso nel Val Demone. L'as
senza di documentazione probabilmente è da ascrivere alla circo
stanza che la tintura dei panni era prerogativa delle comunità giu
daiche, di cui sono pervenute ben poche carte del secolo XII.12 Sono 
invece attestati cognomi di mestiere pertinenti alla produzione di 
coloranti vegetali, estratti da piante presenti nell'isola e destinati 
sia alle tintorie che alle concerie. Erano lavorati la henna,13 l'inda-

La pianta ha il nome arabo del Ricinus communis (harwac, sic. carvana). 
Du Cange: bactenderium = molendinum ubi panni tenduntur, cfr. G 5 (a. 
1092, S. Angelo di Brolo), P 1039 (a. 1116, S. Pietro e Paolo di Agro), G 41 
(a. 1141, Siracusano) (= G 207), P 1030 (a. 1145, S. Filippo di Messina), G. 
A. Garufi, Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il medio evo 32 
(1912) p. 120 (a. 1185, Priorato di S. Croce di Baccarato presso Aidone), P 
1290 (a. 1197, Paterno) G4 369 (a. 1205, Agira), P 1307 (a. 1220, S. Maria di 
Roccadia presso Lentini: molendina etfullones cum aquarum u$u). 
Nel secolo XIH le tintorie giudaiche erano soggette ad una imposta vescovi
le sulla tintura dei panni (ius tincte), cfr, P 132 (a. 1210, Palermo), P 704 (a. 
1254, Agrigento). 
La produzione di henna era concentrata nel comprensorio di Partinico già 
nel secolo X ed era fiorente ancora nel secolo XII, cfr. Amari, Biblioteca 
(cit. n. 6) I, p. 82 (Idrisi) e E, p. 673 (Al Muqaddasi). A „lavoratori di hen-
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co,14 il silfio, il cui succo resinoso produce un pigmento biancastro,15 

e l'asfodelo giallo, una pianta alcalina sgrassante utilizzata verosi
milmente nella concia delle pelli. A Corleone un quartiere artigiano 
era dedito alla lavorazione del mirto, pianta privilegiata in Sicilia 
per l'estrazione del tannino e l'industria conciaria.16 Le testimo
nianze si riferiscono prevalentemente ad artigiani arabi o convertiti 
e confermano la continuità di un mestiere tradizionale delle comu
nità islamiche siciliane. 

La manifattura di abiti è bene attestata nelle platee vescovili 
con 21 sarti (hayyät), di cui dieci con cognome in forma patronimi
ca. Le carte private, la cui capacità documentaria è di molto inferio
re, menzionano cinque sarti (dànxf\qf paramentarius) e due panta-
lonai (xaXx^aQàq), attività gradite agli immigrati „lombardi". 

Un'attività legata alla sartoria e alla confezione familiare era 
quella del mereiaio ambulante di articoli per cucito, la cui diffusione 
è documentata sia in ambiente arabo (tägir) che in ambiente greco 
(nQay\xaxevTÌ]q\ Sembra attestato anche il mestiere del cenciaiolo 
(éctxac;?), mestiere legato al riciclaggio degli stracci di cotone e al
l'industria della carta.17 

na" allude il toponimo C 216-217 (a. 1182, Monreale) „handaq al-fcannäwi-
ya" = C 188 „vallonem hanneuye". 

14 Coltivazioni di indaco sono attestate nel Monrealese (C 210 „Jii§$at an-ni-
lag" = C 184 „culturam nilig") e a Cammarata (G 253 „in loco qui vocatur 
Ahin [n]aleg = C 616 „äoiv XoüXr\x,a" [cfr. „XovXàxi", indaco] = la sorgente 
dell'indaco). Sottoscrive una carta greca del 1173 (C 654) un arabo converti
to di nome Martino con patronimico „viòq viA-ey" = Ibn an-nflagT, il figlio 
di quello che lavora l'indaco. 

15 È detto „xa^ßavri" e „laser/laserpitium". Il silfio era coltivato nella zona 
etnea, cfr. W 410 (a. 1160 [?], Adrano): viam que ducit Silfium. Un laborato
rio per la lavorazione del silfio era nel Priorato di S. Croce di Baccarato 
presso Aidone, cfr. W 428 (a. 1182): terram de la laseria. 

16 Per il quartiere artigiano di Corleone in cui si lavorava il mirto cfr. C 133 (a. 
1151) „bäb ar-rayhäniya". Il trasporto nelle concerie urbane e l'impiego del 
mirto era soggetto alla tabella mirtus sive mortille a risarcimento degli effetti 
inquinanti del tannino. 

17 Per il commercio di stracci siciliani v. Ab u 1 af i a (cit. n. 1 ) p. 85. 
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Industria conciaria 

L'allevamento, molto più diffuso di quanto non facciano so
spettare le fonti normanne, alimentava un importante mercato di 
pelli semilavorate e l'industria conciaria. Nel secolo XI i mercanti 
ebrei del Cairo si rifornivano di pellame siciliano. Nel trattato con 
Genova del 1156 le pelli di agnello occupano un posto altrettanto 
importante del cotone e della lana. I monaci di S. Maria Latina in
viavano in Terra Santa indumenti in pelle di agnello, cuoio di bue e 
di coniglio.18 

Sono menzionati dieci conciapelli (dabbäg, KeXeytàvoq, concia-
tor) e sono documentate due concerie, una presso Messina nel casa
le Lardarla, l'altra nell'entroterra palermitano nel casale Lacamu-
ca. Le testimonianze riguardano per la massima parte artigiani di 
Palermo, attivi nella seconda metà del secolo XII in un'area presso 
la piazza del mercato, dove avevano le botteghe e i laboratori. La 
prima notizia del 1161 concerne due fratelli arabi entrambi concia-
pelli* Le altre testimonianze, più tarde di uno o due decenni, men
zionano artigiani con onomastica cristiana, ma sembra trattarsi di 
convertiti. In questo ambiente di conciapelli palermitani agiscono e 
intervengono negli stessi atti notarili gli artigiani specializzati nella 
colorazione delle pelli con pigmenti vegetali, come quel Giuseppe 
„che lavora la henna" nella cui carta notarile del 1184 compaiono 
due conciapelli.19 Tra i villani delle platee vescovili il mestiere della 

H 70: . . . indumento de agninis pellibus centum, cuniculorum coria quattuor 
milia, boum coria triginta . •., G 201: pellieeas. Lo Statutum massariarum Cu
rie federiciano fornisce un elenco dettagliato delle varietà di cuoi crudi o 
conciati (bue, vacca, vitello, cavallo, mulo, asino, bufalo, vitello di bufalo), 
v. I. Peri, Uomini città e campagne in Sicilia dall'XI al XIII secolo, Bari 
1978, p. 221. 
Nel secolo XIV è attestata la produzione di „pelle di Cordoba", una sorta di 
marocchino di capretto impiegato per la manifattura calzaturiera e oggetto 
di esportazione, cfr. Gab I 325: De Corijs aptatis de pellibus cordoanis que 
extrahuntur . •. Era praticato anche il trattamento delle pelli con polvere 
metallica (rame + zinco), che dava un colore dorato (auripellis) e per cui si 
pagava la cabella auripellium. Per calzature femminili in pelle dorata a Pa
lermo nel 1184 v. Amari, Biblioteca (cit. n. 6) I, p. 163 (Ibn Öubayr). 
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concia è assente, tranne un caso sporadico, e si può ritenere che era 
esercitato solo presso i grossi agglomerati urbani. 

L'industria di trasformazione interessava indumenti in pelle, 
la manifattura calzaturiera e della bardatura per cavalli. Le tre te
stimonianze di pellicciai (7ieM/r|Tf|QT|c;, sutor) con onomastica „lati
na" suggeriscono trattarsi di un mestiere introdotto da immigrati 
italiani o francesi. Un Roberto „pelletier" è attivo a Petralia nel 
1173, un Ottaviano a Palermo nel 1186. A Messina - dal cui porto 
erano esportati indumenta de agninis pellibus - un Guglielmo è 
figlio di una pellicciala. 

Il mestiere di calzolaio è sufficientemente attestato nelle pla
tee dei villani arabi (gazzär, harräz) con nove esempi e nelle carte 
private con cinque esempi (corviserius) di onomastica mista. Circo
scritte all'ambiente arabofono sono le tre testimonianze di sellai 
(sarräg) e a quello greco del Val Demone le due testimonianze di ar
tigiani specializzati nella produzione di morsi da cavallo. La dispo
nibilità della materia prima doveva agevolare la manifattura di ar
ticoli di pelletteria anche per l'esportazione, come fa intuire la par
tita di cinture acquistata nel 1192 da mercanti genovesi.20 

Un mestiere legato all'industria conciaria era quello della pro
duzione della colla con gli scarti di lavorazione delle pelli. E' atte
stato nel 1173 nel casale messinese di Lardarla, dove era attiva una 
conceria. 

Profumeria 

Un importante settore produttivo che le fonti normanne fanno 
appena trasparire è quello profumiero, testimoniato dalle carte del
la Geniza del Cairo per la richiesta di spezie aromatiche - canfora, 
muschio, „legno odoroso" di sandalo ed aloe - e ancora fiorente a 
Palermo nel secolo XIV nel „quartiere dei profumieri".21 

Abulaf ia (cit. n. 1) p. 274. 
M. A m a r i , Storia dei Musulmani di Sicilia HI/3, Catania 1939, p. 894: con
traici lactariorum (= al-cattärln) iuxta Rahabam (piazza del mercato). 
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L'analisi onomastica rivela nei primi decenni della conquista 
un profumiere tra i villani arabi di Catania e a Palermo un Sulay-
man „il profumiere", il cui figlio cristianizzato Zaccaria è attivo nel 
1113. Si può aggiungere la testimonianza altrettanto sporadica di 
uno „speziale" a Patti sullo scorcio del secolo XII. 

L'industria profumiera era alimentata soprattutto dal com
mercio delle spezie, ma un contributo non meno importante doveva 
essere offerto dalle piante aromatiche indigene, come lo storace e il 
lentisco, le cui resine odorose erano impiegate per bruciaprofumi.22 

Arricchite con essenze più pregiate come il muschio e il legno d'aloe 
dovevano surrogare l'ambra grigia in un composto aromatico molto 
in voga nella profumeria araba del tempo.23 Verosimilmente era 
confezionato per la vendita in quei cofanetti d'avorio dipinto muniti 
talora di iscrizioni amatorie, diffusi in tutta l'Europa occidentale e 
attribuiti ad artigiani arabi della Sicilia normanna.24 

All'industria profumiera era collegata la produzione del sapo
ne da bucato e da toletta aromatizzato con varie essenze. Di questa 
attività si ha un'unica attestazione ad Agira nel 1170, che allude ad 
una famiglia di saponieri.25 

Sullo storace siciliano cfr. Amari, Biblioteca, I, pp. 233 e 266. Sull'estrazio
ne del „mastice" del lentisco a Pantelleria, cfr. Amari, Biblioteca, I, pp. 
228 e 251. Le gabelle doganali di Palermo e Messina indicano dal secolo 
X i n l'importazione del mastice. 
Amari, Biblioteca (cit. n. 6) E, p. 385 („nadd"). 
R. Pinder-Wilson, C. N. L. Brooke, The Reliquary of S t Petroc and 
the Ivories of Norman Sicily, Archaeologia 104 (1973) pp. 261-305. È pro
babile che all'industria profumiera fosse collegata anche la produzione di 
bruciaprofumi, v. Abulaf ia (cit. n. 1) p. 362 per un incensiere d'argento do
rato del tesoro di S. Marco a Venezia. La manifattura profumiera palermi
tana del secolo XIV è documentata da Giovanni Boccaccio, Decamerone 
V m 10,18-24: a) acque odorose da toletta ottenute per distillazione all'es
senza di rosa, gelsomino, zagara d'arancio („acqua nanfa"); b) polveri pro
fumate per indumenti e biancheria; e) composti secchi aromatici per brucia
profumi da camera („maraviglioso odore di legno aloè e d'uccelletti Cipria
no). 
La confezione di sapone nel secolo XIÜ era soggetta ad imposta (ius sapo-
nis) ed è attestata l'importazione di sapone pregiato (Gab II 54 „sapone 
molli", 268 „saponi albi"). Per il sapone profumato v. Giovanni Boccaccio, 
Decamerone VIQ 10,16 „sapone moscoleato", „(sapone) garofanato". 
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Metallurgia 

È nota l'attività della scuola orafa palermitana, legata alla 
corte normanna, per la produzione di pezzi di grande maestria nelle 
tecniche della filigrana e degli smalti ad alveoli.26 L'inventario dei 
beni delle chiese siciliane e le dotazioni di monasteri di nuova fonda
zione testimoniano inoltre una massiccia presenza di suppellettile 
sacra in metallo pregiato soprattutto in argento,27 di cui non resta 
quasi più traccia. I monasteri greci più ricchi si fornivano presso 
botteghe bizantine d'Oriente,28 ma non mancavano in Sicilia abili 
argentieri,29 sul cui anonimato getta qualche luce l'analisi onomasti
ca* 

Due argentieri sono attivi nella prima metà del secolo XII in 
due casali del Val Demone. Di uno resta solo un cenno nella descri
zione dei confini del casale Focerò e col solo soprannome di mestie
re, un artigiano specializzato nella fattura di coppe o calici (xa^tv-
x êxéQTiq). Dell'altro, elencato nella platea dei villani arabi del casa-

A. Lipinsky, Le insegne regali dei sovrani di Sicilia e la scuola orafa paler
mitana, in: Atti del Congresso Internazionale sulla Sicilia normanna, Paler
mo 1973, pp. 162-194; A* Lipinsky, Ori e gioielli della Sicilia normanna, 
Atti dell'Accademia di Scienze Lettere e Arti di Palermo 33 (1973-74) 
(estr.). 
G 81 (= inventario dei beni della chiesa di Cefalù), G3 359, G 89 = Gu 210, 
G 167, G 135 = G 143. Sono menzionati: rivestimenti d'altare, di evangeliari 
e di icone, croci astili, candelabri, calici con cucchiaio d'argento (cum coclea
ri), ampolle, bacili, secchielli con aspergitoio (cum spongea) e incensieri mu
niti di navicella portaincenso (capsa, concha, carena) e cucchiaio d'argento. 
È menzionata anche suppellettile di minor pregio come calici di stagno e 
candelabri, vassoi (pelvis), aquamanili, treppiedi in bronzo o rame. 
P 1005 (dotazione del monastero greco del S. Salvatore di Bordonaro presso 
Messina, a. 1114): Calices sex argenteos deauratos, quos duxi ex Graecia . . . 
cum eorum patenis deauratis et cochlearibus. lieta tria thuribula argentea pul-
cherrima, quae emeram a quibusdam Graecis . . . È menzionata anche una 
„iconostasi" preziosa per i rivestimenti in oro delle icone: Item dono Imagi-
nes perpulchras, et coopertas auro, et Templum ( - „TéurcX.ov", recinzione del
l'altare) pulchrium* 
Per la produzione di coppe in argento v, C, Oman, Two Siculo-Norman Sil
ver Cups, The Burlington Magazine 101 (1959) pp. 350-353, e Abulaf ia 
(cit. n. 1) pp. 282,301, 329. 
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le Nàsari, conosciamo il nome Giuseppe e abbiamo inusitatamente 
notizie sia sul tipo di produzione che sulla tecnica decorativa. Deco
rava a graffito e smalti vasellame d'argento battuto, candelabri e 
calici.30 

L'analisi onomastica fa conoscere anche due maestri orafi 
dell'opificio palermitano di corte, attivi in età tardo-normanna: il 
„magister Petro" e l'ebreo Solomon. Oltre a comparire nelle sotto
scrizioni di carte private, i due orafi palermitani sono menzionati 
insieme in una carta del 1190, in cui risultano procuratori dell'arci
vescovo di Palermo nell'acquisto di un fondo rustico. 

Nelle platee arabe il mestiere di orafo (säyig) ricorre una sola 
volta e in forma patronimica. Evidentemente non era confacente 
alla condizione di villanaggio. Isolata è anche l'attestazione di un 
anonimo coniatore di monete (cusor), proprietario nel 1170 di una 
tenuta nelle campagne di Paterno e che deve aver lavorato nella zec
ca regia alla emissione di tari aurei. 

La metallurgia più documentata, come è prevedibile, è quella 
del fabbro per la forgiatura di utensili ed attrezzi agricoli. Sono at
testati 43 fabbri distribuiti fra le tre componenti linguistiche dell'i
sola: 22 di onomastica araba, 12 di onomastica romanza, 9 di ono
mastica greca. I fabbri arabi risultano più del doppio solo per la 
maggiore capacità di documentazione delle platee vescovili. 

Del mestiere affine di maniscalco si hanno dieci attestazioni 
con onomastica prevalentemente romanza. Ricorre tre volte un ma
niscalco Nicola in luoghi e date diverse e non è agevole stabilire se si 
tratti di omonimia. Talora erano a servizio di istituzioni religiose, 
come Guarino maniscalco dell'arcivescovato di Palermo e Roberto 
maniscalco del vescovo di Siracusa. 

Stando alla documentazione onomastica il mestiere di ramaio 
fonditore era poco praticato tra i villani arabi (§af far). Isolata è una 
attestazione nelle platee catanesi. Modesta è anche la documenta

li testo del 1127 (G 17) è pervenuto in una copia molto corrotta di una tra
duzione latina del secolo XV dell'originale greco perduto:... Ioseph Chayre-
piy (= xTieo7ur|Ytov, candelabro), Echepotry (= 8iaxo7ioxf|Qiov, calice), Cui-
lusij (Du Cange „collisum" = di argento battuto), Omaltis (= „smaltis") 
Graferius (incisore) de Muchonilies (?). Si allude alla tecnica del niello, testi
moniata forse anche da C 316 „NixóXctv viéXki] v". 



30 ALDO MESSINA 

zione delle carte private con due calderai (calderarius) e un fonditore 
(xa^ivixr|<;) di onomastica greca, attivi nella Sicilia nord-orientale, 
cui si può aggiungere qualche incerta notizia su una produzione di 
mortai e pestelli concentrata nel Val Demone. Sembra che l'attività 
della fusione nel secolo XII sia stata prerogativa dei greci di Sicilia e 
abbia posto le premesse per raffermarsi dei grandi fonditori di cam
pane di Tortorici allo scorcio del Medioevo, 

A Messina, dove vi era una strada dei fabbri,31 agivano negli 
ultimi decenni del secolo XII artigiani specializzati nella produzio
ne di posate da tavola e chiavi. Sono noti tre coltellinai (iia%aiQäq, 
cutellarius), un fabbricante di cucchiai (xouxaX-iaxfiq) e un chiavaio 
(ycXexbaq). Queste scarne notizie fanno appena intravvedere la rile
vanza delle imprese artigiane fiorite attorno al porto e all'arsenale 
regio di Messina, dove sembra fossero attive anche botteghe di ar-
maioli32 e di argentieri.33 

Lavorazione del legno 

L'approvvigionamento di legno siciliano è documentato dal
l'attività di taglialegna arabi (hattäb) nel Catanese e a Paterno e di 
un taglialegna greco (7TQioviaxf|g) nel Val Demone, nella condizione 

31 P 979 (a. 1146): rugafabrorum. 
32 C 621 (a. 1148) „*Icoàvvr|t; ó TcaxfiQ 'AaxnTTivou ó KOvnoir\xaE,iX (= ÓKXO-

KOif]xa^vXàqt armaiolo falegname?); Men 128 „.. . imam apoticam . . . que est 
in ruga scutariorum civitatis Messane". Il tipo di notazione topografica fa 
pensare a fabbricanti di scudi piuttosto che a scudieri, mentre è incerto Gu 
88 (a. 1152) „noövT^oc; ó àQ^aXiaxèqxq", se sia un balestriere o un fabbri
cante di balestre. Allo scorcio del secolo XII corazze e pezzi di armatura 
erano importati a Messina dal continente, v. Abulaf ia (cit. n. 1) p. 178. 

33 Lo fa sospettare la presenza a Messina di un nucleo di immigrati francesi di 
Limoges (Men 24, n. 2), che occupano le più alte cariche cittadine. Potreb
bero essere gli argentieri che hanno introdotto in Sicilia la tecnica dello 
smalto ad incavo („champlevé") caratteristica della maniera di Limoges, su 
cui v. L ip insky , Ori e gioielli (cit. n. 26) p. 40 sgg. (estr.)- Una scuola di 
smaltatori messinesi è attestata nel 1398, v. G. B r e s c - B a u t i e r , Artistes, 
patriciens et confréries. Production et consommation de l'oeuvre d'art à Pa-
lerme et en Sicile occidentale, Rome 1979, p. 131 sg.: ismaltos claros (= tra
slucidi) ad modum Messanensium. 
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di villani impiegati nell'abbattimento di alberi di alto fusto nei bo
schi etnei e dei Nebrodi, zona tradizionale di rifornimento della car
penteria navale araba e normanna.34 

La confezione di manufatti in legno, di cui è ben nota la peri
zia degli artigiani arabi, è documentata nelle platee vescovili da 17 
falegnami (naggär). In ambiente romanzo ne sono attestati tre (car-
penterius) e in quello greco ricorrono artigiani specializzati nella 
confezione di cassapanche,35 sgabellini, madie ed inoltre maestri 
bottai. 

Ben attestata è la lavorazione di basti per animali da soma e di 
stuoie. Le platee menzionano tre bastai (barädi% ßaQ5aQT[<;) e bot
teghe specializzate erano a Cefalù e ad Agrigento, dove era pratica
ta una imposta sulla confezione e la vendita dei basti (cabella barda
ne).™ Un mestiere esclusivamente arabo era quello dello stuoiaio 
(ha§§är). Le platee conservano 12 testimonianze di stuoiai e un 
quartiere artigiano dedito a questa attività sorgeva a Palermo.37 

Della confezione di recipienti di vimini, di cui ci doveva essere una 
larga richiesta, si conservano solo tre testimonianze, riguardanti la 
produzione di panieri, corbelli e bisacce. 

Edilizia e ceramica 

L'analisi onomastica non porta alcuna luce sull'anonimato dei 
grandi costruttori siciliani del secolo XII, ma suggerisce, nonostan-

34 Per l'attività di taglialegna cristiani del Val Demone nel secolo X, v. M. Ca
na rd , Quelques notes relatives à la Sicile sous les premiers califes fatimides, 
in: Studi medievali in onore di A n t o n i n o De S t e f ano , Palermo 1956, p. 
572. Sotto i normanni era compito delle colonie „lombarde" del Val Demone 
di rifornire l'industria cantieristica. 

35 Casse-reliquiario dipinte erano prodotte nel secolo XIII, v. Coli 178 (a. 
1264, Agrigento): magistro Vincendo, pictore . . . arca lignea, quam per eun-
dem magistrum Vincencium dipingi fecimus. 

36 G 244 (a. 1191, Cefalù): . . . habitaculum ipsius turris, quod hactenus solebant 
tenere bardarii duane nostre; Coli 117 (sec. XIII, Agrigento): apothecas in vico 
bardarli; Coli 204 (a. 1266, Agrigento): (cabella) bardane = Coli 247 (a. 
1281). 

37 A m a r i , Storia (cit. n. 21) p. 893: contrata Hasserinorum. Verosimilmente 
confezionavano stuoie di canna o di giunchi da apporre alle finestre per ri
parare dal sole, cfr. sic. „gassira"/„gassina". 
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te la modestia della documentazione, che l'edilizia normanna è ope
ra di muratori, scalpellini, fornaciai arabi. Le platee menzionano 
cinque muratori (bannäD), due scalpellini (haggär, qattäc) e due for
naciai addetti alla cottura della calce (daßecrcat;).38 Manca invece 
qualsiasi documentazione di addetti all'edilizia con onomastica ro
manza e poco rilevante è quella con onomastica greca: due muratori 
(xxiaxri^, murator) e uno scalpellino, che porta come soprannome 
di mestiere la forma grecizzata del termine arabo (xàrrqs), forma 
ancora in uso nel secolo XIII. 

All'edilizia era strettamente legata la produzione di tegole, at
testata sia in ambiente arabo che greco. Le platee menzionano 
quattro tegolai (qarämldi), le carte private due tegolai greci (xeQci-
|4iSf|<;) attivi a Messina nel tardo secolo XII e un tegolaio di nome 
Stefano a Cefalù specializzato nella produzione di doccioni fittili 
per la raccolta dell'acqua piovana.39 

Deludente è la documentazione del mestiere del vasaio, la cui 
importanza nella manifattura di ceramiche a vetrina piombifera e 
di protomaioliche è stata messa in evidenza dallo scavo archeologi
co.40 Le poche testimonianze raccolte riguardano grecofoni del Val 
Demone: un vasaio messinese, Pietro Piccolo (nr\XonXàaxi\<;) attivo 
allo scorcio del secolo XII nella stessa area industriale dove operano 
i tegolai, due pentolai a Petralia e a Patti. Le platee greche di Patti 

Sono attestati anche impianti per la cottura della calce (calcarla): P 1012 (a. 
1094, Troina), W 386 (a. 1098, Caccamo), W 387 (a. 1100, S. Lucia del 
Mela), G2 72 (a. 1130, Butera), G 119 (a. 1170, Agira); v. anche C 133 (a. 
1151, Corleone) „cayn furn al-gfr" = la sorgente della fornace della calce. Un 
quartiere artigiano di scalpellini è attestato a Palermo nel 1203, cfr. P 934: 
. . . in loco, qui dicitur Bebelagerin... (= bäb al-tiaggärin). 
Sono attestate anche fabbriche di tegole: G 58 (a. 1145, Gratteri/Cefalù): 
vallonem calamidorum; W 431 (a. 1185, Paterno) = G6 27, n. 1: in ortum qui 
est in contrata Brazuse iwxta Ceramidarium. La produzione di tegole era gra
vata dalla gabella celamidarum (Coli 247) ofumi, cioè l'imposta sull'uso di 
fornaci, richiesta ab omnibus celamidariis (tegolai) et quartarariis (vasai) 
pari al 10% della produzione (Gab II244 e 303). 
G. Maetzke , Problemi relativi allo studio della ceramica nell'Italia meri
dionale nei secc. XI-XEQ, in: Seconde Giornate normanno-sveve: Ruggero 
il Gran Conte e l'inizio dello Stato normanno, Fonti e Studi del Corpus 
membranarum Italicarum 12, Roma 1977, p. 88 sgg. 
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menzionano un boccalaio (xavvaxaq), un vasaio specializzato nella 
produzione di „burnie", piccoli contenitori invetriati per unguenti 
(ßouQvixaq) e forse un addetto alla estrazione e preparazione del
l'argilla (xQr|xaQia<;). Queste sporadiche notizie non rendono ragio
ne della massiccia esportazione di scodelle in Terra Santa da parte 
dei monaci di S. Maria Latina e di S. Maria di Valle Giosafat,41 con
fermata dal rinvenimento di protomaioliche siciliane nel bacino 
orientale del Mediterraneo. 

In questo caso il valore documentario delle fonti disponibili è 
scarso e il dato ha poca rilevanza per quanto concerne la diffusione 
del mestiere. Ci sono anzi mestieri come quello di vetraio, stuccato
re, intagliatore di avori, mosaicista, pittore di soffitti lignei, che non 
sono affatto attestati, ma che erano certamente esercitati nell'isola 
e di cui si conservano le testimonianze materiali. Non sembra dun
que corretto fare illazioni sulla diffusione di un mestiere in base al 
numero di attestazioni. Anzi la circostanza che le stesse fonti offra
no una ricca messe di cognomi concernenti le attività agricole e di 
trasformazione alimentare, suggerisce che i mestieri più sofisticati 
hanno molte minori probabilità di essere documentati. 

Nondimeno l'analisi onomastica rivela con chiarezza i settori 
fondamentali dell'economia isolana e gli ambienti produttivi. L'ar
tigianato tradizionale arabo svolge il ruolo più importante con Seta
ioli, cotonieri, addetti all'industria dei coloranti e della concia delle 
pelli, bastai, stuoiai. L'edilizia è esercitata da maestranze arabe, al
trettanto la profumeria. L'industria laniera e la pelletteria sembra
no invece prerogativa di greci o immigrati romanzi. Nel Val Demo
ne si concentra la documentazione di ramai fonditori e di ceramisti. 

Oltre che Palermo con i suoi fiorenti quartieri artigiani gravi
tanti attorno alla piazza del mercato e gli opifici di corte della tessi
tura serica e dell'orificeria, anche Messina mostra una fervida atti
vità di imprese di fabbri, armaioli, ceramisti, stimolate dal porto 
commerciale e dall'arsenale regio. Nel suo contado esercitano mae
stri argentieri specializzati in coppe o calici, che testimoniano una 
produzione siciliana di vasellame d'argento finora insospettata. 

41 H 70: . . . singulis annis ,.. scutellas quingentas. 
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Elenco delle platee 

PI I Platea araba di Aci (Catania) del 1095 con 398 nomi (C 541-549) e 
aggiornamento bilingue arabo-greco del 1145, pervenuto mutilo 
con 266 nomi su 390 (C 586-595). 

PI II Platea arabo-greca di Catania del 1145 (aggiornamento di una pla
tea del 1095 non pervenuta) con 675 nomi (C 563-585). 

PI DI Platea arabo-greca di Cefalù del 1145 (aggiornamento di una pla
tea del 1132 non pervenuta) con 225 nomi (C 472-480). 

PI IV Registro non datato (a. 1244?) delle prestazioni dovute da 82 villa
ni di Cefalù (G5 98-100 = C. Mi r to , Rollus rubeus. Privilegia Ec
clesie Cephaleditane, Palermo 1972, pp. 39-41). 

PI V Registro latino non datato delle prestazioni dovute da 344 villani 
del vescovato di Lipari-Patti (G5 92-96). Utilizza una platea gre
ca del 1132 non pervenuta, uno stralcio della quale è riconoscibile 
in C 513-514. 

PI VI Platea greco-araba di Monreale del 1178 con 1198 nomi di villani di 
Corleone e Calatrasi (C 134-179). 
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PI VII Platea greco-araba di Monreale del 1183 con altri 729 nomi di vil
lani di casali minori, distinti tra vecchi abitanti (160) e nuovi inse
diati (569), censiti altrove nelle platee del luogo di origine, presu
mibilmente rifugiati dalla Sicilia sud-orientale dopo gli eccidi del 
1161 (C 245-286). 
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CATALOGO DEI MESTIERI 

Industria tessile 

tessitore: 

textor 

setaiolo: 

hariri 

liexa^ÓTTiq 

a. 1183, Cefalù, „Nicolaus textor" (G 188) = a. 1190, 
Cefalù, »Johannes filius Nicolai textoris" (G 233). 

(tessitore di seta greggia, sic, „carèri") PI I: 3 nomi; PI 
H: 15 nomi; PI VI: 13 nomi; PI VII: 21 nomi; PI V 93 
„Filipos Chareris"; (non villano) a. 1168, Capizzi, „ßf|-
£OUX<XQ8QI"(C486). 

a. 1176, Messinese, „looavvoo xou ̂ exâ ÓTOu" (C 331). 

cotoniere: 

qattän 

ßa|ißaxä<; 

(addetto alla manifattura o al commercio del cotone) PI 
II: 4 nomi; PI VI: 4 nomi; PI VE: 9 nomi. Significativo è 
l'etnico di Hasan Ibn al-bartinìql al-qattän (C 178), che 
conferma l'importanza di Partinico come centro pro
duttore di cotone a detta di Idrisi. 

(addetto alla manifattura o al commercio del cotone) PI 
m „Ibrahim al-banbaq" (C 475); PI IV „Sidika el Barn-
baca". 

lanaiolo: 

gazzäz 

7caxT|TàQT|<; 

fullo 

(tosatore) PIVI „cotmänal-gazzäz" (C 137). 

(commerciante di lana) PI V 94 „Mallas", „Georgios tu 
Malia". 

(follone) a. 1172, Lardarla, „'IOWXVVTIC; TcaxTixdQtq", „Ma-
Qivoq 7caxr|TaQi<;" (C 325) (sottoscrive anche „OÖQCTOC; 

HayxavéM/r|<;", addetto al mangano); a. 1195, Agira, 
„Alingeri Patitoru" [sicl], „Maurus Patitarii" (G4 365). 

(follone) a. 1176, Caltavuturo, „Robertus follanum" 
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XaQßdxii? 

[sic!] ( Arch. di Stato di Palermo, Tab. di Cefalù, perg. n. 
17); a. 1186, Siracusano, „Riccardus arba fullus" (G 
208) (cfr. xaQßdiT|c;). 

(operaio che impiega nella follatura il ricino, cfr. ar. 
„harwä*', sic. „carvana") a. 1177, Palermo, ,/OXCDV 

xaößixTig ^ataxoQoq 9Ia)àvvou"(C 122) = a, 1172, Paler
mo, „ó XÖV xotQßaxoov iiaiaxcoQ ... 'Ia>dvvT|<;" (C 664). PI 
V 94 „Theodoros Charuatos", „Stephanus Charuatus". 

canapaio: 

fattäl 

axoivoTtXÓKOc; 

qalfäti 

(cordaio) PI VI: 1 nome (C139). 

(cordaio) PI V 94 „Theodoros Schinoplocos", 

(che confeziona reti per la pesca) a. 1182, Naso, „ITé-
XQoq YQriTràQTK" (C 425 e 428). 

(calafato) PI U: 1 nome (C 569); PI VI: 1 nome (C 161). 
Cfr. C 96 (a. 1243, Palermo) „'Avacrxdcrioq xaA,a<pà-
xoo". 

Tintoria 

ßacpeuc; 

X£wéxT|<; 

XaAßavTiq 

(tintore) PI V 94 „Filipus tu Uatheu". 

(che lavora la henna) a. 1184, Palermo, „lcoaf|cp ó xev-
véxiK" (C 122) = a. 1192, Palermo „(Andrea figlio del 
fu) Icoafjcp xoC xevveyou" [siel] (C 672). 

(che lavora il silfio) PI V 94 „Mules tu chalvani", „Cha-
luanis" 

àacpo5eXooéer|(;(?)(che lavora l'asfodelo) a. 1173, Palermo, „XQIQXÓSO-

uXoq xoö àcj(poe8eooéA,r|" (C 666); a. 1196, Palermo, 
„ßouxxaiTCO«; (= Abu at>tayyib) dcpeg 5ouéX,Ti" [siel] (C 
88); a. 1191, Palermo, Johannes afer (dueli?)" (C 86). 

Sartoria 

sarto: 

hayyät PI II: 3 nomi, di cui 1 in forma patronimica („Ibn al-
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éàrcTT|<; 

paramentarius 

xa^xCagàq 

hayyät"); PI V (a. 1132): 3 nomi in forma patronimica; 
a- 1133, Messina, „Abdegelil Hied" (Men 76); PI VI: 4 
nomi; PI VE: 10 nomi, di cui 6 in forma patronimica, 

a. 1122 (?), Mistretta, „Mavcpgèq £àirniq" (C 415); a. 
1164, Palermo, „(la vigna di) ßamXeiou feàniov" (C 
119); a 1173, Petralia, „ßeQvaQ8o<; éàTrcric;" (C 654); PI 
V 93 „Filipos Raptis"; a. 1201, Messina, „(del fu) 'Icoàv-
vou rfjt; TÓTCTTiaaaq" (= della sarta) (Gu 149) e ,,©£Ó-
5(ùQoq xf\q eT>anxr\GGaq" (Gu 151). 

(cfr. fr. „parmentier") a. 1094, Val Demone, „Hardui-
nus Paramentarius" (P 772 e A. Varvaro , Cahiers de 
Civilisation medievale 23 (1980) p. 208). 

(pantalonaio) a. 1157 (?), Cerami (?), „néigov xaQt£a-
Qàv" [sic!] (C 316); a. 1189, Agrigento, „Guarinus Chal-
za" (Coli 87). Cfr. C 451 (a. 1225, Mirto nel Messinese) 
„Nixó>,aoq xaXxCaQàq" e C 460 (a. 1269, S. Marco d'A-
lunzio) „IléxQoc; x<xkx£aQ<i<;". 

mereiaio: 

tägir 

%Qay\iaxz\)xi\q 

(ambulante di articoli da cucito) PI I (C 547) (a. 1095) 
= C 592 (a. 1145); PI HI: 2 nomi in forma patronimica; 
PI VI (C 177) „Yüsef at-tägir" - C 166 „'Icoafiq) TtQay-
liaxeuxfiq". 

(ambulante di articoli da cucito) a. 1162, Messina, 
„KoüpXavoq ó 7CQay îaT8uxf|5" (C 630); a. 1185, Troina, 
,,'OXkàxùc, (= ar. „^Uüs") nQay\xaTsmj\qu (C 334). 

cenciaiolo: 

éóxa^ (?) (cfr. „éóxos", cencio) a. 1117, Messinese, „NixóXaov 
éàxav"(C416). 

Industria conciaria 

conciapelli: 

dabbàg a. 1161, Palermo, i fratelli Abu Bakr e Ahmad „ad-dab-
bägln" vendono insieme con le sorelle la casa ereditata 
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TTsXsxàvoq 

conciator 

yco\)XXj\xàq (?) 

dal padre (C 101); PI VE (C 271) „Abd al-ganì ad-dab-
bäg". Cfr. C 217, casale Lacamtìca, „kudiyat ad-dabbä-
glya" = C 188 „monticulum debackie", il colle della 
conceria. 

(Du Cange = pellium concinnator) a. 1170, Palermo, 
„Q>\X\itnoq mXExàvoq" (C 79); a. 1183, Palermo, „(la 
casa di) BaQdoA,o|xaiou rcetexavou" (C 109); a. 1184, 
Palermo, „(la piantagione di) 'PiyxàQ8ou rceJiexavoo" 
(C 123); a. 1196, Palermo, „Aonivr|xo<; mXeKàvoq" (C 
88). 

a. 1185, Paterno, „Guarinus conciator" (W 432 e G6 
27); a. 1188, Cefalù, „Ugo filius Alberti conciatoris" (G 
229); a. 1172, Lardarla, „sPiiyxàQ8oc; xf\q ycovx&Qiaq 
(conceria)" (C 325); C 123 (a. 1184, Palermo) „Toyé-
Qioq vlòq rovXikX\Lo\) iiaXxC.éneX ( = conciapelli?)". 

(fabbricante di colla) a. 1173, Lardarla, „NixóA,a<; ó 
xovXXi\xaq" (C 327) = „xouUetcu;" (C 328). 

Manifattura del cuoio e delle pelli 

pellicciaio: 

neXXj\TT\Qr]q 

sutor 

(cfr. fr. „pelletier") a. 1173, Petralia, „ePo\inèQxoq mX-
XTITT|Q"(C655). 

a. 1186, Palermo, „Actavianus sutor" (C 672); a. 1188, 
Messina, „rooA,iéÀ,|iou rf\q roovvoÓQaq" (= sarta di in
dumenti di pelle?, cfr. „youv(v)a", pelliccia) (Gu 116). 

calzolaio: 

gazzàr 

harräz 

(lett. „macellaio", nelle platee bilingui è sinonimo di 
T^ayyàQriq, calzolaio) PI II: 3 nomi; PI VI (C 139) „Abu 
Bakr al-gazzär" = „ó x^ayyàQTit;", (C 176) „callüs Ibn 
al-gazzär"; PI VII: 1 nome (C 247). 

(lett. „quello che sforacchia il cuoio") PI VI: 2 nomi; PI 
VE: 1 nome (C 253). Il termine tende a confondersi con 
„harräz" = „quello che scrive cartigli (di cuoio?) contro 
il malocchio", cfr. il toponimo C 224 „manzil harräz" (il 
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casale del calzolaio) registrato in C 277 „manzil har-
räz". Per questo mestiere, proprio del mondo islamico, 
cfr. PI II: 3 nomi; PI VI: 1 nome (C 174). 

corviserius (calzolaio che lavora pelle pregiata alla maniera di Cor
dova, cfr. Du Cange „cordebisus") a. 1170, Agira, 
„Ugo Corviserius" (G 120); a. 1176, Messina, „Kavva-
xixac; xoi)Q8oavTi<;" (C 375) (cfr. Du Gange „XOOQSOD-
ßdvi" = cerdo coriarius, corviserius); a. 1193, Camma-
rata, „Benedictus Coriustrus" [siel] (G 254); a. 1197, 
Misilmérì, „Matheus de Meselmer coruiserius" (G6 
88); PI IV „Filippus Curviserius"; C 32 (a. 1153, Paler
mo) „ó olxoq xoQ5o(a)vtaq" = calzaturificio? 

sellaio: 

sarràg PI H: 2 nomi; PI VI: 1 nome (C 137). 

(Du Cange „cruorißogi" = fraenorum artifex) PI V 
94 „Siliparis", „Nikitas Silliparis". 

Profumeria 

profumiere: 

"attär 

speziale: 

saponaio: 

PI H (C 573) „Abd Allah al-^ttär"; a. 1113, Palermo, 
„Zakariyä an-na$räni (il cristiano) Ibn as-sayh Sulay-
män allattar" (C 610). 

a. 1197, Patti, „Otto spissarius" (Clem 208). 

a. 1170, Agira, „Costa de Saponaris" (G120). 

Metallurgia 

orafo: 

sayig 

XQuaoxóot; 

PI E (C 573) „Abu al-qasim Ibn a$-§äyig". 

a. 1192, Palermo, „IIOXGTCOQ ZoXojacòv XQVUÓXOOC," (C 
673). 

aurifex a. 1197, Palermo, „Iohannes de Siccha f ilius magistri Pe-
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argentiere: 

XaXivx^ETéQTiq 

graferius 

viéM,r|<; 

tronis aurificis" (G6 88), Cfr. C 48 (a. 1190, Palermo) 
„ . . . Sia XEIQ&V TÓ&V âiCTTÉQCOV XÖQ néXQOU Xttì SO-

X(ù\ióvoq.. .". 

(quello che fa i calici, cfr. Sophocles, Lexicon „xakiv-
x îov", calice, coppa) a. 1130/1140, Focerò, „(fino alla 
croce confinaria) TOU xa^iv^etéQei" (C 534). 

(incisore) a. 1127, Nàsari, „Ioseph ., . Graferius" (G 17). 

(niellatore?) a. 1157 (?), Cerami (?), „Nixó^av viéàAi|v" 
(C 316). 

monetiere: 

cusor 

fabbro: 

haddäd 

%akxE\)q 

faber 

a. 1170, Paterno, „ad terram Cusoris" (G125). 

PI E: 12 nomi; PI VI: 7 nomi; PI VII: 1 nome; PI IV 
„Abdellicf i faber". 

a. 1101/1103, Messinese, „NixóA,aov %dkytòv TÒV x<oXòv 
(lo zoppo)" (C 393); a. 1143, Paterno, ,,"Ax£ou TOC %aX-
xéou" (C 560); a. 1144 (?), Messinese „(i campi di) Oi-
Xinnov xaXxia" (C 314); a. 1153, Palermo, ,,'AA,6r|7rQàv-
8oq xa >̂t£Ì><;" (C 33); a. 1154, Adrano, „AéTT)<; viòq xoX-
xéax;" (C 319); a 1161, Palermo, „(la vigna di) ßexgfix 
xou àyagivoo (l'arabo) xou xaA.xéo<;" (C 623); a. 1168, 
Capizzi, „(il campo del fu) BaXSegixou x a ^ ° ß " (C 
485); a. 1173, Palermitano, „rouiöou xaÀ,xéa>£", „'Ioùàv-
vr\q xa^xeìx;", „Aeooaa^ßoq x a ^ e ^?" (C 653-655); a. 
1185, Petralia, „ßaaiXioq xaX.xeùq" (C 661); a. 1185, 
Troina, „Zufieòv xa^xeòq" (C 335); PI V „Kali tu Chal-
cheu", „Nicholas tu Chalchea". 

a. 1094, Val Demone, „Martinus Faber" (P 772); a. 
1137, Caccamo, „Walterius faber" (W 401); a. 1142 (?), 
Messinese, „AW|crav8eoc; cpaßfiQ" (C 309); a. 1144, Ar-
càra li Fusi, „terra Philippi Ferrarti" (P 392); a. 1156, 
Palermitano, „Petrus faber" (G 77); a. 1176, Petralia, 
„Donadei fabri" (G 164); a. 1188, Cefalù, „apotecam 
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maniscalco: 

que fuit Alberici fabri" (G 224); a. 1188 (?), Patti, „ter-
ram Henrici fabri" (C 529); a. 1198, Messina, „Thomae 
filio Ioannis Ferrarti" (P 462). 

a. 1112, Agrigento, „NixóÀ,<x(ov), 06 TI ènovv[iia MaXe-
axàA,x(o<;)" (Coli 31); a* 1128, Agrigento, „Burrellus 
marescalcus" (Coli 35); a. 1134, Adrano, „Nicolai Ma
rescalca (P 528); a. 1141, Siracusano, „Rogerii Mare-
scalli" (G 42); a. 1142, Ernia, „BeQdQSriq naveaxà^xou" 
(C 303) = „Berardus marescalcus" (C 305); a, 1153, Pa
lermo, „(la casa) xoö |ia>,£axà>*xoD tfjc; àQxierciaxoHfjq 
Tagivoi)" (C 32); a. 1155, Agrigento, „SoXo|aòv ó Ma-
X,eaxà (̂xo«;)" (Coli 44); a 1164, Palermo, „Nicholaus 
marescalcus" (W 415); a. 1169, Palermo, ,/Po|i7céQTov 
TÒV jiaviaxóXxov (del vescovo eletto di Siracusa)" (C 
76); a. 1172 (?), Polizzi, „(le terre di) 'Icoàvvou \iaks-
axàX-xou" (C 656), Cfr. i toponimi W 394 (a. 1123, 
Tusa) „terram que vocatur Manescalchia" e Coli 45 (a. 
1159, Agrigentino) „flumen Malascalcie (= officina del 
maniscalco). 

ramaio: 

zaffar 

calderarius 

xa(iiviiT|q 

7naxr|Mr|xä<; (?) 

(pXacKovät; 

PI II (C 584) „Ibrahim a$-§affär", 

a. 1137, Paterno, „Sergius calderarius" (G2 75); a. 1185, 
Troina, „*l<ùàvvr\<; xaQSaXàQiq" (C 335). Cfr. C 92 (a. 
1236, Palermo) „nataTOQoq NixoXdou xaA,8<XQàQ0u". 

(fonditore addetto alla fornace di fusione) a. 1130/1140, 
Focerò, „<J>iX\nnoq xaniviiii?" (C 533). 

(fabbricante di pestelli?) a. 1183, Frazzanò, „(il campo) 
xoö 7tiaxr|^r|xoö" (C 436). 

(fabbricante di fiasche di rame o peltro, cfr. Gab I 288: 
flascones tres de here pro aqua Rosacia. Itemflascones de 
peltro tres = contenitori per profumi) PI V 95 „Uasilios 
Flasconas". 

coltellinaio: 

\ia%aiQä<; a. 1178, Messina, „rouQQicnv TÒV MaxeQctv" (Gu 111); 
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cutellarius 

a. 1195, Messina, „(biXinnoq utòg ßamA,£ioü Ma%sQä" 
(Gu 146). Cfr. C 448 (a. 1224, Naso) „NrixticpóQoq fià-
XaiQaq". 

a* 1194, Messina, „Raymundus Cutellarius" (Clem 
124), 

cucchiaiaio: 

KOVxaXi(Jxi]q a. 1185, Lardarla, „(la vigna di) ©eoScÒQou xoC xouxaÀ,i-
<TTOO"(C336). 

chiavaio: 

xÀ,sioà<; a, 1193, Messina, „7ca7ta Aéovxoq yXr\&ä" (Gu 124). 

taglialegna: 

hattäb 

TCQioviaxtiq 

Lavorazione del legno 

PI n (C 569) „Maymün Ibn al-haftäb"; a. 1122, Pater-
nò, „Hamor ebbenecheteb", „Machluf ebbenecheteb" 
(GÌ 18 e 23). Cfr. C 208 (Monreale) „handaq liattàb" = 
C183 „vallonem chatab". 

(segatore) PI V 92 „Kaluosmamas Prionistis" 

falegname: 

naggär PI I (C 547) „Abd ar-rahman an-naggär" ( = C 592); PI 
II: 2 nomi; PI HI: 2 nomi (C 474); PI VI: 5 nomi; PI VII: 
3 nomi; a. 1095 (?), Corleone, „Abd Allah an-naggär", 
„Mouxà|i|xouT 'énxv vvvy^iàg" (C 2 e 3); PI V „Abdes-
seid carpenterius", „Bulcasen carpenterius". 

carpenterius a. 1137, Paterno, „Amicus carpenterius" (G2 75); a. 
1142, S. Marco d'Alunzio, „'Afocéexov xaQTievxéQiv" (C 
526); a. 1188 (?), Patti, „Robertus carpentarius" (C 530 
= G6 81 „carpenterius"). Cfr. G4 370 (a. 1208, Paterno) 
„terra Rogerii carpenterii". 

agxayxaßixric; (?) (che confeziona panche?) a. 1142, Caccamo „àQxay-
xaß(ixTis) ^KXQXDQ" (C 524); a. 1123, Tusa, Johannes 
Arcabitusa" ( W 394) = „arcancabitis de Tusa"!? 
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axanvaxa<; (che confeziona sgabellini) a. 1185, Petralia, „(Bartolo
meo figlio del notaio) ßacriÄioo axanvàxa" (C 661) 
(cognome di famiglia). 

nXa<jTàQT}<; (che confeziona madie) a. 1221, s. 1., „TÒV Aéovia nXa-
axÓQiv"(C379). 

ßouxTä? (bottaio) PI V 95 „Leos Uuttas"; cfr. C 406 (a. 1110, S. 
Marco d'Alunzio) „(il torrente) T<ÖV ßourucöv" = C 454 
(a. 1245) „(il torrente) töv ßouTxicöv". 

barmfli (barilaio) PI VE (C 281) „Fittyän al-barmilì". Cfr. C 
211 (Monreale) „hagar al-barmilì" = C 185 „lapidem 
barilis". 

bastaio: 

barädH 

ßaQ80QT|(; 

PI VH (C 279) „Abu Bakr al-barädH", „Yüsef al-barä-
di<T". 

PI V 93 „Theotunos Uardaris". 

stuoiaio: 

ha§§àr 

corbellarius 

a. 1108, Agrigentino, „Hben el Chassar" (Coli 27); a. 
1122, Paterno, „Hamut ebene cassar" (GÌ 18 = GÌ 22 
„chascar"); a. 1132, Patti, „(i campi di) ercev xaaap" (C 
514); Pi H: 3 nomi (C 580 „la sorella dello stuoiaio'*); PI 
VI: 2 nomi; PI VE: 4 nomi. Cfr. il toponimo G 24 (a. 
1131[?], Marsala) „fontem qui dicitur Ayn el Cassar". 

(che confeziona vassoi di vimini) a. 1183, Ennese, 
„Obertus Corbellarius" (H 69); a. 1172[?], Polizzi, „Io-
hannis fabri de panaris ( = panieri)" (C 657). 

^£Qo5iaàxxr| (?) (che confeziona bisacce di vimini) a. 1182, Naso, „Toyé-
Qioqó^tiQoSiadxxri" (C 430 e 431). 

muratore: 

bannà3 

Edilizia e ceramica 

PI H: 2 nomi (C 580 „[la moglie di] Ibn al-bannà"); PI 
VI: 2 nomi (C 155 „[il fratello di] al-bannà"); PI VII: 1 
nome (C 251). 
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xucrrn*; 

murator 

PI V 94 „Philipos Ticstis [sic!]" = W 385 (a. 1098) 
„Unus quorum rusticorum est murarius". Cfr. C 377 (a. 
1206, Messina) „IléxQoi) xxicra". 

a. 1177, Cefalù, „Iohannis muratoris" (G 165). 

scalpellino: 

haggär 

qattàc 

fornaciaio: 

daßeaxaq 

tegolaio: 

qarämidl 

xeQa|ii5f|c; 

PI H (C 577) „Abd as-salam al-baggär". 

(tagliapietre) PI n (C 568) „Muqätel al-qattàc". Forma 
grecizzata „xàxxr|<;": a. 1167, Messinese, „Eu^ecbv xoo 
xaxxfi" (C 421). Cfr. C 451 (a. 1225) „£f|vexo<; xaxxTiq" 
e C 461 (a, 1279) ,/Icoàvvou xaxxfi". 

(addetto alla cottura della calce viva) PI V 96 „Alis 
Asuestas", „Mugulufis tu Asuestari" (cfr. Du Cange 
„acßeaxdtQiov" = calcarla, domus coquenda calci). 

PI II: 2 nomi in forma patronimica; PI VII: 2 nomi. 

a. 1189, Messina, „(Teodoro il figlio del fu) Aéovxoq xoö 
xeganiSà" (Gu 121 = W 441 „Leonis ceramedarii"); a. 
1201, Messina, „Aéovxa xòv ènovo^a^ó^evoD xou 
'AgxoiAéovxot; xòv x£Qa^i8f|v" (Gu 150); a. 1190, Cefa
lù, „Stephanus f igulus . . . de ollis de calamidis" ( - doc
cioni fittili per la raccolta dell'acqua piovana dai tetti) 
(G233). 

vasaio: 

7cr|̂ 07iÀ,daxr|q 

pentolaio: 

x^owxàXriq 

pignatarius 

a. 1201, Messina, „(la casa di) IléxQou Ilix^oiAoi) xoö 
TiTî OTiXdaxou" (G150). 

xQrjxaQiac; (?) (che lavora la creta?) PI V 93 „Simios Cridarias". 

a. 1185, Petralia, „Nixó>-aoq viòq x^ouxxàXri" (C 661). 

a. 1188, Patti, „Sergius pignatarius" (C 530). 
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xavvatäq (boccalaio) PI V 93 „Filla Cannatu" ( = la figlia del boc
calaio). 

ßouQvixaq (vasaio specializzato in „burnie", piccoli contenitori in
vetriati per unguenti, ar. „burniya") PI V 93 „Leon 
Uurnitas". 
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GLOSSARIO 

Tra parentesi è indicato il numero di attestazioni del mestiere, -
Sono utilizzate due abbreviazioni: f. = „fabbricante di", 1. = „che la
vora". 

Arabo 

baradi*! 
barmflì 
bannä3 

tägir 
gazzär 
gazzäz 
haddäd 
haggär 
hariri 
ha§§är 
hattäb 
hannäwl 
harräz 
hayyät 
dabbäg 
rayhäni 
sarräg 
zaffar 
§äyig 
'attär 
fattäl 
qarämidi 
qaträni 
qattäc 

qattän 
qalfäti 
naggär 
nilagi 

bastaio (2) 
barilaio (l) 
muratore (5) 
mereiaio (4) 
calzolaio (6) 
tosatore (1) 
fabbro(20) 
scalpellino (1) 
setaiolo (54) 
stuoiaio (12) 
taglialegna (3) 
1. la henna 
calzolaio (3) 
sarto (21) 
conciapelli (3) 
1. il mirto 
sellaio (3) 
ramaio (1) 
orafo (1) 
profumiere (2) 
cordaio (1) 
tegolaio (4) 
1. il catrame (1) 
scalpellino (1) 
cotoniere (17) 
calafato (2) 
falegname (17) 
L l'indaco (1) 
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Greco 

aQxayxaßixr|<; (?) 
acrßeaxät; 
àcr(po5EA,ouéQr|<; (?) 
ßajaßaxäc; 
ßaQ5dQT|(; 
ßatpeix; 
ßouQvtxä? 
ßouxxaq 
yQinaQT\q 
xaXx^aeaq 
xa^ii VITTI <; 
xavvaxäg 
xàxxTiq 
xega^i8f|<; 
xXeiöa? 
xouAAr|xd<; (?) 
XOUQ8OÖVT|<; 

xooxaXiCTxf|c; 
XQT|xaQia<; (?) 
xxiaxT|5 
|aayxavéX,À/r|$ 
\iaXXäq 
\ia%a\Qäq 
jaexa^óxriq 
\itXXr\q 
^r|eo5iaaxxr| 
ònXoKoir\xa£>\)Xaq (1 
7taxt|xàQT|q 
KEX&nàvoq 
nsXXì]xf\Qì]q 
mXonXàoTr\q 
niGTJ\XXi\ycäq (?) 
nXctGTàQy]q 
7TQaY|iax8i)xf|(; 
TCQioviaxfiq 
£dxa<; (?) 
t)àmy\q 
crxajivaxag 

£ cassapanche [?] (2) 
fornaciaio di calce viva (2) 
L l'asfodelo (3) 
cotoniere (2) 
bastaio (1) 
tintore (1) 
vasaio di burnfe (1) 
bottaio (1) 
£ r e t i ( l ) 
pantalonaie) (2) 
ramaio fonditore (1) 
boccalaio(l) 
(= ar. „qattä0") scalpellino (1) 
tegolaio (2) 
chiavaio (1) 
f. colla (1) 
calzolaio (1) 
t cucchiai (1) 
Lia creta (1) 
muratore (1) 
follone addetto al mangano (1) 
commerciante di lana (1) 
coltellinaio (2) 
setaiolo (1) 
niellatore[?](l) 
t bisacce [?](1) 

) armatolo (1) 
follone (4) 
conciapelli (4) 
pellicciaio (1) 
vasaio (1) 
t pestelli (1) 
f. madie (1) 
mereiaio (2) 
taglialegna (1) 
cenciaiolo [?] (1) 
sarto (4) 
i sgabellini (1) 
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axoivon^cwot; 
x£ouxxàÀr|<; 
cpA-aaxovag 
XaA,ßavTic; 
XaA,ivTCexéQT|q 
XaÀ,xeuc; 
xaeßaxTK 
Xevvéxr|q 
Xe^^oxóot; 

f. morsi da cavallo (2) 
cordaio (1) 
pentolaio (1) 
L fiasche (1) 
1. il silfio (1) 
t calici (1) 
fabbro (14) 
follone (4) 
Lia henna (1) 
orafo (1) 

Latino 

aurifex 
calderarius 
carpenterius 
conciator 
corbellarius 
corviserius 
cusor 
cutellarius 
faber 
figulus 
fullo 
graferius 
manescalcus 
murator 
paramentarius 
pignatarius 
saponarius 
scutarius 
spissarins 
sutor 
textor 

orafo (1) 
ramaio (2) 
falegname (3) 
conciapelli (3) 
f. vassoi di vimini (1) 
calzolaio (4) 
monetiere (1) 
coltellinaio (1) 
fabbro(9) 
ceramista (1) 
follone (2) 
incisore (1) 
maniscalco (10) 
muratore (1) 
sarto (1) 
pentolaio (1) 
saponaio (1) 
f. scudi [?] 
speziale (1) 
pellicciaio (1) 
tessitore (1) 
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RIASSUNTO 

Sono catalogati i cognomi di mestiere presenti nelle carte normanne 
di Sicilia, ricavandone un quadro dettagliato dell'artigianato e dell'econo
mia isolana nel secolo XII. La registrazione rispetta la natura linguistica 
della fonte utilizzata: le comunità arabo-berbere della Sicilia Occidentale, i 
grecofoni del Val Demone, i nuovi immigrati di lingua romanza. Inoltre è 
articolata secondo le materie prime utilizzate a partire dalle fibre tessili, la 
cui produzione e lavorazione sembrano costituire la vocazione principale 
della Sicilia nei secoli XI e XII. - L'analisi onomastica rivela i settori fon
damentali dell'economia isolana e gli ambienti produttori. L'artigianato 
arabo svolge il ruolo più importante con Setaioli, cotonieri, addetti all'indu
stria dei coloranti e della concia delle pelli. Prerogativa dell'ambiente ara
bo risultano anche l'edilizia, la profumeria, la lavorazione dei basti e delle 
stuoie. L'industria laniera e la pelletteria sono invece prerogativa di greci o 
di immigrati romanzi. Nel Val Demone grecofono si concentra la documen
tazione di argentieri, ramai fonditori e ceramisti. 



ZUR GESCHICHTE DES KÖNIGREICHS SIZILIEN 
IM 12. JAHRHUNDERT 

von 

RUDOLF HIESTAND 

1. Die Thronfolgeregelung Rogers IL* 

Normannischem Brauch entsprechend hatte Roger IL früh 
seine Söhne mit eigenen Herrschaftsgebieten auszustatten begon
nen.1 Schon im Mai 1128 wird der gleichnamige älteste Sohn als 
Thronerbe erwähnt. Er erhielt vor 1134 das Herzogtum Apulien 
und nahm in der Folge regelmäßig an der Leitung des Reiches und 
an militärischen Unternehmungen teil.2 In gleicher Weise wurden 
der zweite Sohn namens Tankred mit Tarent und der dritte namens 
Anfuso mit Capua ausgestattet. Auch sie erhielten zugleich Verwal
tungsaufgaben übertragen.3 Solche vorausschauenden Maßnahmen 

* Herr Adriano Mattioli (Düsseldorf) legte in einem Hauptseminar im Win
ter 1990/1991 eine Arbeit zur Thronfolge Rogers IL im Jahre 1154 vor, die 
den Anstoß zu den folgenden Überlegungen gab. 

1 Zum folgenden vgl. vor allem E. Caspar, Roger IL (1101-1154) und die 
Gründung der normannisch-sicilischen Monarchie, Innsbruck 1904, 
S. 427-430; F. Chalandon, Histoire de la domination normande en Italie 
et en Sicile, Paris 1907, S. 105-107, 168f.; L.-R. Menager, L'institution 
monarchique dans les Etats normands d'Italie 2, Cahiers de civilisation me
dievale 2 (1959) S. 445-449; J. Deér, Papsttum und Normannen. Untersu
chungen zu ihren lehnsrechtlichen und kirchenpolitischen Beziehungen, 
Köln-Wien 1972, passim, und den Sammelband Società, potere e popolo 
nell'età di Ruggero n, Bari 1979. 

2 Vgl. Caspar, S. 499f.; Deér, S.224f.; C. Brühl (Hg.), Rogerii U regis di
plomata latina, Köln 1987, Nr. 35 ff. S. 100 ff. 

3 Caspar, S.304f.; Deér, S.224f. 
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waren nicht nur von den seit jeher geltenden, auf dem Teilungs
prinzip aufbauenden normannischen Erbfolgeregelungen her kon
sequent, sondern um so wichtiger, als es galt, die während des 
Schismas von 1130 gewonnene Königskrone auch dynastisch auf 
Dauer gegen die Interessen des westlichen und des byzantinischen 
Reiches zu bewahren. 

Die Erwartung, die Kontinuität der neuen Monarchie mehr
fach gesichert zu haben, zerbrach in den 1140er Jahren, Tankred 
starb schon 1138-1139, Anfuso 1144 und schließlich auch der erst
geborene Roger im Jahre 1148.4 Es blieb an legitimen Söhnen nur 
noch der um 1120-1121 geborene Wilhelm, der nach dem Tode des 
Vaters unter großen Schwierigkeiten die Nachfolge antrat.5 Rogers 
letzte Jahre waren auch in anderer Hinsicht überschattet. Seine er
ste Gattin Elvira war am 8. Februar 1135 gestorben.6 Nach dem 
Tode seines ältesten Sohnes Roger ging der König im Jahre 1149 
eine zweite Ehe mit Sibylle, der Tochter des Herzogs Hugo von 
Burgund, ein, doch sie starb im Kindbett oder an einer Fehlgeburt.7 

Auch das Kind überlebte nicht. Ihren Tod berichten die Annales 
Casinenses zum Jahre 1151. Aus dem Nekrolog der Capeila Palatina 
in Palermo steht der 19. September als Todestag fest.8 Schließlich 
heiratete Roger in dritter Ehe Beatrice, eine Tochter des Grafen 
von Rethel, die ihn überlebte.9 

4 Caspar, S. 329. 
5 Das Geburtsdatum Wilhelms ist nur aus Romuald von Salerno, Chronicon, 

ed. C. A. Gar ufi, Rerum Italicarum Scriptores N. S. Vü/l , Città di Castel
lo-Bologna 1909-1935, S. 253, zu erschließen, der den König in seinem 46. 
Lebensjahr gestorben sein läßt. 

6 Caspar (wie Anm. 1) S. 526 gibt die Präferenz für den 6. Februar; C 
Brühl, Diplomi e cancelleria di Ruggiero II, Palermo 1983, S. 154, zieht 
den 8. Februar vor. 

7 Petrus de Ebulo, Liber ad honorem Augusti, ed. G. B. Siragusa, Fonti per 
la Storia d'Italia 39, Roma 1906, S. 4: Infelix, sterilem clausit aborsa dum! 

8 Annales Casinenses, MGH SS. 19, S. 310: obiit Sibilla regina; Nekrolog der 
Capella Palatina, ed E. Winkelmann, Forschungen zur deutschen Ge
schichte 18 (1878) S. 475, ähnlich im Nekrolog von Salerno, ebd. 

9 Zu ihr vgl. Alberich von Troisfontaines, Chronica, MGH SS. 23, S. 851 f., 
und Caspar (wie Anm. 1) S. 429 Anm. 4. 
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In den gleichen Jahren erfolgte die endgültige Festlegung der 
Nachfolge, als an Ostern 1151 (in festivitate paschali) in Palermo 
Wilhelm L durch den Erzbischof von Palermo feierlich gekrönt 
wurde. Dabei erfolgte eine Ausscheidung des Besitzes, in dem Ro
ger IL Sizilien, Kalabrien und Capua für sich behielt, während Wil
helm, der öffentlich den Eid geleistet hatte, dem Vater zu dessen 
Lebzeiten „wie seinem Herrn" (ut domino suo) zu dienen, den Rest 
bekam.10 

Damit ergibt sich die zeitliche Abfolge: im Jahre 1149 Heirat 
mit Sibylle, im Frühjahr 1151 offizielle Einsetzung Wilhelms L zum 
Nachfolger und Krönung, im Herbst 1151 (19. September) Tod 
Sibylles.11 Doch diese in den meisten größeren Darstellungen zu fin
dende Chronologie ist sehr auffällig, denn sie bedeutet, daß Wil
helm L zum Nachfolger gekrönt wurde, während man schon wußte, 
daß die Königin schwanger war. Gewiß war das Geschlecht eines 
noch ungeborenen Kindes unbekannt. Mit der Krönung Wilhelms 
wäre jedoch auch ein weiterer Sohn Rogers IL von einer gleichbe
rechtigten Teilhabe an der Herrschaft von vornherein ausgeschlos
sen gewesen. Ebenso konnten selbst im Falle, daß es sich um ein 
Mädchen handeln sollte, noch weitere Kinder und darunter ein 
Sohn folgen. Roger IL war noch keineswegs in einem Alter, das die 
Möglichkeit weiterer Nachkommen ausschloß; die Schwanger
schaft der Königin bewies dies, wie auch in die Zeit unmittelbar vor 
der zweiten Heirat die Geburt eines Sohnes aus einer nicht voll an
erkannten Ehe fiel.12 Es war auch nicht vorauszusehen, daß die Kö-

10 Johannes von Salisbury, Historia Pontificalis, ed. M. Chibnall, London 
1956, S. 67f.: ante consecrationem patte in audientia publica dictante professus 
est, pacem et iusticiam servavi faceret in diebus suis, ...et quod ipsi patri in 
tota vita serviret ut domino. Die älteren Editionen geben servaret statt servi-
ret; beides ist möglich. Ebd. auch das Datum der Krönung: in festivitate pa
schali. Zur Besitzausscheidung vgl. Caspar (wie Anm. 1) S. 430. 

11 Caspar, S. 429f.; Chalandon (wie Anm. 1) S. 106 und 168t; Ménager 
(wie Anm. 1) S. 448; J. Deér, The Dynastie Porphyry Tombs of the Norm
an Period in Sicily, Cambridge/Mass. 1959, S. 3 und 159. 

12 Caspar, S. 429 Anm. 2. Es handelt sich um Simon, zuerst Fürst von Ta-
rent, später zum Grafen von Policastro herabgestuft und schließlich ganz 
beseitigt. 
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nigin die Geburt nicht überleben würde. Daß gerade die zusätzliche 
Sicherung der Dynastie nach dem Tode des Herzogs Roger das Mo
tiv für die beiden rasch hintereinander geschlossenen neuen Ehen 
nach immerhin vierzehn Jahren Witwerdaseins war, wird bei Ro-
muald von Salerno expressis verbis angeführt: quia solum Guilel-
mum... habebat superstitem.lB 

Der Vorgang ist auch um so auffälliger, als Wilhelm I. nicht 
nach dem Tode Rogers von Apulien, sondern erst drei Jahre später 
zum Nachfolger eingesetzt wurde. Es war in jedem Fall eine Zu
rückstellung von Königin und ungeborenem Kind, wenn man wäh
rend einer Schwangerschaft mit der definitiven Regelung der 
Thronfolge nicht wenigstens bis zur Niederkunft wartete. Die Ein
setzung Wilhelms erfolgte auch nicht etwa in extremis. Von einer 
Krankheit des Königs ist nirgends die Rede, und Wilhelm trat in 
den nun folgenden Jahren bis zum Tode Rogers II. am 
26. Februar 1154 keineswegs in der Führung der Geschäfte an die 
Stelle des Vaters. In einer sehr urkundenarmen Zeit zeigt nur das 
echte Formular eines im übrigen gefälschten Diploms für S. Maria 
de' Banzi und ein modernes Spurium für den Erzbischof Marinus 
von Neapel beide Könige zusammen.14 

Diese bisher meist vertretene Auffassung des Ablaufs der Er
eignisse stützt sich vor allem auf die chronikalischen Nachrichten. 
Die in den letzten Regierungsjahren äußerst spärlichen Urkunden 
Rogers II. geben nichts her. Die Krönung Wilhelms I. an Ostern 
1151 steht durch Johannes von Salisbury fest, die Einordnung des 
Todes der Königin durch die Annales Casinenses. Das genaue To
desdatum steht mit Tag und Monat im Nekrolog der Capella Pala
tina von Palermo. In den Jahrbüchern von Montecassino stellt der 
Tod der Königin die erste Nachricht zum Jahre 1151 dar. Es folgt 
als zweiter Eintrag zum Jahre 1151 die Krönung Wilhelms I.15 Der 
Tod der Königin war zweifellos ein sehr wichtiges Ereignis, doch 

Romuald von Salerno (wie Anm. 5) S. 425. 
Caspar (wie Anm. 1) Regesten Nr. 230; ed. Brühl, Rogerii n regis diplo
mata (wie Anm. 2), Nr. *79 S. 228 und Nr. *10 S. 255. 
Annales Casinenses (wie Anm. 8) S. 310: Rex Roggerius constituit Wiliel-
mumfilium suum ducem Apuliae regem. 
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eine solche Hervorhebung, ja Voranstellung vor eine ein halbes Jahr 
früher erfolgende Krönung des Thronfolgers wäre mehr als unge
wöhnlich. Man hat jedoch übersehen, daß zwar der Eintrag in das 
Nekrolog der Capella Palatina keine Jahresangabe macht, der zwei
te Nekrolog-Eintrag aus Salerno jedoch, den Siragusa zum ersten 
Mal vollständig abgedruckt hat, nicht nur Monat und Tag, sondern 
die zusätzliche Angabe anno dominice incarnationis MCL, indici. 
IIIX aufweist.16 Die Jahresangabe „1150", die Winkelmann in sei
ner Edition der Nekrologeinträge, als Zusatz des Herausgebers ge
kennzeichnet, hinzugesetzt hatte und die daher aufgrund der an
derslautenden chronikalischen Nachricht übergangen wurde, be
ruhte in Wirklichkeit auf der Angabe der Handschrift selbst. 

Der Tod der Königin fällt also in Wirklichkeit in den Herbst 
1150. Dies paßt auch besser zum Hinweis Romualds von Salerno 
bei der Nachricht über die Eheschließung, Sibylle sei non multo post 
gestorben, eben rund ein Jahr nach der Heirat. Die Hoffnungen 
Rogers II. auf einen weiteren legitimen Sohn waren damit vorerst 
zunichte geworden, nicht durch die Geburt einer Tochter oder 
durch eine Fehlgeburt, sondern weil die Königin selber dabei ge
storben war. Eine neue Ehe einzugehen, um den erwünschten zu
sätzlichen Erben zu haben, bedeutete wesentlich mehr, als eine be
stehende Ehe fortzusetzen und die nächste Schwangerschaft abzu
warten. Schon bis wieder eine standesgemäße Partnerin gefunden 
und ein Ehevertrag geschlossen werden konnte, würde in jedem 
Fall erhebliche Zeit verstreichen, bis unter Umständen ein weiteres 
Kind aus ihr hervorgegangen sein würde, noch mehr. Solange wäre 
die Nachfolge offen gewesen. Unter solchen Gegebenheiten be
schloß Roger im Winter 1150/1151 beim nächsten hohen Feiertag, 
an Ostern 1151, seinem Sohn die Königskrone aufsetzen zu lassen. 
Daß er in der gleichen Zeit - ob im Zusammenhang mit diesen Be
mühungen oder unabhängig davon, läßt sich angesichts der Quel-

Siragusa, Edition von Petrus de Eboli (wie Anm. 7) S. 4 Anm. 4 aus dem 
Liber conf ratrum ecclesiae Salernitanae, der wohl identisch ist mit dem von 
Winkelmann (vgl. Anm. 8) benützten Nekrolog, Zum Grab Sibylles in 
Cava dei Tirreni vgl. G. B. Siragusa, La tomba di Sibilia, regina di Sicilia, 
in: Centenario della nascita di Michele Amari 2, Palermo 1910, S. 252 ff. 
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lenarmut gleichfalls nicht mehr klären - vom Papst, trotz der abge
lehnten Bitte um die Ausstattung Palermos mit Suffragansitzen, 
für den Erzbischof Hugo das Pallium und vor allem de facto das 
freie Krönungsrecht erhielt, erleichterte die Lösung. Die Überle
gungen erwiesen sich als richtig. Die einzige Tochter aus der in der 
Folge geschlossenen dritten Ehe mit Beatrice von Rethel kam erst 
nach dem Tode Rogers II. im Jahre 1154 zur Welt, dreieinhalb Jahre 
nach dem Tode der Königin Sibylle. Es war die berühmte Konstan
ze, die durch die Heirat mit Heinrich VI, die unio regni ad Imperium 
vorbereitete,17 

Mit dem nunmehr gesicherten Todesdatum für Sibylle 
„19. September 1150" wird beides verständlicher: sowohl das Zu
warten Rogers IL nach dem Tode des Erstgeborenen, sich für die 
endgültige Thronfolge schon festzulegen, denn es waren offensicht
lich sogleich die Vorbereitungen zu einer weiteren Ehe eingeleitet 
worden, als auch die Abfolge der Ereignisse im Jahre 1150/1151. 
Spätestens seit dem Frühjahr 1150 war die Königin schwanger. Die 
Hoffnungen schienen sich zu erfüllen, weitere Festlegungen nicht 
dringend zu sein. Doch im Herbst 1150 starb die Königin bei oder 
unmittelbar nach der Geburt bzw. Fehlgeburt. Nun war die Thron
folge wieder auf Wilhelm I. beschränkt. Gleichzeitig hatte der Elekt 
Hugo von Palermo vom Papst das Krönungsrecht erhalten.18 Daher 
wurde die Thronfolge im Frühjahr 1151 auch staatsrechtlich gere
gelt und Wilhelm I. offiziell zum Thronfolger und Mitkönig erhoben. 

Vgl. zuletzt G. Baaken, Unio regni ad imperium, QFIAB 52 (1972) S. 219-
297; Th. Kölzer, Dizionario biografico degli Italiani 30, Roma 1984, 
S. 346-356; ders., Sizilien und das Reich im ausgehenden 12. Jahrhundert, 
HJb 110 (1990) S. 3 - 2 2 (italienische Fassung: Regno di Sicilia e Impero 
alla fine del secolo XII, in: Mediterraneo Medievale. Scritti in onore di 
Francesco Giunta, Bd. 2, Soveria Mannelli 1989, S. 647-665). 
Johannes von Salisbury, Historia Pontificalis (wie Anm. 10) S. 67 f.; vgl. 
Deér (wie Anm. 1) S. 241f.; Italia Pontificia 8, cong. P. F. Kehr, Berlin 
1935, S. 45 n. *174 = Italia Pontificia 10, cong. D. Girgensohn, Göttingen 
1975, S. 231 n. *29. 
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2. Das Projekt einer Ehe zwischen Johanna von England und dem 
Bruder Saladins al-cAdil 

Während der Verhandlungen zwischen dem englischen König 
Richard Löwenherz und Saladin im Herbst 1191 tauchte kurzfristig 
das kühne Projekt auf, die Schwester Richards I. mit dem Bruder 
Saladins zu verheiraten, um damit einen Ausgleich zwischen den 
Interessen der Kreuzfahrer und der Ayyubiden herbeizuführen. Im 
letzten Jahrhundert glaubte man, einen Reflex dieser Nachrichten 
auch in der deutschen Spielmannsdichtung zu finden, wo man die 
beiden Protagonisten in den Figuren von Minolt und Bride im 
Orendel wiederfinden wollte.1 Die wissenschaftliche Literatur hat 
das Heiratsprojekt dagegen lange Zeit in das Reich der Phantaste
reien verlegt, im besten Fall als Zeichen eines mangelnden Reali
tätssinnes Richards gesehen. So schrieb Sidney Painter: „the king 
was caught for a while in a fog of romantic optimism", denn wohl 
niemand habe die Verhandlungen ernst genommen.2 Erst in den 

1 Vgl. E. H. Meyer, Quellenstudien zur mittelhochdeutschen Spielmanns
dichtung, Zs. für deutsches Alterthum 37 (1893) S. 343-353; vgl. dazu all
gemein M. Curschmann, Spielmannsepik. Wege und Ergebnisse der For
schung von 1907 bis 1965, Stuttgart 1968, S. 66L; W. X Schröder, Spiel
mannsepik, Stuttgart 21967, S. 63-73; F.-W. Wentzlaff -Eggebrecht , 
Kreuzzungsdichtung des Mittelalters, Berlin 1960, S. 98-111, doch ist die 
neuere Forschung viel zurückhaltender gegenüber unmittelbaren histori
schen Anleihen. B. Piate, Orendel - König von Jerusalem. Kreuzfahrerbe
wußtsein (Epos des 12. Jh.) und Leidenstheologie (Prosa von 1512), Eupho-
rion 82 (1988) S. 168-210, greift diese These nicht mehr auf. Für wertvolle 
Hinweise habe ich Frau Susan Tuchel M. A. zu danken. 

2 S. Painter, The Third Crusade: Richard the Lionhearted and Philip Au-
gustus, in: K. M. Set ton (Hg.), A History of the Crusades 2. Madison 
1962, S. 45-85, S. 77. F. Chalandon, Histoire de la domination normande 
en Italie et en Sicile, Paris 1907, und J. Deér, Papsttum und Normannen. 
Untersuchungen zu ihren lehensrechtlichen und kirchenpolitischen Bezie
hungen, Köln-Wien 1972, erwähnen diese Episode nicht, ebensowenig J. 
M. Powell, Crusading by Royal Command: Monarchy and Crusade in the 
Kingdom of Sicily (1187-1230), in: Potere, società e popolo tra età norman
na ed età sveva (1189-1210), Atti delle quinte giornate normanno-sveve, 
Bari 1983, S. 131-146, und G. A. Loud, Norman Italy and the Holy Land, 
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letzten Jahren werden sie als in ihrem Kern vielleicht doch glaub
würdig eingeschätzt.3 

Den Eheplan erwähnt Bahä ad-Din zum ersten Mal zum 
20. Oktober 1191. An diesem Tage habe Saladin seinen Bruder und 
einige weitere wichtige Ratgeber zu sich gerufen, um ihnen Mittei
lung von einer Botschaft Richards zu machen. Dieser schlage näm
lich vor, daß al-cAdil seine Schwester Johanna heiraten und Saladin 
al-cAdil Jerusalem und die von ihm eroberten Städte an der Küste 
mit dem Titel eines Königs des Sahil, der syrischen Küste, geben 
solle, während er, Richard, seinerseits den in seiner Hand befindli
chen Küstenstreifen von Akkon über Jaffa bis Askalon mit den da
zugehörenden Gebieten im Landesinneren abtreten werde; im Ge
genzug solle Saladin al-cAdil zum Herrscher über dieses ganze Ge
biet machen und die Kreuzesreliquie den Christen zurückgeben, die 
Gefangenen sollten ausgetauscht, den Templern und Johannitern 
ihre Dörfer restituiert, die Burgen jedoch dem Herrscherpaar über
lassen werden.4 

Mit diesem Bericht bei Bahä ad-Din stimmen die anderen 
arabischen Berichte bei ^mäd ad-Din, Abu Shäma und Ibn al-Athir 
in den Kernzügen überein.5 Imäd ad-Din will sogar wissen, daß es 

in: B. Z. Kedar (Hg.), The Horns of Hattin, Jerusalem-London 1992, 
S. 49-62. 

3 Vgl. H. Möhring, Saladin und der Dritte Kreuzzug, Wiesbaden 1980, 
S. 214; M. A. Köhler, Allianzen und Verträge zwischen fränkischen und is
lamischen Herrschern im Vorderen Orient. Eine Studie über das zwischen
staatliche Zusammenleben vom 12. bis ins 13. Jahrhundert, Berlin-New 
York 1991, S. 352, sieht den Vorschlag als rein taktisches Manöver, um Ver
handlungen zwischen Saladin und Konrad von Montferrat zu stören. Etwas 
weniger skeptisch J. A. Brundage, Richard Lionheart, New York 1974, 
S. 148-152. 

4 Bahä ad-Din, Anecdotes et beaux traits de la vie du Sultan Youssuf, Recueil 
des Historiens des Croisades: Historiens orientaux 3, Paris 1884, S. 277. 

5 Bahä ad-Din, a.a. O.; Imäd ad-Din al-lsfahani, Conquète de la Syrie et de 
la Palestine par Saladin, trad. H. Masse, Documents relatifs à Thistoire 
des croisades 10, Paris 1972, S. 349f.; ihm folgt ganz eng Abu Shäma, Le livre 
des deux jardins, Recueil des Historiens des Croisades: Historiens orien
taux 5, Paris 1906, S. 45f.; eigenständig Ibn al-Athir, vgl. unten S. 66 und 
Anm. 26. 
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sich von Seiten Johannas um eine echte Zuneigung zu al-cAdil ge
handelt habe.6 Doch sei hier nicht der durchaus reizvollen Frage 
nachgegangen, ob die Engländerin etwa im Lager Richards unter 
den ganz anderen Formen gesellschaftlichen Lebens und der Bewe
gungsmöglichkeiten einer Frau im lateinischen Westen ihren künf
tigen Partner gesehen hatte. 

Auf westlicher Seite berichtet einzig die französische Fortset
zung der Chronik Wilhelms von Tyrus von solchen Heiratsver
handlungen, jedoch wird hier Saladin als der Initiator bezeichnet, 
der auf diese Weise Richard zur Abreise zu veranlassen suchte.7 

Wahrend der Sultan das halbe Königreich als Ausstattung für das 
Paar angeboten habe, sei Richards Forderung das ganze Königreich 
gewesen. Zugleich habe er gedroht, falls Saladin nicht zustimme, 
werde ein Angriff auf Ägypten erfolgen und der Sultan möge sich 
dort schon eine Herberge vorbereiten und sehen, wie er das Land 
verteidigen wolle.8 

Es spricht freilich alles dafür, daß Richard Löwenherz das 
Projekt ins Spiel brachte. Nach Bahä ad-Din nahm Saladin das 
Ganze nicht ernst, weil der englische König sich nicht daran halten 
werde und alles nur ein übler Scherz sei. Daher habe er dem Drän
gen al-cAdils, Verhandlungen zu eröffnen, schließlich doch zuge
stimmt und sich durch dreimalige Erklärung vor Zeugen gegenüber 
Bahä ad-Din selbst als dem von al-cAdil Bevollmächtigten dazu 

Imäd ad-Din, S. 350: Nous pensions que lajeunefemme avait de Vinclination 
pour le prince mit einem Schwall von Sätzen über das daraus zu erwartende 
Glück. 
Estoire cTEracles, Recueil des Historiens des Croisades: Historiens occiden-
taux 2, Paris 1859, S. 198 vers. D; ed. Margaret R. Morgan, La continua-
tion de Guillaume de Tyr, Documents relatifs à Thistoire des Croisades 14, 
Paris 1982, S. 150f., in Retrospektive. In völlig verzerrter Form findet sich 
ein Reflex in der Behauptung des sogenannten Tractatus de locis sanctis, 
ed. G. M. Thomas, Sitzungsberichte der kgl. bayerischen Akademie der 
Wissenschaften zu München 1865, S. 165, der dann auch in die Chronik 
Burchards von Ursperg aufgenommen wurde (MGH SS. in usum schol. 16, 
Hannover 1916, S. 63), daß Richard Löwenherz seine Schwester Konrad 
von Montferrat habe in die Ehe geben wollen und dieser wegen seiner Wei
gerung ermordet worden sei. 
Estoire d'Eracles, S. 198f. bzw. S. 150f. 



KÖNIGREICH SIZILIEN IM 12. JAHRHUNDERT 61 

verpflichtet, einen entsprechenden Vertragsabschluß zu billigen.9 

Als drei Tage später ein Gesandter al-cAdils zu Richard kam, ließ 
dieser mitteilen, Johanna habe auf die Nachricht von der geplanten 
Heirat mit einem Zornausbruch heilige Eide geleistet, sie werde nie 
einen Muslim heiraten. Falls jedoch al-cAdil Christ werden wolle, 
werde sich die Heirat machen lassen.10 Wahrend bei Bahä ad-Din 
Johanna selber die Ehe spontan ablehnt, sind es bei Imäd ad-Din 
und ihm folgend bei Abu Shäma lateinische Priester, die sie be
schimpfen, eine Konversion al-cAdils verlangen und ihren Gesin
nungswandel bewirken, obwohl es vorher ihr eigener Wunsch gewe
sen sei, den Bruder Saladins zu heiraten; Richard dagegen habe sich 
bei al-cAdil für die unerwarteten Hindernisse entschuldigt.11 

Dennoch gingen die Verhandlungen über das Projekt weiter, 
und schließlich wurde mit der Absicht, daß möglichst weder al-
cAdil von Seiten der Muslim noch Richard von Seiten der Christen 
wegen der Vereinbarungen getadelt werden könne, die Überein
kunft erzielt, daß in Jerusalem nur der Felsendom bzw. die Omar-
Moschee und die Zitadelle in der Hand der Muslims sein sollten, die 
Stadt als Ganzes zwischen den beiden Religionen geteilt, aber kein 
hochrangiger Franke sich dort niederlassen werde (16 rabic I).12 Als 
Ergebnis wäre so ein erstaunlich großzügig konzipierter Ausgleich 
der Interessen erreicht: Jerusalem als Ausstattung al-cAdils durch 
Saladin als ein Kondominium al-cAdils und Johannas sowohl in 
muslimischer als auch in christlicher Hand. Da überdies die Gra
beskirche bekanntlich kein muslimisches Heiligtum, der Felsendom 
kein christliches Heiligtum war, wäre im Kult ein Nebeneinander 
entstanden. 

In diesen Verhandlungen tauchen zwei Punkte auf, die bisher 
kaum beachtet worden sind, weil man das Ganze wenig ernst ge
nommen hat. Am 9. November 1190 teilte Richard mit, alle Chri
sten würden ihn wegen der vorgesehenen Heirat zwischen Johanna 
und al-cAdil tadeln, wenn er keine Zustimmung des Papstes besitze. 

9 Bahä ad-Din (wie Anm. 4) S. 278. 
10 Ebd., S. 290. 
11 «Imäd ad-Din (wie Anm. 5) S. 350f. 
12 Bahä ad-Din (wie Anm. 4) S. 2931 
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„Daher werde ich ihm einen Gesandten schicken und in sechs Mo
naten habe ich eine Antwort. Wenn er zustimmt, ist die Sache be
schlossen, wenn nicht, werde ich euch die Tochter meines Bruders 
geben, denn in diesem Fall brauche ich keine Erlaubnis des Pap
stes."13 Zur Erklärung teilte Richard nach unserem Gewährsmann 
mit, über eine Jungfrau könne ihre Familie frei verfügen, während 
für die Heirat einer Witwe, Tochter eines Königs, die Zustimmung 
des Papstes notwendig sei.14 Zum anderen fließt beim ersten Ange
bot Richards über die Ausstattung Johannes die Bemerkung ein, 
daß sie nicht nur den Sahil, sondern auch ein Königreich jenseits 
des Meeres in die Ehe einbringen solle.15 

Was die eherechtliche Frage betrifft, hat jüngst Michael Köh
ler wieder die von Richard Löwenherz zugesagte Anfrage in Rom 
mit dem kanonischen Recht und dem Ehehindernis des cultus dis-
par zusammengebracht.16 Es habe eine Dispens des Papstes für eine 
solche Verbindung unumgänglich gemacht. Doch schon in Nablus 
im Jahre 1120 war scharf Stellung genommen worden gegen die 
Heirat von Christen und Muslims, wenn auch im Kirchenrecht all
gemein erst bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts die absolut ableh
nende Haltung voll entwickelt wurde.17 Noch in den Assisen des 
13. Jahrhunderts gilt eine solche Ehe zwar als illicitum, aber kirchen-

13 Ebd., S. 290. 
14 Ebd., S. 291. 
15 Ibn al-Athir (wie Anm. 26). 
16 Vgl. Köhler (wie Anm. 3) S. 352 unter Berufung auf J. A. Brundage, 

Marriage Law in the Latin Kingdom of Jerusalem, in: B. Z. Kedar, H. E. 
Mayer, R. C. Smail (Hg.), Outremer, Jerusalem 1982, S. 258-271, 
S.262f. 

17 Zu Nablus vgl. zuletzt H. E. Mayer, The Concordat of Nablus, Journal of 
Ecclesiastical History 33 (1982) S. 531-543. Vgl. Assises des Bourgeois c. 
158, ed. Recueil des Historiens des Croisades: Lois 2, Paris 1843, S. 107: In
ter Christianam et haereticum sanctorum patrum interdicto prohibetur juste 
matrimonium; J. Richard, Le Statut de la femme dans l'Orient latin, Re-
cueils de la Société Jean Bodin 12 (1962) S. 377-388, S. 383f. Ferner Brun
dage, Marriage Law (wie Anm. 16) S. 258-271; P. Herde, Christians and 
Saracens at the Time of the Crusades: Some Comments of Contemporary 
Medieval Canonists, Studia Gratiana 12, Città del Vaticano 1967, S. 359-
376. 
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rechtlich gültig.18 Es ist auch zu berücksichtigen, daß Johanna nicht 
gezwungen gewesen wäre, zum Islam überzutreten, denn nach isla
mischem Recht stellte ihr christlicher Glaube kein Ehehindernis 
dar, da sie ja nicht eine Heidin war, sondern Angehörige einer 
Schriftreligion. 

Kirchlich und politisch scheint es dennoch einleuchtend, daß 
Richard sich absichern wollte. Eine nachträgliche Anfechtung 
durch den Papst oder durch die Kirche im Heiligen Land oder von 
politischen Gegnern im christlichen Lager hätte das Erreichte von 
Grund auf in Frage stellen können mit eindeutig schlechteren Kar
ten für die fränkische Seite. Hatte jedoch der Papst seine Zustim
mung gegeben, so war ein Einwand, ob er nun von kirchlicher oder 
von weltlicher Seite kam, wirkungslos. Das Heiratsprojekt ver
schwand nach einigen Wochen aus den Gesprächen und wurde in 
der Folge nicht mehr aufgegriffen. 

Als Richard den Weg in den Osten nahm, saß auf dem päpstli
chen Thron Clemens III., in dessen Auftrag der Kardinalbischof 
Octavian von Ostia mit dem englischen König an der Tibermün
dung zusammentraf, wobei sich Richard bitter über die Simonie der 
„Römer", mit anderen Worten der Kurie, beklagt haben soll.19 Un
terdessen war, was man im Herbst 1191 wohl auch im Osten wußte, 
an seine Stelle der hochbetagte Cölestin III. getreten. Er hatte 
durch zwei große Spanienlegationen persönliche Kenntnis der Pro
bleme im Verhältnis zwischen Christen und muslimischen Nach
barn, hatte sich auch um eine Intensivierung der Reconquista be
müht und schickte gleich nach Übernahme des Papststuhles seinen 
Neffen, den Kardinaldiakon Gregor von S, Angelo, mit einer neuen 
Legation nach Spanien, um die verfeindeten christlichen Königrei
che zu einer gemeinsamen Aktion gegen die Glaubensfeinde zusam
menzuführen.20 Wie dringend erforderlich dies gewesen wäre, zeigte 

Assises des Bourgeois, c. 158. 
Gesta Heinrici secundi et Ricardi primi regis 2, ed. W. Stubbs, Rolls Series 
49, London 1867, S. 114. 
Zur Legation Gregors von S. Angelo vgl. G. Säbekow, Die päpstlichen Le
gationen nach Spanien und Portugal bis zum Ausgang des XII. Jahrhun
derts, Berlin 1931, S. 55-60, und W. Maleczek, Papst und Kardinalskol
leg, Wien 1984, S. 98 f. 
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kurz darauf im Jahre 1195 die verheerende Niederlage der Christen 
bei Alarcos gegen die nochmals auf die Halbinsel hinübersetzenden 
Almohaden. Unter den Aufgaben Gregors befand sich daneben die 
Auflösung des im Jahr 1188 geschlossenen Ehevertrages zwischen 
Konrad von Staufen und Berengaria von Kastilien, wo Cölestin III. 
eine pragmatische Linie verfolgte» Es ist dennoch schwer vorstell
bar, daß er im Falle des Eheprojektes zwischen Johanna und 
al-cAdil um der Vorteile für die Christen und insbesondere Jerusa
lems willen, das man in der Folge als unter christlicher Herrschaft 
stehend hätte ansehen können, eine Dispens erteilt hätte. Ob frei
lich die zugesagte Anfrage überhaupt nach Rom gegangen ist, wis
sen wir nicht. Die im Spätsommer 1192 erreichte Übereinkunft zwi
schen Richard und Saladin, die den Christen die unbewaffnete 
Wallfahrt an die heiligen Stätten öffnete, lehnte der Papst jeden
falls entschieden ab. 

Nach dem Bericht von Bahä ad-Din war eine vorgängige An
frage an den Papst für eine ayyubidisch-angevinische Ehe freilich 
nicht allgemein erforderlich. Eine Erlaubnis des Papstes wurde 
nach Richard nur für die Heirat der Tochter eines Königs und einer 
Witwe benötigt, denn er fügte wie erwähnt hinzu, wenn der Papst 
einer Ehe zwischen al-cAdil und Johanna nicht zustimmen sollte, 
dann könne al-cAdil eine andere Verwandte, die Tochter seines Bru
ders Gaufrid, heiraten,21 denn für deren Ehe brauche man, so ist die 
klare Implikation, keine Erlaubnis des Papstes. 

Aufgrund dieser Aussage scheint die Erfordernis einer päpstli
chen Zustimmung mit Johannas zivilstandsmäßigem Status zusam
menzuhängen. Sie war bekanntlich nicht ledig, sondern verwitwet, 
da sie im Jahre 1174 den sizilischen König Wilhelm IL geheiratet 
hatte. Richard brachte sie nach seiner Ankunft in Messina sogleich 
unter seinen Schutz nach Bagnara auf der kalabrischen Seite der 
Meerenge, und als er im Frühjahr 1191 nach dem Osten aufbrach, 
nahm Johanna die Richard unterdessen von der Königinmutter 
Eleonore zugeführte Braut Berengaria von Navarra unter ihre Ob-

Gill ingham (wie Anm. 29) S. 212 läßt diesen Vorschlag als direkte Folge 
von Johannas Weigerung ergehen. Einen solchen Zusammenhang stellt 
Baha ad-Din aber nicht her. 
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hut. Mit ihr geriet sie auf einem der durch einen Sturm abgetriebe
nen Schiffe angesichts der drohenden Haltung des „Kaisers" Isaak 
Komnenos vor Zypern in eine ungemütliche Lage und traf dann, 
mit Berengaria von Zypern kommend, anscheinend einige Tage vor 
Richard im Lager vor Akkon ein.22 Nach der Einnahme der Stadt 
wurde sie mit ihrer Schwägerin und mit der Tochter des Isaak 
Komnenos von Zypern im königlichen Schloß untergebracht.23 

Eherechtlich war nach abendländischem Recht eine Witwe 
freilich in vieler Hinsicht gerade freier als eine erstmals zu verheira
tende Frau. Wahrend über diese der Muntinhaber weitgehend frei 
verfügen konnte, mußte er jener mehrere Kandidaten zur Auswahl 
vorweisen, die alle angemessen sein sollten, und sie konnte auch alle 
zurückweisen, freilich dann unter Verzicht auf weitergehende An
sprüche und ohne das Recht, einem selbstgewählten neuen Partner 
das Wittum in die Ehe einzubringen. Daß jedoch, wie hier hervor
zugehen scheint, eine Witwe allgemein unter besonderem kirchli
chem Vorbehalt in Bezug auf ihre Wiederverheiratung stehe, insbe
sondere wenn sie eine Königstochter sei,24 oder gegebenenfalls um
gekehrt Königstöchter allgemein unter besonderem Recht stünden, 
läßt sich nicht belegen.25 

Es kommt hinzu, daß Saladin auf diesen Alternativvorschlag, 
gegebenenfalls eine Nichte Richards als Ehepartnerin al-cAdils 
vorzusehen, kategorisch erklärte, nur eine Heirat al-cAdils mit Jo
hanna komme als Gegenpart eines Vertrages über den Sahil in Fra
ge, während ihn die Nichte Richards nicht interessiere. Man könnte 
dies in dreierlei Hinsicht auslegen: entweder war es der kaschierte 
Versuch eines Rückzuges, als wider Erwarten statt eines bloß takti
schen Spieles die Heirat zustande zu kommen „drohte". Oder Sala
din hatte aus dem eben für die Wiederverheiratung Johannas not
wendig erklärten Einverständnis des Papstes die Möglichkeit er-

22 Gesta Ricardi regis 2 (wie Anm. 19) S. 168; Roger von Hoveden, Chronica 
3, ed. W. Stubbs, Rolls Series 51, London 1868-1871, S. 112. 

23 Gesta Ricardi regis 2, S. 179 und 182; Roger von Hoveden, Chronica 3, 
S. 121 und 123; Itinerarium regis Ricardi, ed. W. Stubbs, Rolls Series 38/1, 
London 1864, S. 234. 

24 Bahà ad-Din (wie Anm. 4) S. 291. 
25 Entsprechende Behauptungen in der neueren Literatur bleiben ohne Beleg. 
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kannt, auch das Papsttum für die Zukunft zu binden und damit 
weiteren Kreuzzügen den Boden zu entziehen. Schließlich könnte es 
sein, daß in der Person Johannes liegende Gründe eine Heirat mit 
ihr besonders wünschbar erscheinen ließen. 

Wir kommen damit zum zweiten Punkt. Bei der Aufzählung 
der Gebiete, die Johanna in die Ehe einbringen sollte, nennt Ibn al-
Athir Akkon und die Städte des Sahil, die sich in den Händen der 
Pranken befanden, „über ein Königreich hinaus, das sie jenseits des 
Meeres besaß und das sie von ihrem Gatten geerbt hatte".26 Dies 
kann sich nur auf Sizilien beziehen. Schon während des Aufenthalts 
Richards in Messina im Winter 1190/1191 und während der Ver
handlungen mit Tankred von Lecce hatte neben dem von Wilhelm 
n. kurz vor seinem Tode seinem Schwiegervater Heinrich II. zuge
sagten Legat von Getreide, Wein und Geld, zudem 100 bewaffneten 
Galeeren mit Besatzung und Vorräten für zwei Jahre,27 wohl als 
Ausstattung für den Kreuzzug gedacht, auch das Wittum Johannas 
eine große Rolle gespielt. Wie letzteres ursprünglich ausgesehen 
hatte, ist nicht überliefert: es kann sich ebenfalls um eine feste Sum
me Geld gehandelt haben, die ein standesgemäßes Leben im König
reich oder anderswo ermöglichte, oder um regelmäßige Einkünfte. 
Doch der englische König soll Absichten auf das Königreich selbst 
gehegt haben und war, gestützt auf die Ansprüche seiner Schwester, 
deren Munt er an sich gefallen sah, wie ein Herr der Insel aufgetre
ten.28 Schließlich hatte sich Tankred durch die Gestellung von fünf
zehn Galeeren und vier Transportschiffen und durch 20000 Unzen 
Gold als Wittum Johannas loskaufen können.29 

26 Ibn al-Athir, Kämil al-Tawärikh, Recueil des Historiens des Croisades: Hi-
storiens orientaux 2, Paris 1887, S. 53. 

27 Die Verfügung wird erwähnt bei Gesta Ricardi regis 2, S. 132 f. 
28 Vgl. H. Wieruszowski, The Norman Kingdom of Sicily and the Crusades, 

in: Setton, A History of the Crusades 2 (wie Anm. 2) S. 3-42, S. 41 f. 
29 Gesta Ricardi regis 2 (wie Anm. 19) S. 133-136; Itinerarium regis Ricardi 

(wie Anm. 23) S. 169t; Rigord, Gesta Philippi Augusti c. 72, ed. H. F. De-
laborde, Oeuvres de Rigord et de Guillaume le Breton 1, Paris 1882, 
S. 106f.; Richard of Devizes, De rebus gestis Ricardi primi, ed. R. How-
lett, Rolls Series 72/m, London 1886, S. 401. Zum folgenden vgl. auch 
Chalandon (wie Anm. 2) S. 440f.; Painter (wie Anm. 2), S. 58-64; Gii-
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Obwohl eigentlich mit dieser Zahlung die Rechte Johannas 
abgegolten waren, ist nicht auszuschließen, daß Richard gegenüber 
Saladin Sizilien nochmals ins Spiel brachte und Johanna als Erbin 
des ganzen Königreichs ausgab. Für al-cAdil war dies von unmittel
barem Interesse. Denn im süditalienischen Königreich, vor allem 
auf der Insel, lebte bekanntlich eine bedeutende muslimische Min
derheit, die keineswegs unterdrückt, sondern selbst am Hofe vertre
ten war. In diesem Zusammenhang ist auch die Nachricht zu sehen, 
daß sich am 23. Juni 1191 bei Saladin zwei Diener Johannas als 
Überläufer meldeten und die Nachricht brachten, daß Richard 
schwer erkrankt und Philipp II. verwundet sei.30 In der im Grunde 
für die Muslims in Akkon bereits verzweifelten Lage handelte es 
sich dabei kaum um Christen, die - das Ziel schon vor Augen -
noch zum Verlierer übergingen, sondern eher um Muslims aus dem 
Gefolge der Königinwitwe. Durch die Heirat mit Johanna und ein 
das normannische Königreich einschließendes christlich-muslimi
sches Kondominium hätten damit auch die Muslims auf Sizilien 
Vorteile gehabt. Wie die Christen sich damit trösten konnten, daß 
mit Johanna eine der Ihren, wenn auch als Gattin eines Muslims, 
über Jerusalem und die Heiligen Stätten und Palästina herrsche, so 
konnten die Muslims durch die Ehe mit Johanna als der Erbin Sizi
liens al-cAdil als dessen (Mit-)Herrscher ansehen. Mit einem sol
chen Kondominium über Sizilien hätte man den anderen islami
schen Mächten und dem Kalifen in Bagdad Konzessionen in Palä
stina leichter schmackhaft machen können, um so mehr als bei 
dieser Konstruktion zwar Sizilien kaum wirklich wieder unter isla
mische Herrschaft zurückgekehrt wäre, doch umgekehrt die politi
sche Präsenz der Lateiner in Palästina wohl schon mit der nächsten 
Generation wesentlich eingeschränkt, wenn nicht gar ganz beendet 
sein würde. Solchen Gewinn brachte nur eine Heirat zwischen al-
cAdil und Johanna, nicht eine solche mit der Nichte Richards. Da
mit erklärte sich auch das betonte Desinteresse Saladins (und al-
cAdils) an der von Richard erwähnten Alternative. 

l ingham, Richard the Lionheart, London 1978, deutsche Ausgabe: Ri
chard Löwenherz. Eine Biographie, Düsseldorf 1981, S. 211-213. 
Bahä ad-Din (wie Anm. 4) S. 224f. 
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Kehren wir zur Frage der päpstlichen Zustimmung für die 
Ehe Johannas mit al-cAdil zurück, so kann es sich, wie wir gesehen 
haben, nicht um eine kirchenrechtliche Dispens gehandelt haben, 
denn es ist schlecht einzusehen, weshalb zwar für Johanna eine Zu
stimmung erforderlich sein sollte, dagegen für eine Nichte Richards 
dies nicht der Fall gewesen wäre. Eine Dispens wegen zu naher Ver
wandtschaft spielte sicher keine Rolle. Auch um ein Spezialrecht 
für eine Königstochter kann es sich nicht handeln. Das gleiche gilt 
auch für eine Königinwitwe. Beides läßt sich kirchenrechtlich nicht 
belegen. Es gibt schließlich keinen Grund, weshalb unter kanonisti-
schem Gesichtspunkt für die Schwester Richards eine Sonderrege
lung bestanden hätte. Weshalb brauchte Johanna also eine Erlaub
nis des Papstes, die Tochter Gaufrids dagegen nicht? Die Erklärung 
muß auf einer anderen Ebene liegen. Es kann auch nicht um den 
generellen Status einer Witwe gehen. Auch hier hatte der Papst 
kein Sonderrecht. Entscheidend war nicht der Status Johannas als 
Witwe (oder als Königstochter), sondern die Person ihres verstor
benen Gatten und damit der Rechtsstatus ihrer Erbansprüche: als 
Witwe Wilhelms IL von Sizilien war sie die Witwe eines Lehens
mannes des Papstes. Nicht daß Johanna eine Königstochter oder 
Königswitwe war, wie al-Athir schreibt, sondern daß die Königs
tochter Johanna die Witwe des normannischen Königs von Sizilien 
war, brachte das Papsttum ins Spiel. Und in den Verhandlungen 
spielten ihre Rechte in oder auf Sizilien eine wichtige Rolle. Die In
sel war bekanntlich ein päpstliches Lehen. Daher brauchte Johanna 
für jeden Vorgang, der Sizilien betraf, auch für eine neue Ehe, in die 
sie ihr Wittum oder gar das ganze Königreich einbringen sollte, die 
Zustimmung des Oberlehensherrns, und dies war der Papst. 

Nicht Kirchenrecht, sondern Lehensrecht bzw. Staatsrecht 
erzwang auch nach Auffassung von Richard Löwenherz eine Mit
wirkung des Papstes.31 Sie wurde obsolet, weil das Projekt scheiter
te. Für Richard Löwenherz spielte kirchen- und lehensrechtlich der 
Konsens Johannas eine conditio sine qua non; sie mußte ihn erteilen, 
und er konnte sich nicht über sein Fehlen hinwegsetzen. In bezug 
auf den cultus dispar dagegen sah er offenbar kein unüberwindli-

Vgl. allgemein Deér (wie Anm. 2). 
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ches kanonisches Hindernis, falls der Konsens vorlag. Dagegen an
erkannte er lehensrechtlich die Stellung des Papsttums gegenüber 
dem Königreich Sizilien. Daß er freilich erwartet haben sollte, Rom 
würde einem Kondominium über Sizilien zustimmen, wäre in der 
Tat als romantisch oder phantastisch zu bezeichnen. Dennoch sind 
bei genauerer Betrachtung in den arabischen Berichten über das 
Eheprojekt, wie wir gesehen haben, eine ganze Reihe Details ent
halten, die nicht „erfunden" sein können, sondern auf Ideen beru
hen müssen, die in den Gesprächen zur Diskussion kamen. 

Es wäre schließlich die Frage zu stellen, ob es Heinrich VI. bei 
den Verhandlungen über die Freilassung Richards nach dessen Ge
fangennahme, als der Angevine seine Unterstützung für eine Erobe
rung Siziliens durch den deutschen Herrscher zusagen mußte, nicht 
auch um die Ausschaltung von Ansprüchen der englischen Königs
schwester und sizilischen Königinwitwe Johanna gegangen ist. Ob 
und wann das Heiratsprojekt zwischen Johanna und al-cAdil am 
staufischen Hof bekannt geworden war, wissen wir freilich nicht. 

RIASSUNTO 

L'autore si propone di chiarire due momenti della storia del regno di 
Sicilia nella seconda metà del XH secolo. In primo luogo, l'esame critico 
delle fonti sparse sugli ultimi due anni di Ruggero II dimostra che l'incoro
nazione di Guglielmo I nel 1151 segui alla morte della seconda moglie del re 
Ruggero n, deceduta di puerperio, insieme alla figlia appena nata, nel
l'autunno del 1150 e non nel 1151, come si pensava finora; stando così le 
cose, l'incoronazione avvenne in una data in cui non poteva più pregiudica
re i diritti di un eventuale erede. In secondo luogo, dalla rilettura delle fonti 
arabe e occidentali, il progetto di un matrimonio tra la regina Giovanna, 
vedova di Guglielmo n, ed il fratello del Saladino al-cAdil nell'autunno 
1191, risulta meno „fantasioso" di quanto non si credesse. Riccardo Cuor di 
Leone sembra aver cercato il benestare del soldano per una convivenza cri
stiano-islamica, offrendo di includervi i diritti di Giovanna sulla Sicilia. Se 
egli promise di cercare il consenso del papa, ciò derivava quindi non da una 
esigenza canonistica, ma dalla dipendenza feudale del regno dal papato. 



ANTIOCHIA, SIZILIEN UND DAS REICH 
AM ENDE DES 12. JAHRHUNDERTS* 

von 

RUDOLF HIESTAND 

Nach der Katastrophe von Hattin am 3./4. Juli 1187 setzte 
nach einigen Wochen der Sprachlosigkeit, ja anscheinend völliger 
Unfähigkeit zum Handeln aus Schrecken, Entmutigung, zum Teil 
wohl aus Scham, vielleicht auch in der verzweifelten Hoffnung, eine 
Wendung zum Besseren zu erleben, eine breit angelegte Kampagne 
ein, um das Abendland zu einer Rettung der den Christen verblie
benen Reste des Heiligen Landes aufzurufen.1 Jeder, ob weltlicher 
Großer oder geistlicher, ob Patriarch oder der Niederlage entronne
ner Baron, ob zufällig eben angekommener Abendländer wie der 

* Der Kapitelbibliothek von Vieh, der Stiftsbibliothek von Zwettl und von 
St. Peter in Salzburg und der österreichischen Nationalbibliothek in Wien 
danke ich für Photographien und Mikrofilme, P. Gros (Vieh) für seine 
freundliche Aufnahme und Unterstützung bei zwei Arbeitsbesuchen in der 
katalanischen Stadt. 

1 Eine Zusammenstellung der überlieferten Briefe bei R. Röhricht , Regesta 
regni Hierosolymitani, Oeniponti 1893; Additamentum, ebd. 1904 (im wei
teren zitiert als RRH.), Nr. 658ff. Vgl. jetzt auch R. Hies tand, Vorarbei
ten für den Oriens Pontificius IQ. Papsturkunden für Kirchen im Heiligen 
Lande, Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. 
PhiL-Hist. Klasse. Dritte Folge Nr. 136, Göttingen 1985, S. 324 Nr. 149: 
Brief des Patriarchen Heraklius an Urban IH. von September 1187. Zu den 
bekannten Ereignissen der Jahre 1187-1191 vgl. vor allem R. Röhricht , 
Geschichte des Königreichs Jerusalem 1100-1291, Innsbruck 1898, S. 451-
572, und H. E. Mayer, Geschichte der Kreuzzüge, Stuttgart 71989, S. 122-
134, mit Hinweisen auf die neuere Literatur. 
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Retter von Tyrus, Konrad von Montferrat, oder noch in Freiheit 
befindlicher Templerpräzeptor oder Johanniterkomtur, schrieb an 
„seine" Adressaten. Als offizieller Überbringer der Hiobsbotschaft 
fuhr Ende Juli/Anfang August der Erzbischof Joscius von Tyrus auf 
einem mit schwarzen Segeln ausgestatteten Schiff2 nach Sizilien 
und begab sich dann über die Kurie, die sich seit über drei Jahren in 
Verona aufhielt, nach Frankreich. Wenn man zu rascher Hilfe und 
einem großen Kreuzzug aufrief, der spätestens im Frühjahr 1188 
eintreffen müsse, um noch zu retten, was zu retten sei,3 so war dies 
nach allen Erfahrungen der vorangegangenen Jahrzehnte und bei 
der durchaus vorhandenen Kenntnis der Rekrutierungs- und 
Transportprobleme für ein solches Unternehmen im Grunde auch 
den Absendern als illusorische Frist bewußt. Manches war deshalb 
vielleicht mit der Hoffnung auf Verbreitung unter den Gegnern im 
Sinne psychologischer Kriegsführung als Desinformation gedacht. 

An diesen Hilferufen war auch das Fürstentum Antiochia be
teiligt. Obwohl die Niederlage bei Hattin unmittelbar nur das Kö
nigreich betraf, mußte dessen totaler Zusammenbruch die Stellung 
der Christen in Nordsyrien ebenfalls erschüttern.4 Zudem war der 
ältere Sohn des Fürsten Bohemund III., Raimund, mit 50 Rittern in 
Hattin dabeigewesen,5 wo es ihm am zweiten Tag der Schlacht ge
lungen war, in einem verzweifelten Durchbruchversuch mit Graf 
Raimund IIL von Tripolis zu entrinnen. Illusionen, daß Saladin an 
der Nordgrenze des Königreichs Halt machen werde, gab man sich 
gewiß nicht hin. Unter dem Druck der äußeren Bedrohung fanden 

2 La chronique d'Ernoul et de Bernard le Trésorier, ed. L. de Mas Latrie , 
Société de Thistoire de France, Paris 1871, S. 244. 

3 Vgl. den Brief des Patriarchen Heraklius bei Hies tand, Vorarbeiten (wie 
Anm. 1): a nobis eas per dimidium annum posse defendi omnino diffidimus. 

4 Zu Nordsyrien vgl. vor allem C. Cahen, La Syrie du Nord au temps des 
croisades et la principauté franque d'Antioche, Paris 1940; H. E. Mayer, 
Jerusalem et Antioche au temps de Baudouin n, Comptes rendus de TAca-
démie des Inscriptions et Belles-lettres 1980, S. 717-734. 

5 Estoire d'Eracles, Recueil des Historiens des Croisades: Historiens occiden-
taux 2, Paris 1859, S. 641; La continuation de Guillaume de Tyr (1184-
1197), ed. M. R. Morgan, Documents relatifs à Phistoire des croisades 14, 
Paris 1982, S. 42. 



72 RUDOLF HIESTAND 

sich nach schweren Konflikten in den vorangegangenen Jahrzehn
ten Fürst und Patriarch zusammen. Der Patriarch Aimerich richte
te im Herbst 1187 über die beiden Bischöfe von Gabula und Valenia 
einen Appell an den Westen, dessen nach England gerichtete Fas
sung in den „Gesta regis Henrici II" überliefert wird,6 Die Antwort 
des englischen Königs vom Frühjahr 1188 war nicht nur an den Pa
triarchen von Antiochia gerichtet, sondern auch an denjenigen von 
Jerusalem und an den Fürsten von Antiochia.7 Daß der König von 
Jerusalem in der Adresse nicht genannt wurde, ergab sich aus seiner 
Gefangenschaft; daß auch Graf Raimund III, von Tripolis fehlte, 
könnte darauf hindeuten, daß sein Tod im September 1187 in Eng
land im Frühjahr 1188 bereits bekannt war. In jedem Fall müssen 
in England weitere Schreiben aus Jerusalem und aus Antiochia vor
gelegen haben. 

In der Tat hatte sich neben dem Patriarchen auch Fürst Bohe
mund III. in die Bemühungen eingeschaltet. Er schickte seinerseits 
mit einem Hilferuf seinen Kanzler, den Erzbischof Albert von Tar
sus, in den Westen.8 Albert war im lateinischen Osten zum ersten 
Mal im Frühjahr 1186 aufgetreten und zwar sofort in der Doppel
funktion als Erzbischof und als Kanzler. Gegenüber den Empfän
gern bezeichnet ihn Bohemund III. über die üblichen empfehlenden 
Worte vir discretus et honestus hinaus als in utriusque iuris apicibus 
sed et in rebus ecclesiasticis sufficienter eruditasi so daß auch er wie 

6 RRH. Nr. 664; ed. Gesta regis Henrici II et Ricardi primi, ed. W. Stubbs , 
Rolls Series 49,2, London 1866, S. 36. 

7 RRH. Nr. 673; ed. Stubbs , S. 38. 
8 Er ist nicht der Überbringer des Schreibens des Patriarchen, wie Cahen, 

La Syrie du Nord (wie Anm. 4) S. 428, meint. Zu Albert vgl. R. Röhricht , 
Syria Sacra, Zeitschrift des deutschen Palästinavereins 10 (1887) S. 1-48, 
S. 16 und Anm. 24; G. Fedal to , La chiesa latina in Oriente 1, 2Padova 
1981, S. 174; vgl. zudem künftig Hierarchia catholica medii aevi und den in 
Anm. 10 erwähnten Aufsatz. 

9 Vgl. auch Hiestand, Piange Syon (wie Anm. 11) S. 140-142; jedoch ist 
apicibus wohl, anders als dort angenommen, nicht im Sinne von Gipfel, 
Höhe, sondern von wissenschaftlicher Bildung zu verstehen. B. Hami l ton , 
The Latin Church in the Crusader States. The Secular Church, London 
1980, S. 118, sieht in Albert vor allem einen Verwaltungsfachmann wie Ra
dulf von Bethlehem und Wilhelm von Tyrus. 
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Wilhelm von Tyrus und der Patriarch Heraklius von Jerusalem zu 
jenen Scholaren der hohen Schulen gehörte, die in den Kreuzfahrer
staaten Karriere suchten. Nach seiner Gesandtschaft wirkte er im 
September 1190 und zuletzt im März 1191 wieder in der Kanzlei 
und hat dann möglicherweise an anderer Stelle in den Kreuzfahrer
staaten eine zweite oder dritte Heimat gefunden.10 Reiseweg, Ver
lauf und Erfolg seiner Gesandtschaft waren lange nicht bekannt. 
Nachdem mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Kreuzlied, das in seinen 
letzten Versen Suscepit Sicilia / In misericordia / Lacrimas Tharsen-
sis deutlich auf eine Entstehung in Sizilien hinweist,11 Albert zum 
Verfasser hat, lag es nahe, für diese antiochenische Gesandtschaft 
wie für Joscius von Tyrus den Weg über Sizilien und damit als er
sten Verhandlungspartner den Normannenkönig Wilhelm II. anzu
nehmen. Doch es mußte bei bloßen Vermutungen bleiben. 

Eine zweite Fassung des Schreibens Bohemunds III. führt nun 
weiter. In einer Handschrift saec. XII mit Augustinusbriefen in der 
Kapitelbibliothek von Vieh nördlich von Barcelona (cod. 59) findet 
sich unmittelbar anschließend an den ohne Schlußzeichen oder Ex-
plicit endenden Text von Brief 222 (f. 245v) auf den leergebliebenen 
Seiten (f. 245v-246v) von verschiedenen Händen eine Reihe nach
getragener Texte.12 Wenn drei von ihnen aus inhaltlichen Gründen 
erst im 13. Jahrhundert geschrieben sein können, weil sie auf Ereig-

10 Vgl. künftig R. Hies tand, La Syrie du Nord: centre intellectuel?, in: Le 
Moyen Age. 

11 R. Hies tand, Piange Syon et Ivdea. Historische Aussage und Verfasserfra
ge, Mittellateinisches Jahrbuch 23 (1988, ersch. 1991) S, 126-142. Edition 
des Textes in Analecta Hymnica 33, Leipzig 1899, S. 315 Nr. 368, durch C. 
Blume; vgl. auch A. Schmuck, Die lateinischen Kreuzlieder. Poetische 
Werbung zum Kreuzzug, Diss. masch. Würzburg 1954, S. 129 f. Nr. 16. 

12 Vgl. J. Gudiol, Catalog dels llibres manuscrits anteriore al segle XVIQ del 
Museu Episcopal de Vieh, Barcelona 1934, S. 79 zu cod. 59; dazu R. Hie
stand, Oliver Scholasticus und die Pariser Schulen am Anfang des 13. Jahr
hunderts. Zu einem neuen Textfund, Jahrbuch des Kölnischen Geschichts
vereins 58 (1987), S. 1-34. Die Beschreibung bei Gudiol als in „letra france-
sa" geschrieben und „Ende 12. Jahrhundert" ist zu spät, da sich diese 
Angaben vermutlich nach den nachgetragenen Texten richteten. Die Augu
stinusbriefe sind in einer Buchschrift geschrieben, die an vielen Orten ent
standen sein kann. 



74 RUDOLF HIESTAND 

nisse der Jahre 1213-1223 Bezug nehmen, weist der f. 246v links 
oben stehende Text eine wesentlich altertümlichere Schrift auf. Von 
den vier nachgetragenen Texten ist er schon aufgrund der Art der 
Einfügung auf der letzten freien Seite der Handschrift eindeutig der 
älteste. Man betrachtete ihn bei der Abschrift deutlich als fremden 
Zusatz, während von den anderen Texten zwei den freigebliebenen 
Raum auf der letzten Seite des eigentlichen Textes (f. 245v) zu fül
len versuchten, wobei der erste sich noch mehr oder weniger in den 
zweispaltigen Schriftblock einfügt, der zweite jedoch in dem noch 
übriggebliebenen Raum in der zweiten Spalte beginnt, dann aber 
aus Platzmangel in die untere Randzone ausweichen muß und dort 
nun die ganze Breite des Blattes in Anspruch nimmt. Doch auch 
dies reichte nicht aus, so daß der Schluß auf der gegenüberliegenden 
Seite eingetragen wurde, als ob es sich um einen eingehefteten oder 
aufgeklebten Zettel handelte. Der vierte Text schließt seinerseits 
wiederum auf f. 246v an den uns interessierenden Text an. 

Im Katalog der Handschriften der Kapitelbibliothek von Gu-
diol wird dieser Text als „Bref de B. princip d'Antioquia" an König 
Wilhelm von Sizilien aus der Mitte des 12. Jahrhunderts, aber in 
Schrift des 13. Jahrhunderts identifiziert.13 Da seit 1163 Bohemund 
HL (* 1142) Fürst von Antiochia war, wenn auch kurze Zeit in mus
limischer Gefangenschaft, in Sizilien sich dagegen Wilhelm I. 
(1154-1166) und Wilhelm IL (1166-1189) ablösten, scheint Gudiol 
an einen Hilferuf der 1160er Jahre gedacht zu haben, von denen 
mehrere im sogenannten Reimser Briefregister (Cod. Arras 279) 
überliefert sind.14 In Wirklichkeit erweist sich der Text als eine über 

13 Gudiol a.a.O. 
14 RRH. Nr. 374, 382-384, 392, 396, 398, 399, 403-408 usw. Vgl. jetzt auch 

H. E. Mayer, Das syrische Erdbeben von 1170. Ein unedierter Brief König 
Amalrichs von Jerusalem, Deutsches Archiv 45 (1989) S. 474-484, und R. 
C. Smail , Latin Syria and the West, Transactions of the Royal Historical 
Society 1968, S. 1-20; ders., The International Status of the Kingdom of 
Jerusalem 1150-1192, in: R M. Holt (Ed.), The Eastern Mediterranean 
Lands in the Period of the Crusades, Warminster 1977, S. 23-43. Wenn 
Smail, Latin Syria, S. 8ff., eine einseitige Konzentration der Hoffnungen 
des Hl. Landes auf die Kapetinger abliest, so übersieht er die entscheidende 
Überlieferungsfrage. Fast alle stammen nämlich aus dem sogenannten 
Reimser Briefregister, verdanken also ihre Überlieferung dem Zufall, daß 
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weite Strecken wörtliche Wiederholung des bereits erwähnten, von 
Röhricht veröffentlichten Schreibens Bohemunds III. an die Chri
sten nach der Schlacht von Hattin, Daraus ergibt sich auch, daß es 
sich beim König W., anders als Gudiol anzunehmen scheint, um 
Wilhelm II. (1166-1189) handeln muß15 und das Schreiben in den 
Herbst 1187 gehört. 

Für die Geschichte der Handschrift, die laut einem Besitzer
vermerk auf der Rückseite des Vorsatzblattes und dem auf dem 
Deckel eingravierten Wappen im Besitz des Bischofs von Vieh Jor-
di d'Ornis (1425-1445) war, ergeben sich dadurch wichtige Hinwei
se. Jordi d'Ornis hatte sie wohl in den Jahren des Basler Konzils er
worben, auf dem er 1440 Kardinal Felix' V. geworden war, und 
schenkte sie um 1445 unter Angabe des von ihm bezahlten Preises 
und des in der Zwischenzeit gestiegenen Wertes dem Kapitel.16 Aus 
den drei übrigen nachgetragenen Texten, einer sonst unbekannten 
Fassung des Briefes von Oliver Scholasticus an Jakob von Vitry 
über seine Kreuzpredigt in Friesland,17 und zwei Texten, die eine 
große Nähe zum französischen Königtum in der Zeit Philipps IL 
Augustus verraten,18 dürfte ein zeitweiliger Besitzer der Hand
schrift in Paris, wohl im Umkreis der Universität, zu lokalisieren 
sein. Doch wie der älteste nachgetragene Text - unser Brief an Kö
nig Wilhelm IL von Sizilien - zeigt, der mit Paris oder Frankreich 
überhaupt nichts zu tun hat, ist die Handschrift kaum dort entstan
den, jedoch nach den beiden in ihrer Entstehung zeitlich folgenden 
Eintragungen und deren Schriftbild kurz nach der Jahrhundert
wende nach Frankreich gekommen. 

wir aus dem Umkreis des französischen Hofes ein für die Zeit einmaliges, 
wenn auch gewiß unvollständiges Einlauf register haben. 

15 Zu ihm vgl. F. Chaladon, Histoire de la domination normande en Italie et 
en Sicile, Paris 1907, 2, S. 305-418; L La Lumia, Storia della Sicilia sotto 
Guglielmo il Buono, Firenze 1867; und die Kongreßakten Potere, società e 
popolo nell'età dei due Guglielmi. Atti delle quarte giornate normanno-sue-
ve, Bari 1981. 

16 Vgl. Hies tand, Oliver Scholasticus (wie Anm. 12) S. 23f. 
17 Ed. ebd. S, 31-33. 
18 Vgl. künftig R. Hies tand, Von Bouvines nach Segni. 
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Von der bisher bekannten Fassung des Hilferufs Bohemunds 
III. von Antiochia unterscheidet sich unser Text zuerst durch die 
Adresse. Sie lautet: Inclito magnifico gloriosoque triumphatori W. Dei 
gratia regi Sicilie ducatusque Apulie et principatus Capue B. princeps 
Anthiochenus. Wahrend die eigentliche Königstitulatur für Wilhelm 
IL - Dei gratia rex Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue -
dem normalen Usus der sizilischen Kanzlei entspricht, besitzen wir 
für die Epitheta inclitus, magnificus und schließlich das fast bomba
stisch anmutende gloriosus triumphator keine Parallelen, denn in 
den wenigen bekannten, an einen König Siziliens gerichteten 
Schreiben geht z* B. die Kurie nicht über illustris oder gloriosus, ge
legentlich auch illustris et gloriosus hinaus.19 Sie finden sich dagegen 
fast wörtlich um die Jahrhundertmitte in den Briefen Wibalds an 
Konrad III. und Friedrich I. und in Briefen König Heinrichs (VI.) 
und Wibalds an den Basileus, dann vereinzelt auch unter Barbaros
sa.20 Insbesondere die Verwendung des imperialen triumphator 
durch Bohemund III. dürfte sich aus dem Zweck des Briefes ablei
ten, den König für militärische Hilfe zu gewinnen, wie die ständige 
Wiederholung von regia maiestas und regia excellentia im eigentli
chen Text der gleichen Absicht entspringt. 

Im eigentlichen Text ist, abgesehen von den wegen des Adres
saten notwendigen stilistischen Anpassungen, die erste Hälfte nur 
wenig verändert. Sie bringt nach einer auffällig knappen Schilde
rung der Niederlage der Christen bei Hattin eine Darlegung der 
verzweifelten Situation des Heiligen Landes mit bekannten, oft to
pischen Elementen. Jerusalem ist belagert, Bethlehem verlassen, in 

19 Vgl. Italia Pontificia VIE 42ff. Nr. 159ff. 
20 Die Urkunden Konrads HI. und seines Sohnes Heinrich, Mon, Germ. Di

plomata regum et imperatorum Germaniae 9, Wien-Köln-Graz 1969, 
Heinrich (VI.) Nr. 10; Wibald von Corvey Ep. Nr. 343, ed. Ph. Jaffé, Mo
numenta Corbeiensia, Bibliotheca rerum Germanicarum 1, Berlin 1864, 
S. 475; ebd. Nr. 432 S. 568; in DH (VI.) 9 an Eugen HL für Konrad HL Für 
die Briefe Wibalds an die beiden deutschen Herrscher vgl. die Zusammen
stellung bei R. M. Herkenrath, Regnum et Imperium. Das „Reich" in der 
frühstaufischen Kanzlei (1138-1155), Sitzungsberichte der österreichi
schen Akademie der Wissenschaften. Phil.-hist. Klasse 264/5 (1969) S. 521; 
Nachdruck in G. Wolf (Hg.), Friedrich Barbarossa, Darmstadt 1975, 
S.355f. 
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Nazareth im Hause Marias und am Ort der Verkündigung christli
ches Blut vergossen worden, in der Kirche sind türkische Pferde 
untergebracht. Schandtaten, muslimischer Kult, Unzucht und Ver
brechen werden an den Orten des Heils begangen.21 Alles ist verlas
sen, nur noch Antiochia als Zufluchtsort geblieben, genauer noch: 
der Fürst allein ist übrig geblieben, um diese traurige Botschaft 
weiterzugeben, omnes fere defecerunt, rematisi tarnen ego hoc Dei fa-
dente misericordia, ut que facta sunt nuntiarem magno regi - mortui 
sunt patres, nichil restat, nisi ut eorum posteritas moriatur und dann 
omnibus itaque desolatis in refugium remansit Anthiochie principa-
tus. In der allgemeinen Fassung wird dieser Gedanke noch schärfer 
formuliert und sogar zweimal wiederholt mit einem eindrücklichen, 
dem Buche Hiob entnommenen Ego solus remansi, ut nuntiarem. 
Wie Bohemund einerseits in immer wiederholten Formulierungen 
seine Trauer und seine Ängste ausdrückt, doch ebenso die Ent
schlossenheit, Not und Entbehrungen auszuhalten und den Kampf 
weiterzuführen, so gibt er andererseits zu verstehen, daß der Tod 
ihnen allen sicher sei - und damit schließt dieser Teil - , wenn eben 
nicht Hilfe durch den König komme. 

Doch die zweite Hälfte bis zum Schlußgruß hat mit dem be
kannten Text nichts mehr gemein. Dort folgt die Empfehlung des 
Kanzlers Albert von Tarsus, der aus eigenem Augenschein ein 
wahrheitsgetreues Bild zeichnen könne und dem Hilfe geleistet wer
den möge. Dies bleibt freilich auffällig unpräzise. Ganz anders hier. 
Zwar führt Bohemund zuerst den vorangehenden Gedanken weiter 
und wiederholt mit vielen biblischen Bildern, daß alle Hoffnung 
einzig auf Wilhelm als dem erwarteten Retter in der Not ruhe. 
Dann folgen jedoch konkrete Angaben über die erwartete Hilfe und 
die künftige Gestaltung der Beziehungen zwischen Antiochia und 
Sizilien. Zum Schluß erinnert er in bewegten Worten - sozusagen 
als ein letztes und stärkstes Argument, um den König zur Hilfe zu 

Obsessum est saluatoris nostri sepulckrum et eius natiuitas est derelicta, expug-
natur Ascalon et in eins campestribus non inuenitur kabitator ckristianus. Na
zareth a Turcis occupatur, in domo uirginis, in ipso annuntiationis loco chri-
stianus sanguis effusus est et in ecclesia gloriosa iacent equi Turcorum, patran-
tur nequitie et in locis gloriosis eorum spurcitie, fornicationes et scelera 
perpetrantur. 
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bewegen - an die blutmäßige Abstammung der Fürstenfamilie von 
den unteritalienischen Normannen.22 Es folgt wieder fast wörtlich 
wie im bereits bekannten Brief und in einer ganz engen Parallele 
zum Schluß des ersten Teils (procul dubio moriemur) der einem Auf
schrei entsprechende Schlußgruß: „Lebt wohl im Wissen, daß wir 
entweder Hilfe erhalten oder sterben" (Valete scientes, quod aut suc-
currimur aut morimur).2* 

Entgegen dem ersten Anschein bereitet die zeitliche Einord
nung einige Probleme. Röhricht hat die ihm allein bekannte allge
meine Fassung zu ,cr. September 1187' gestellt. Dies ist von seinem 
Regest her („Ascalonem expugnatam esse et Jerusalem obsideri a 
Saladino") richtig und entspricht der Aussage: Obsessum est salua-
toris nostri sepulchrum, et eius natiuitas est derelitta, expugnata est 
Ascalon . . . Doch an diese Schilderung schließt sich ein weiterer 
Satz an: Sed et Accaron illa ubique terrarum nominatissima, in eorum 
uenit ditionem et usque Tyrum, Ierusalem et Ascalone captis, religioni 
Christiane aliqua ciuitas non remansiU Einer ersten Vermutung, es 
müßte vielleicht exceptis statt captis lauten, widerspricht der vor
angehende Satz, der ja Askalon als bereits gefallen vermeldet; der 
anderen Vermutung, es sei - grammatikalisch unerlaubt - der Ab-
lativus absolutus konditional verwendet („wenn auch noch Jerusa
lem und Askalon gefallen sein werden"), widerspricht das Verb re-
mansit statt remanebit o. ä. Eine Datierung vor dem 5. September, 
als Askalon als die drittletzte Stadt auf Aufforderung König Gui
dos und der in ihren Mauern befindlichen Königin Sibylle die Tore 
öffnete, ist damit ausgeschlossen. Doch viel gravierender stehen 
sich die zwei Aussagen gegenüber, das Grab des Erlösers sei bela
gert und Jerusalem sei gefallen. Die erste führt zu einer Einordnung 
wie bei Röhricht zwischen dem 20. September und dem 2. Oktober, 
genauer zwischen dem Eingang der Nachricht vom Beginn der Be
lagerung Jerusalems am 20. September und dem Eingang derjeni
gen über den Fall Jerusalems. Die zweite kann aber nur nach dem 

22 . . . quod e regie maiestatis prosapia originem kabuisse noscor, pro regii sangui
nis amore... 

23 Das in der allgemeinen Fassung überlieferte succumbimus gibt als Doppe
lung zu morimur keinen Sinn. Es hat sicher richtig auch dort wie im Brief an 
Wilhelm IL suecurrimur geheißen. 
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2. Oktober entstanden sein, so daß die allgemeine Fassung umzuda
tieren ist. Jedoch ist in ihr zweimal von Askalon die Rede, denn sein 
Fall war schon erwähnt und es bedurfte keines Nachtrages, um dies 
mitzuteilen; und gleichfalls fällt auf, daß der Verlust von Akkon, 
der zeitlich fast zwei Monate früher lag, als eine Art Nachtrag ge
meldet wird, wobei zudem eine Hervorhebung der Stadt mit illa 
ubique terrarum nominatissima erfolgt. Daß die Feststellung nach
getragen wurde, an der ganzen Küste bis Tyrus sei keine Stadt 
mehr in der Hand der Christen, somit keine Möglichkeit mehr, wei
ter südlich an Land zu gehen, war für kommende Hilfe wichtig, 
wenn man im Auge behält, daß Konrad von Montferrat im Juli 
1187 erst im letzten Augenblick bemerkt hatte, daß Akkon schon 
gefallen war. 

Damit steht fest, daß es zwei Fassungen unseres Schreibens 
gegeben hat, eine erste verlorene, die vermutlich nur bis perpetran
te reichte und erst den Fall von Askalon am 5. September kannte, 
aber Jerusalem doch schon belagert meldete, und eine erhaltene, 
freilich nicht sorgfältig überarbeitete zweite, die den vorher nicht 
erwähnten Verlust von Akkon hervorhob, den Fall von Jerusalem 
mitteilte, doch ohne vorher das obsessum est zu ändern, und denje
nigen von Askalon wiederholte. Sie ist in jedem Fall nach dem 
2. Oktober entstanden. Dabei kann sogar eine „Urfassung" nicht 
ausgeschlossen werden, die im ersten Teil dieser Lageschilderung 
das merkwürdig mitten unter die ehrwürdigen Heiligen Stätten ein
gefügte Ascalon expugnata est noch nicht enthielt und dann vor dem 
5. September entstanden wäre. 

Der Brief an Wilhelm II. ist jedoch auch in diesem Teil mit 
keiner der zwei oder drei erarbeiteten Fassungen identisch. Er weist 
ebenfalls den mit Sed et eingeleiteten nachgetragenen Satz auf, aber 
ohne das damit als Nachtrag im Nachtrag gekennzeichnete Ierusa-
lem et Ascalone captisf und anstelle von Akkon wird Askalon als illa 
ubique terrarum nominatissima - auch hier zum zweiten Mal - als 
verloren erwähnt.24 Der im allgemeinen Aufruf enthaltene, unlösba-

Es kann freilich nicht völlig ausgeschlossen werden, daß der Kopist ein Ac-
caron (für Accon) in einer Vorlage als Verschreibung für Ascalon ansah, wie 
dies gelegentlich vorkommt. Vgl. auch unten. 
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re Widerspruch über die Lage Jerusalems entfällt damit. Als Bohe
mund III. seinen Brief an Wilhelm II. aufsetzte, kannte er den Fall 
Jerusalems noch nicht. Damit handelt es sich um einen dritten 
(oder vierten), zwischen die beiden (oder drei) anderen Fassungen 
zu stellenden Text. Kurz zusammengefaßt wurde der Text minde
stens zweimal an die Entwicklung und/oder den Empfänger ange
paßt, aber nicht sauber redigiert, denn man übersah sowohl Doppe
lungen als auch den Widerspruch zwischen einer Belagerung und ei
nem Fall Jerusalems. Während die allgemeine Fassung so nach dem 
2. Oktober entstanden ist, wurde diejenige für König Wilhelm IL 
von Sizilien noch vor dem Fall von Jerusalem oder vielleicht genau
er vor der Kenntnis des Verlustes der Stadt am 2. Oktober abge
faßt. Dies stimmt auch mit dem in Sizilien entstandenen Kreuzlied 
„Piange Syon et Iudea" überein, das gleichfalls den Fall von Jerusa
lem noch nicht kennt.25 

Kehren wir zum sachlichen Inhalt des Briefes nach Sizilien zu
rück. Das größte Interesse verdienen die hier in der Mitte eingefüg
ten Sätze. Nachdem Bohemund III. sich selber als ,,Noch"-Fürst 
von Antiochia bezeichnet hat (Ego siquidem B. per Dei gratiam ad-
huc princeps Antiocenus), enthalten sie das Versprechen und Gelüb
de, sobald sich Hilfe in Antiochia blicken lasse, das Fürstentum un
ter Leistung eines ligischen Treueids an Wilhelm aufzulassen und 
ihm künftig in jeder Hinsicht zu gehorchen.26 Ja, Bohemund geht 
noch einen Schritt weiter und bietet an, falls der König es wünsche, 
werde er auf seine eigenen Rechte völlig verzichten, den Fürsten
thron räumen und ihn übergeben an wen immer der König 
bestimme.27 

Die Aussage ist eindeutig: in der kritischen Situation des Jah
res 1187 erinnerte man sich in Antiochia an die ursprüngliche Bin-

H i e s t a n d , Piange Syon (wie Anm. 11) S. 139. 
. . . concedo, promitto et uerafide uotteo, quod statim, ut uestrum succursum ui-
deo, ligium uobis exhibebo hominium et principatum Antkiochie a uobis reco-
gnoscam, et uestro mandato seruiam, iussiones uestras per omnia et in omnibus 
recepturus. 
Quod si maluerit uestre magnitudinis excellentia me a principatu remoueri et 
alium ibi poni, fiat domini mei beneplacitum. Ego enim ad eius uoluntatem 
promtus, libens et ultroneus apparebo. 
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dung des Fürstentums an die Normannen und hoffte, von dort Hil
fe zu erhalten. Um diese „attraktiver" zu machen, wurde eine Rein
tegration Antiochias in das Normannenreich vorgeschlagen. Mit 
dem Angebot an Wilhelm II. ging Bohemund weit über das hinaus, 
was die Barone des Königreichs Jerusalem im Jahre 1184/1185 ge
tan hatten. Sie hatten auf die eigene Bestimmung eines neuen Herr
schers für den Fall verzichtet, daß der kleine Balduin V. sich als 
nicht fähig erweisen würde, seinem Onkel nachzufolgen, wenn man 
nicht angesichts der Lepra des noch regierenden Königs und der 
vermutlich bereits deutlich sichtbaren Schwächlichkeit seines als 
Nachfolger bestimmten Neffen, wie Hans Eberhard Mayer vermu
tet hat, eine Radikallösung ins Auge gefaßt hatte, die auf eine Über
gebung aller bestehenden Rechtsansprüche und einen völligen Neu
anfang zielte.28 

Der nördlichste Kreuzfahrerstaat war jedoch personell in ei
ner ganz anderen Situation. Sein Fürst war weder aussätzig noch 
ein kleines Kind oder sonst irgendwie als inutilis anzusehen. Den
noch war er selber - nicht seine Barone über seinen Kopf hinweg 
wie wahrscheinlich in Jerusalem - bereit, nicht nur die staatsrecht
liche Selbständigkeit des Fürstentums durch einen ligischen Le
henseid an den sizilischen König preiszugeben, sondern auch die 
persönliche Konsequenz zu ziehen. Dabei mangelte es in Antiochia 
auch nicht an geeigneten Anwärtern auf die Nachfolge mit staats
rechtlich unanfechtbaren Ansprüchen, und es waren keine kompli
zierten erbrechtlichen Entscheidungen zwischen Töchtern aus ver
schiedenen Ehen und zum Teil angefochtener Legitimität zu tref
fen.29 Der regierende Fürst, der, wie wir heute wissen, immerhin 
noch fast fünfzehn Jahre leben sollte, hatte mindestens zwei Söhne, 
beide erwachsen: den als Nachfolger auf dem Fürstenthron vorge
sehenen Raimund (*1169), der eben bei Hattin das Fürstentum an 

H. E. Mayer, Kaiserrecht und Heiliges Land, in: Aus Reichsgeschichte 
und nordischer Geschichte, Festschrift für Karl Jordan, hg. von H. Fuhr
mann u.a., Stuttgart 1972, S. 193-208. 
H. E. Mayer, Die Legitimität Balduins IV. von Jerusalem und das Testa
ment der Agnes von Courtenay, Historisches Jahrbuch 108 (1988) S. 6 3 -
89. 
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der Seite des Königs von Jerusalem vertreten und der Schutz- und 
Hilfepflicht im Verband der Kreuzfahrerstaaten entsprochen hatte, 
und den jüngeren Bohemund (IV.) (* 1171), der nach einer wohl be
reits seit einiger Zeit bestehenden Vereinbarung Graf Raimund IIL 
von Tripolis in dessen Grafschaft nachfolgen sollte. Es war also 
nicht eine biologische Schwäche der Dynastie wie im Süden, die zu 
diesem dramatischen Schritt einer förmlichen Selbstaufgabe führte. 

Hüten wir uns, dieses erstaunliche Angebot nur als eine rheto
rische Floskel in einer besonderen Krise anzusehen. Es ist viel zu 
präzise mit genauer Darlegung der rechtlichen Schritte und Impli
kationen und wäre sonst in ähnlicher Form auch aus dem vorerst 
verwaisten Königreich Jerusalem zu erwarten. Dort findet es sich 
jedoch nicht. Auch der Graf von Tripolis, obwohl offensichtlich am 
Ende seiner Kräfte angelangt, ging diesen Weg nicht, sondern setz
te einen 16jährigen Neffen zum Nachfolger ein. Bohemunds Schritt 
war nicht einmal die Folge einer eigenen vernichtenden Niederlage, 
diese hatte Guido von Lusignan erlitten und verschuldet. 

Der Hilferuf und das „höchste Angebot" Bohemunds HI. ist 
auf dem Hintergrund der Beziehungen zwischen Sizilien und den 
Kreuzfahrerstaaten zu sehen. Von der langen Kette von normanni
schen Staatsgründungen im 10. bis 12. Jahrhundert war das Für
stentum Antiochia der äußerste östliche Zweig.30 Bohemund von 
Tarent hatte sich auf dem 1. Kreuzzug nach der erfolgreichen Bela
gerung und anschließenden Verteidigung der Stadt gegen ein türki
sches Entsatzheer im Frühjahr 1098 einen eigenen Staat herausge
schnitten, dessen staatsrechtliche Einordnung in der Abhängigkeit 
von Konstantinopel und von Jerusalem zwar stets umstritten war,31 

der aber bis zur Eroberung durch Baybars im Jahre 1268 während 
170 Jahren Bestand hatte, ohne je - wie sonst außer Tyrus und Tri-

Zu Antiochia vgl. vor allem Vehse (wie Anm. 34). 
Zur staatsrechtlichen Stellung vgl. J. L. La Monte , To What Extent Was 
the Byzantine Empire the Suzerain of the Latin Crusading States?, Byzan-
tion 7 (1932) S. 253-262, S. 253-259; R.-J. Li l ie , Byzanz und die Kreuz
fahrerstaaten. Studien zur Politik des byzantinischen Reiches gegenüber 
den Staaten der Kreuzfahrer in Syrien und Palästina bis zum Vierten 
Kreuzzug (1096-1204), Poikila byzantina 1, München 1981; Smail , Latin 
West (wie Anm. 14). 
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polis alle Städte der fränkischen Herrschaft - für längere oder kür
zere Zeit vorübergehend wieder in die Hände der Muslims gefallen 
zu sein. 

Der normannische Charakter des Fürstentums ist mehrfach 
betont worden.32 Obwohl wegen der Heirat der Enkelin Bohemunds 
L, Konstanze, mit Raimund von Poitiers von einem Kontinuitäts
bruch und einem Übergang von der normannischen zu einer poite-
vinischen Herrschaft gesprochen worden ist, waren die Fürsten mit 
Ausnahme Raimunds und Rainalds von Chätillon stets Nachkom
men Tankreds von Hauteville und - außer den in den Jahren 1104 
bis 1119 halb Statthalterfunktion für Bohemunds I. Sohn, halb selb
ständig die Herrschaft ausübenden Tankred, Richard und Roger33 

- von 1098 bis 1268 sogar in unmittelbarer Vater-Sohn-Folge. Sie 
trugen bezeichnenderweise bis zum letzten, Bohemund VII. (1275-
1287), der nur noch Titularfürst war, stets den Namen des Gründers. 

Die Bindungen zwischen Süditalien und Antiochia waren zu
erst über mehrere Jahrzehnte hinweg bestehen geblieben. Daher 
soll beim Tode Bohemunds II. (f 1130), da kein männlicher Erbe, 
sondern nur eine Tochter vorhanden war, Roger II. von Sizilien so
gleich Ansprüche angemeldet haben.34 Die Frage, wer nachfolgebe-

Vgl. Cahen, La Syrie du Nord (wie Anm. 4) passim; Mayer, Geschichte 
der Kreuzzüge (wie Anm. 1) passim. 
Vgl. jetzt auch M. Rheinheimer, Tankred und das Siegel Boemunds, 
Schweizerische Numismatische Rundschau 70 (1991) S. 75-92, der auf
grund der Münzprägungen die staatsrechtliche Entwicklung nachzeichnet. 
Wilhelm von Tyrus, Chronicon XIV 9, ed. R. B, C. Huygens , Corpus 
Christianorum, Continuatio mediaevalis 63/63A, Turnhout 1986, S. 641: 
Nam Rogerus, tunc Apulie dux, postmodum autem rex, Antiockiam cum omni
bus pertinentiis suis, quasi iure sibi debitam hereditario, tanquam domino 
Boamundo consanguineo suo volens succedere vendicabat Zur Orientpolitik 
der Normannen vgl. neben den unten Anm. 53 angeführten Werken vor al
lem F. Cerone, L'opera politica e militare di Ruggiero II in Africa e in 
Oriente, Catania 1913; Q. Vehse, Die Normannen im Mittelmeer, Welt als 
Geschichte 5 (1939) S. 25-28, 233-276, vor allem S. 55-58 und 233-242; 
G. B. Mont i , L'espansione del Mezzogiorno d'Italia e della Sicilia, Bologna 
1942; J. Béraud-Vil lars , Les Normands en Mediterranée, Paris 1951; 
H. Wieruszowski , The Norman Kingdom of Sicily and the Crusades, in: 
K. M. Set ton (Hg.), A History of the Crusades 2, Philadelphia 1962, S. 3 -
42; G. A. Loud, Norman Sicily and the Holy Land, in; B. Z. Kedar (Hg.), 
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rechtigt sei, stellte sich in der Tat. Nach den bisherigen Regelungen 
unter den normannischen Führern in Unteritalien bestand einer
seits eine starke Tendenz zu einer arbiträren Bestimmung eines 
Nachfolgers, auch eines illegitimen Nachkommen, und andererseits 
ein Anwachsungsrecht von Brüdern und Onkeln gegen das Ein
trittsrecht der Söhne.35 Gerade um dieses „normannische" Ein
trittsrecht von männlichen Verwandten war es auch im Königreich 
Jerusalem gegangen, als die Ehe Balduins L mit Adelasia, der Mut
ter Rogers II., kinderlos geblieben war und damit gemäß dem Ehe
vertrag von 1113 Roger IL hätte Ansprüche erheben können. Eine 
weibliche Erbfolge hatte in Unteritalien im 11. Jahrhundert nie zur 
Diskussion gestanden. So konnte nach dem Tode Bohemunds II. 
der Großgraf bzw. König von Sizilien als unmittelbarer männlicher 
Nachkomme Robert Guiskards und Tankreds von Hauteville und 
nunmehrig unangefochtenes Sippenoberhaupt Erbrechte (quasi iure 
kereditario) und sogar bisher als höher angesehene Rechte anmelden 
als die Tochter Bohemunds IL Indem er bei dieser Forderung als 
dux Apuliae auftrat, machte er geltend, daß Bohemunds einstiger 
Besitz in Italien, der 1126 an Wilhelm von Apulien übergegangen 
war, nun sein Erbgut sei.36 Als siebzig Jahre später nach dem Tode 

The Horns of Hattin, Jerusalem-London 1992, S. 49-62. Zu 1130 vgl. 
Wieruszowski (wie oben) S. 9f.; Caspar, Roger IL (wie Anm. 41) S. 166; 
Cahen, La Syrie du Nord (wie Anm. 4) S. 357; J. G. Rowe, The Papacy 
and the Greeks 1122-1153, Church History 28 (1959) S. 115-130, 310-327, 
hier S. 118. 
Eine entsprechende systematische Untersuchung fehlt. Ich verdanke wert
volle Anregungen einer Seminararbeit von Herrn Adriano Mattioli aus dem 
Sommersemester 1991. Für die frühe Phase wichtige Darlegungen bei L. 
Buisson, Formen normannischer Staatsgründungen (9. bis IL Jahrhun
dert), Studien zum mittelalterlichen Lehenswesen, Vorträge und Forschun
gen 5, Sigmaringen 1960, S. 95-164. Für das 12. Jahrhundert J. Deér, 
Papsttum und Normannen. Untersuchungen zu ihren lehensrechtlichen 
und kirchenpolitischen Beziehungen, Studien und Quellen zur Welt Kaiser 
Friedrichs II., 1, Köln-Wien 1972, passim. 
Wieruszowski (wie Anm. 34) S. 11 vermutet in diesem Zusammenhang, 
es könnte sich bei den von Roger IL nach 1143 durch Bestechung des byzan
tinischen Unterhändlers Basileios Xeros in den geplanten Vertragsentwurf 
eingeschmuggelten Zusätzen um Rechte auf Antiochia gehandelt haben, 
doch ist dies nicht zu belegen. 
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Bohemunds IH. im Jahre 1201 sein jüngerer Sohn Bohemund IV. 
den Sohn seines bereits verstorbenen Bruders Raimund, seinen 
Neffen Raimund-Rupin, zur Seite zu schieben versuchte und sich 
schließlich auch durchsetzte, entsprach dies wieder normannischer 
Tradition.37 

Wer jedoch im Jahre 1130 andere Vorstellungen über die Re
gelung der Nachfolge hatte, war nicht nur Balduin IL von Jerusa
lem, der wie nach dem Tode Rogers auf dem Ager sanguinis im Jah
re 1119 sogleich eingriff und die Regentschaft für die kleine Kon
stanze übernahm. Dies entsprach wohl dem Ehevertrag von 1126, 
der in ähnlicher Weise wie in Jerusalem selbst, wo man im Jahre 
1127 ebenfalls eine weibliche Erbfolge über die zur haeres regni erho
bene älteste Tochter des Königs staatsrechtlich fixiert hatte, Even-
tualklauseln enthielt. Konstanze war nach syrischem Recht in je
dem Fall haeres regni Antiocheni bzw. des Fürstentums, fraglich war 
jedoch die Stellung ihrer Mutter. Denn es zeigte sich bald, daß diese 
keineswegs mit einer Übernahme der Regentschaft durch ihren Va
ter, erst recht nicht nach dessen Tod mit einer solchen durch ihren 
Schwager Fulko von Anjou einverstanden war, sondern die Herr
schaft selber ausüben wollte.38 Ob sie sich dabei auf das Vorbild der 
Herrschaftsrechte ihrer Schwester Melisendis berief, die freilich in 
Jerusalem selber die Erbin des Reiches und Trägerin der dynasti
schen Kontinuität, Alice dagegen nur die eingeheiratete Gattin des 
rechtmäßigen Herrschers und Mutter der künftigen Fürstin war, 
wissen wir nicht.39 Sie könnte jedoch in ähnlicher Weise wie ihr 

37 Zu den Vorgängen vgl. Cahen, La Syrie du Nord (wie Anm. 4) S. 596-623. 
38 Wilhelm von Tyrus, Chronicon (wie Anm. 34) XHI27, S. 623-625. 
39 Ebd. heißt es über die Eheschließung im Jahre 1126: placitis utrinque condir 

tionibus. Zur Nachfolgeregelung in Jerusalem 1127-1131 vgl. H. E. Mayer, 
Studies in the History of Queen Melisende of Jerusalem, Dumbarton Oaks 
Papers 26 (1972) S. 93-182; R. Hies tand, Zwei unbekannte Diplome der 
lateinischen Könige von Jerusalem aus Lucca, Quellen und Forschungen 
aus italienischen Archiven und Bibliotheken 50 (1971) S. 1-57; ders., 
Chronologisches zur Geschichte des Königreichs Jerusalem um 1130, Deut
sches Archiv 26 (1972) S. 220-229; H. E. Mayer, The Succession to Bald-
win II of Jerusalem. English Impact on the East, Dumbarton Oaks Papers 
39 (1985) S. 139-147. 
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Schwager Fulko bei seiner Eheschließung mit Melisendis auch ih
rerseits zur haeres des Fürstentums bestimmt worden sein, um für 
die Zukunft im voraus klare Erbregelungen zu schaffen. Herr
schaftsansprüche konnte Alice um so eher erheben, als ihr Vater in 
den Jahren 1119 bis 1126 Regent von Antiochia gewesen war. Viel
leicht entsann sie sich auch eines Beispiels der neuerworbenen nor
mannischen Verwandtschaft, nämlich der Vormundschaft der Ade-
lasia für den jungen Roger II. bis zu dessen Volljährigkeit. In jedem 
Fall mußte schon gleich nach dem Tode Bohemunds IL König Bal-
duin II. von Jerusalem hart durchgreifen, um die Rechte Konstan
zes zu wahren, und die Fürstin auf ihr Witwengut in Laodicea und 
Gabula zurückbinden.40 

Es wäre sogar zu erwägen, ob Roger IL nicht zur Durchset
zung seiner Ansprüche ursprünglich eine Heirat der jungen Kon
stanze mit einem seiner Söhne ins Auge gefaßt hatte.41 Jedenfalls 
wurden die 1133/1134 begonnenen, in ganz andere Richtung führen
den Verhandlungen über eine künftige Verehelichung Konstanzes 
von antiochenischer Seite in aller Heimlichkeit geführt. Raimund 
von Poitiers durchquerte schließlich das normannische Königreich 
im Jahre 1135 verkleidet und zu Fuß oder auf billigen Reittieren, 
während Roger immer noch hoffte, unter Einsatz von Geldzahlun
gen seine Erbansprüche durchsetzen zu können.42 Auch in Antio
chia bedurfte es eines großen Täuschungsmanövers, indem man der 
Fürstinmutter Alice vorgegaukelt hatte, der erwartete Freier sei für 
sie und nicht für ihre noch weit von dem vom kirchlichen Eherecht 
vorgeschriebenen Alter entfernte Tochter. 

Die Beziehungen zwischen Sizilien und den Kreuzfahrerstaa
ten waren zu diesem Zeitpunkt längst mehr als gespannt. Denn im 

40 Vgl. Wilhelm von Tyrus, Chronicon (wie Anm. 34) X m 27, S. 624. 
41 Zu Roger vgl. E. Caspar, Roger II. (1101-1154) und die Gründung der 

normannisch-sicilischen Monarchie, Innsbruck 1904; Deér , Papsttum und 
Normannen (wie Anm. 35), und künftig die neue Biographie von Hubert 
Houben. 

42 Wilhelm von Tyrus, Chronicon (wie Anm. 34) XIV 20, S. 657: Rogerxts . . . 
sperans, quod si eius posset transitum prepedire, facilius ad petitam heredita-
tem, redemptis pecunia illius regionis magnatibus, posset obtinere comperi-
dium; vgl. Cahen, La Syrie du Nord (wie Anm. 4) S. 356f. 
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Jahre 1117 hatte Balduin I. mit der kirchenrechtlichen Begründung, 
es handle sich um Bigamie, in Wirklichkeit aus den angedeuteten 
erbrechtlichen Implikationen, seine dritte Gattin Adelasia, die 
Mutter Rogers IL, unter Verlust ihrer überaus reichen Mitgift 
schmählich nach Sizilien zurückgeschickt.43 Mit der Regelung der 
Erbfolge in Antiochia an Sizilien vorbei wurde der Bruch zwischen 
Sizilien und den Kreuzfahrerstaaten vertieft. Auch Antiochia hatte 
die dort zweifellos viel besser begründbaren normannischen An
sprüche zurückgewiesen. Die Folgen erfuhr der Patriarch Radulf 
von Antiochia, als er sich im Jahre 1138 an die Kurie begab und in 
Sizilien, obwohl er gerade wegen eines Konfliktes mit dem Fürsten 
um seine Stellung kämpfen mußte, zuerst als ein Verräter vor den 
König geführt wurde, bis er - im Blick auf die inzwischen zwischen 
ihm und dem neuen Fürsten entstandene Feindschaft und auf die 
Beilegung des Schismas und die nun durch den siegreichen Inno
zenz II. erwartete Anerkennung der Königswürde - Roger IL da
von überzeugen konnte, es sei besser, ihn mit vollen Ehren nach 
Rom zu geleiten.44 Die Tatsache, daß Radulf auf dem Rückweg wie
derum in Sizilien Gespräche führte und auf sizilischen Schiffen in 
den Osten zurückkehrte, konnte andererseits seinen Empfang 
durch den Fürsten bei der Ankunft im Osten nicht verbessern, und 
in der Tat wurde er Ende 1140 auf einem Konzil unter dem Vorsitz 
des päpstlichen Legaten Alberich von Ostia abgesetzt.45 

Die Klage Wilhelms von Tyrus, daß die Kreuzfahrerstaaten 
seit Jahrzehnten keine Hilfe von Sizilien erhielten, ist bekannt. 
Nach seinen Worten sollen als Folge der Scheidung von 1117 Roger 
n . und seine Erben einen unsterblichen Haß gegen das Königreich 
und seine Bewohner entwickelt haben, so daß sie noch in seinen ei
genen Tagen dem Königreich feindlich gegenüberständen.46 Nun 

43 Zu Adelasia jetzt H. Houben, Adelaide „del Vasto" nella storia del regno 
di Sicilia, Itinerari di ricerca storica 4, Lecce 1991, S. 9-40. 

44 Wilhelm von Tyrus, Chronicon (wie Anm. 34) XV12, S. 691 f. 
45 Vgl. dazu R. Hies tand, Ein neuer Bericht über das Konzil von Antiochia 

1140, Annuarium Historiae Conciliorum 19 (1988) S. 314-350. 
46 Wilhelm von Tyrus, Chronicon (wie Anm. 34) XI29, S. 542: turbatus est su-

pra modumßlius et apud se odium concepit adversus regnum et eins habitatores 
immortale. Nam . . . hie et eins heredes usque in presentem diem nee etiam verbo 
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hatte sich das Königreich Jerusalem im Schisma von 1130 nach ei
nigem Zögern auf die Seiten Innozenz' IL gestellt,47 was in ein ande
res Lager als dasjenige des vom sizilischen Herrscher unterstützten 
Anaklet führte. Daß in den Kreuzfahrerstaaten, wie Anaklet im 
Herbst 1130 seinen Anhängern voller Freude mitteilte, zuerst die 
Tendenz zu einer Anlehnung an den Pierleoni bestanden hatte, ist 
neben den geopolitischen Gründen, die ein Offenhalten der Verbin
dungen nach Westen als oberstes Gebot ansehen lassen mußten,48 

um so verständlicher, wenn man bedenkt, daß im Frühsommer 
1130 beim Eintreffen der Nachricht von der zwiespältigen Wahl in 
Antiochia noch der Normanne Bohemund IL regierte. Auch dreißig 
Jahre später im Schisma von 1159 zögerte der Osten, welcher Seite 
er sich anschließen solle, doch standen in der Folge Sizilien und Je
rusalem beide auf der Seite Alexanders IH, 

In der Zwischenzeit hatte freilich der zweite Kreuzzug, an 
dem Roger IL sich nicht beteiligte, von neuem Schatten auf das 
Verhältnis zwischen den Normannen und den Kreuzfahrerstaaten 
geworfen. Es folgten die Annäherung Jerusalems an Konstantino
pel seit der zweiten Hälfte der 1150er Jahre mit den zwei aufeinan
derfolgenden Ehen Balduins III. mit Theodora Komnene, dann 
Amalrichs mit Maria Komnene und ebenso eine Verbindung Antio-
chias mit Konstantinopel erst durch die Heirat einer Tochter Rai
munds von Poitiers, Maria, mit Manuel I. Komnenos, später dieje-

amico nos sibi conciliaverunt. Zur Eheaffäre Balduins L jetzt H. E. Mayer, 
Mélanges sur l'histoire du royaume latin de Jerusalem, Mémoires de l'Aca-
démie des inscriptions et belles-lettres n.s. 5» Paris 1984, S. 49-72, und 
H ouben, Adelasia (wie Anm. 43) S. 34f., ohne Kenntnis von Mayer. 
Im Herbst 1130 nahmen Vertreter Jerusalems und Antiochias noch am 
Konzil Anaklets IL in Canosa di Puglia teil, vgl. JL. 8413, ed. Migne, 
PL. 179, Sp. 717; Anfang Februar 1132 konnte dagegen Innozenz II. dem 
französischen König stolz mitteilen, daß der Patriarch (Wilhelm) von Jeru
salem und der Bischof (Anselm) von Bethlehem ihm die Unterwerfung der 
orientalischen Kirche mitgeteilt hätten, vgl. JL. 7531, ed. Migne, PL. 179, 
Sp. 119. 
Wilhelm von Tyrus, Chronicon (wie Anm. 34) XI 29, S. 542f., im Anschluß 
an die Klage über die Feindschaft der sizilischen Herrscher: cum tarnen quo-
vis alio principe longe commodius facüiusque nostris necessitatibtis Consilia 
possent et auxilia ministrare. 
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nige Bohemunds III. mit einer Byzantinerin, und die enge militäri
sche Zusammenarbeit im östlichen Mittelmeer vor allem gegen 
Ägypten.49 Auf das gleiche Ägypten war man seit dem Regierungs
antritt Wilhelms I. auch in Sizilien aufmerksam geworden. Bereits 
1154 griff eine sizilische Flotte Tannis an, und mit dem persönli
chen Regierungsantritt Wilhelms II. im Jahre 1171 wurde das östli
che Mittelmeer zu einem zentralen Punkt der normannischen Poli
tik, so daß seine Gesandten im Jahre 1177 während der Verhandlun
gen von Kaiser und Papst in Venedig erklären konnten, Wilhelm sei 
der einzige König, der nie Kriege gegen Christen geführt habe, je
doch stets für den Schutz des heiligen Grabes und gegen die Mus
lims.50 Vielleicht schon 1169, sicher 1174 und wieder 1177 kam es zu 
sizilischen Angriffen auf ägyptische Hafenstädte.51 Wenn das Bünd
nis zwischen Jerusalem und Konstantinopel sicher in scharfem Ge
gensatz zu der mit kurzen Ausnahmen bestehenden Spannung oder 
gar offenen Feindschaft zwischen Sizilien und Konstantinopel 
stand, so werden Wilhelms von Tyrus scharfe Vorwürfe gegen Sizi
lien dadurch in Frage gestellt, daß nach arabischen Quellen im Jah
re 1169 Wilhelm IL eine Hilfe gegen Ägypten nicht ablehnte, son
dern Geld, Leute und Waffen schickte52 und 1173/1174 der Plan für 

49 Vgl. jetzt zusammenfassend Lil ie , Byzanz (wie Anm. 31), und H. E. 
Mayer, Ein Deperditum König Balduins IQ. von Jerusalem als Zeugnis 
seiner Pläne zur Eroberung Ägyptens, Deutsches Archiv 36 (1980) S. 549-
566. 

50 Romuald von Salerno, Chronicon, ed. C. A. Garufi, RISS *7/l (1935) 
S. 290 t: Alii mundi principes subditos suos vehementer impugnant, et cum in-
imicisfidei pacemfacere nonformidant, de sepulchro Domini, quod a Sarrace-
nis impugnatur, non multum cogitant, et eum, qui solus ipsum defendere niti-
turf impedire festinanL 

51 Vgl. Chalandon, La domination (wie Anm. 15) S. 3951, und Wieru-
szowski (wie Anm. 34) S. 34-36; jetzt auch D. Abulaf ia, The Norman 
kingdom of Africa and the Norman expeditions to Majorca and the Muslim 
Mediterranean, Anglo-Norman Studies 7 (1985) S. 26-49. Es wäre zu fra
gen, ob Wilhelm von Tyrus, der den Angriff von 1174 sogar ausführlich 
schildert (XXI, 3, S. 963), etwa auf seiner Reise zum dritten Laterankonzil 
auch Aufträge für Sizilien mitbekam, jedoch scheiterte und daher sich so 
bitter äußerte. 

52 Ibn al-Athir, Al-Kamil, Recueil des Historiens des Croisades: Historiens 
Orientaux 1, Paris 1872, S. 599-602. 
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einen gemeinsamen Angriff zwischen Jerusalem und Palermo abge
sprochen war, als die Kreuzfahrer sich wegen des Todes König 
Amalrichs im Juli 1174 nicht beteiligen konnten. Wahrend so An
sätze zu gemeinsamer Politik zwischen Sizilien und dem Königreich 
bestanden, ist von Beziehungen zwischen Palermo und Antiochia 
nach 1140 nichts mehr bekannt. 

Als Konstante mit nur wenigen Unterbrechungen während 
des ganzen 12. Jahrhunderts blieb der Gegensatz zwischen Sizilien 
und Byzanz. Wie Roger II. während des zweiten Kreuzzugs einen 
Angriff auf Korfu unternommen hatte, so ließ Wilhelm IL seinen 
Admiral Margaritus im Jahre 1185, kurz nachdem die bereits er
wähnte große Gesandtschaft aus dem Heiligen Lande im Abend
land Hilfe gesucht hatte, zuerst Thessalonike, dann auch Patmos 
und Cypern angreifen.53 Eine Hilfe für die zunehmend von Saladin 
bedrängten Kreuzfahrerstaaten bildeten diese Unternehmungen in 
keinem Fall, denn Wilhelm hatte auch den Schiffsverkehr mit Palä
stina gesperrt und ins Heilige Land aufbrechende Ritter zur Teil
nahme an seinem Raubzug überredet.54 

Nicht völlig unglaubwürdig sind Berichte, daß Wilhelm IL im 
Herbst 1187 nach dem Eintreffen der Hiobsbotschaft seine eigene 
Schuld wegen der Behinderung des Nachschubes in den vergange
nen Jahren beklagt, ein härenes Hemd angezogen und sich vier 
Tage zurückgezogen habe.55 In jedem Fall war er unter allen abend-

Vgl. E. L. Vranoussi , A propos des Operations des Normands dans la mer 
Egèe et à Chypre après la prise de Thessalonique, Byzantina Salonika 8 
(1976) S. 203-211; B. Lavagnini , I Normanni di Sicilia a Cipro e a Patmo 
(1186), Byzantino-Sicula 2, Miscellanea in memoria di G. Ross i Taibbi , 
Palermo 1974, S. 1-16, und in größerem Zusammenhang Chalandon,La 
domination (wie Anm. 15) S. 400-415; Wieruszowski (wie Anm. 34) 
S. 36-38; Ch. M. Brand, Byzantium confronts the West, Cambridge/ 
Mass. 1968, S. 160-175. Zu Margaritus vgl. auch L.-R. Ménager , Admi-
ratus-'Ameras. L* Emirat et les origines de TAmirauté (Xle-XIQe siècles), 
Bibliothèque generale de l'Ecole des Hautes-Etudes, Paris 1960, S. 96-106. 
Chronica regia Coloniensis, ed. G. Waitz , Hannover 1880, S. 134f.; vgl. J. 
A. Brundage, Medieval Canon Law and the Crusader, Madison 1969, 
S. 188. 
La chronique d'Ernoul (wie Anm. 2) S. 244f.: Et si s'appensa qu'il estoit au-
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ländischen Herrschern der erste und einzige, der sofort Hilfe leiste
te, freilich dank der geopolitischen Lage und seiner schlagkräftigen 
Flotte auch der einzige, der dies tun konnte. Noch im Spätherbst 
1187 fuhr eine Flotte von 50 Schiffen mit 200 oder 500 Rittern unter 
dem Befehl des Admirals Margaritus ins östliche Mittelmeer, stütz
te so die Kreuzfahrer vor allem psychologisch und gab ein Zeichen, 
daß man sich dem Heiligen Lande wenigstens in dieser Stunde ver
pflichtet fühlte.56 Ob Wilhelm IL versucht hat, wie vor allem arabi
sche Quellen behaupten, auch Byzanz zur Teilnahme am Kreuzzug 
zu bewegen, nachdem er selber mit Isaak IL Ende 1187 Frieden ge
schlossen hatte, bleibt umstritten.57 

Von seiten der Kreuzfahrer hatte man nach Hattin über frü
here Empfindlichkeiten hinweggesehen, wie übrigens schon bei den 
Hilferufen und Gesandtschaften in den 1160er und 1170er Jahren 
der Hof in Palermo sich unter den Adressaten befand.58 Ebenso war 
einer der Kreuzzugsaufrufe Lucius' IIL vom Herbst 1184, der an
scheinend über die Johanniter verbreitet wurde, nach Sizilien ge-

ques colpables ...de la perdicion de la terre, denn durch seinen antibyzantini
schen Feldzug si retint les pelerins qui d'autres tieres aloient par sa terre por
passer. Et tint enssi .II. ans le passage que nus ne passa en la terre d'outremer, 
que ...fu la terre si afeiblie. Zum Schiff mit schwarzen Segeln vgl. oben 
Anm. 2 und La continuation de Guillaume de Tyr (wie Anm. 5) c. 72 S. 82. 
Vgl. Itinerarium peregrinorum, ed. H. E. Mayer, Schriften der MGH 18, 
Stuttgart 1962, S. 271f. Vgl Wierusowski (wie Anm. 34) S. 38£ - F. Gi
unta, Il regno tra realtà europea e vocazione mediterranea, in: Potere, so
cietà e popolo nell'età dei due Guglielmi (wie Anm. 15) S. 9-29, geht nur 
mit wenigen Zeilen S. 29 auf die Kreuzzugsfrage ein, ohne Antiochia zu er
wähnen. Dies gilt auch für J. M. Powell , Crusading by Royal Command. 
Monarchy and Crusade in the Kingdom of Sicily (1187-1230), in: Potere, 
società e popolo tra età normanna ed età sveva. Atti delle quinte giornate 
normanno-sveve, Bari 1983, S. 131-146. 
H. Möhring, Saladin und der Dritte Kreuzzug, Frankfurter Historische 
Abhandlungen 21, Wiesbaden 1980, S. 72; R.-J. Li l ie , Noch einmal zu dem 
Thema „Byzanz und die Kreuzfahrerstaaten". Varia I - Poikila Byzantina 
4, Bonn 1984, S. 123-174, S. 157 f. äußert sich jedoch, ohne zu überzeugen, 
ablehnend. 
Wilhelm von Tyrus, Chronicon (wie Anm. 34) XX 12, S. 926; auch bei den 
Herrschernennungen nach einem Thronwechsel führt er die Könige Sizi
liens auf. 
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richtet gewesen,59 So nahm nun das Schiff mit der offiziellen Trau
erbotschaft zuerst Kurs auf Sizilien, nicht etwa, um als ersten den 
Papst zu informieren, gleich auf einen Hafen weiter nördlich wie 
Venezia, Pisa oder Genua. Ob es die erste Nachricht von dem Un
heil war, die in den Westen gelangte, oder ob eine Mitteilung nach 
Genua bereits früher eintraf und die Kunde von der Niederlage bei 
Hattin verbreitet hatte, läßt sich nicht mit Sicherheit entscheiden. 

In der verzweifelten Lage des Jahres 1187 knüpfte die Ge
sandtschaft Bohemunds IH. und das durch Erzbischof Albert von 
Tarsus übermittelte Schreiben auch für Antiochia wieder an die 
Zeit vor 1130 an. Es war eine Rückwendung, nachdem in den 1150er 
und 1160er Jahren Antiochia seine Anlehnung eher bei Frankreich 
gesucht hatte. Rainald von Chatillon schrieb um 1155 an Ludwig 
VII.: Ego autem de vestris naturalibus hominibus natus et nutritus, ad 
iussum vestrum adimplendum paratus surrt.™ Dies ist nicht weit ent
fernt von dem Angebot Bohemunds IIL, freilich ohne die letzte 
Konsequenz einer Selbstaufgabe. Wie die Reaktion Wilhelms IL 
auf den Schritt des Fürsten von Antiochia lautete, ist nicht be
kannt. Er schickte zwar, wie gesagt, sogleich seinen Admiral Mar-
garitus mit einer Flotte in das östliche Mittelmeer, der auch in einer 
persönlichen Unterredung Saladin von weiteren Angriffen abzuhal
ten versucht haben soll.61 Das Itinerarium peregrinorum betont, 
daß diese Hilfstruppen, wie jedermann wisse, es zum Verdienst des 

59 Ed. R. Hiestand» Vorarbeiten zum (Mens Pontificius I: Papsturkunden 
für Templer und Johanniter, Abhandlungen der Akademie der Wissen
schaften in Göttingen. PhiL-Hist. Klasse. Dritte Folge Nr. 77, Göttingen 
1972, S. 352 Nr. 165. 

60 RRH. Nr. 319; ed. M. Bouquet , Recueil des historiens des Gaules et de la 
France 16, Paris 1878, S. 15. Ähnlich schreibt acht Jahre später König 
Amalrich von Jerusalem, RRH. Nr. 382, ebd. S. 59: vobis servire parati su-
mus, et specialiter de vobis et de regno vestro speramus; RRH. Nr. 394, ed. ebd. 
S. 40; quia non in terram alienam, verum in eam quae in omnibus et per omnia 
vobis erit exposita, venietis, et tarn nos quam omnes alii iussionibus vestris ob-
temperabimus. 

61 Abu Shama, Le livre des deux jardins, Recueil des Historiens des Croisades: 
Historiens Orientaux 4, Paris 1898, S. 363. Vgl. Möhring (wie Anm. 57) 
S. 149-153. 
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sizilischen Königs gemacht hätten, wenn Antiochia gehalten, Tri
polis verteidigt, Tyrus bewahrt worden sei,62 In der Tat blieb Antio
chia während des Feldzuges Saladins im Sommer 1188 nach Nord
syrien im Gegensatz zu Laodicea und Gabula und den meisten 
Burgen vorerst in christlicher Hand, um den Preis eines Waffen
stillstandes, der beim Ausbleiben von Hilfe im Frühjahr 1189 eine 
Kapitulation vorsah, und unter erheblichen Tributzahlungen sei
tens der Kirche.63 Doch von einer sizilischen Gesandtschaft nach 
Antiochia, die dort dem Angebot Bohemunds III. entsprechend die 
alten normannischen Rechte geltend gemacht und in die Herrschaft 
eingegriffen hätte, ist nichts bekannt. Der mit Margaritus in den 
Osten gelangte Herveius de Danziaco, vielleicht ein Neffe Rainalds 
von Chätillon, hatte zwar einen wesentlichen Anteil an der erfolg
reichen Verteidigung von Antiochia im Jahre 1188/1189, der von 
Wilhelm IL zu entsendende neue Fürst war auch er nicht.64 Militä
risch hatte Bohemunds III. Appell an den Hof von Palermo im 
Rahmen von dessen Möglichkeiten Erfolg gehabt, aber eine Ände
rung der staatsrechtlichen Situation Antiochias trat in den letzten 
Jahren Wilhelms IL nicht ein, wie auch die einzige aus dieser Zeit 

Itinerarium peregrinorum (wie Anm* 56) S. 271: eius ergo beneficium esse 
quis dubitai, quod Antiochia retenta, Tripolis defensa, Tyrus servata, qui ha-
rum urbium incolas a fame et gladio viribus suis securis conservati Die beiden 
Grafen sind nach Mayer, a.a. O. Anm. 1, nicht zu identifizieren; er vermu
tet, es habe sich um Galeerengrafen gehandelt. Vgl. W. Cohn, Die Ge
schichte der sizilischen Flotte unter der Regierung Friedrichs IL (1197-
1250), Breslau 1926, S. Ulf. 
Zu diesen Ereignissen vgl. Cahen, La Syrie du Nord (wie Anm. 4) S. 427-
429; R. B. C. Huygens , La campagne de Saladin en Syrie du Nord (1188), 
in: Colloque d'Apamée de Syrie: Bilan des recherches archéologiques, Brüs
sels 1974, S. 172-184. 
Radulfus Niger, Chronica, ed. H. Krause, Frankfurt a.M.-Bern-New 
York 1985, S. 279: servata est Antiochia praesidio principis sui et adiutorio 
Hervei de Donzi; vgl. auch Cahen, La Syrie du Nord (wie Anm. 4) S. 430 f.; 
über die Familie, zu der auch Reinald von Chätillon gehört, vgl. jetzt J. Ri
chard, Aux origines d'un grand lignage: Des Palladii à Renaud de Chätil
lon, in: Media in Francia . . . Recueil de Mémoires offert à Karl Ferdinand 
Werner, Angers 1989, S. 409-418, ohne allerdings zu Hervé IV. auf seine 
syrischen Taten einzugehen. 



94 RUDOLF HIESTAND 

erhaltene Fürstenurkunde völlig nach den bisher geltenden Regeln 
ausgefertigt ist.65 

Ziemlich genau drei Jahre nach Hattin spielte Antiochia dann 
eine wichtige Rolle für die deutschen Kreuzfahrer. Bohemund III. 
hatte sich nach Hattin militärisch weitgehend passiv verhalten,66 

und auch in der Folge unternahmn er nach einem mißglückten 
Raubzug im Oktober 1190 in Richtung Aleppo militärisch nichts 
bis auf einen wieder erfolglosen Versuch im Oktober 1191, Laodicea 
und Gabula zurückzugewinnen. Entweder er selber oder sein älterer 
Sohn Raimund ging im Frühsommer 1191 nach Cypern zu Richard 
Löwenherz und begleitete ihn am 5. Juni nach Akkon,67 im Herbst 
1191 hielt sich Philipp II. Augustus auf der Rückreise in Antiochia 
auf.68 Im Jahre 1197 begab sich Bohemund HL erst nach Cypern 
zum deutschen Kanzler, dann mit diesem nach Tyrus.69 

Nach dem plötzlichen Tod Friedrich Barbarossas im Saleph 
kamen trotz der einsetzenden Auflösung des Heeres und der auch 

65 RRH. Nr. 680 von 1189 April, ed. C. Imperiale di S. Angelo , Codice di
plomatico della Repubblica di Genova 2, Fonti per la Storia d'Italia 79, 
Roma 1938, S. 353 Nr. 184. 

66 Einen interessanten Einblick in die Situation in und um Antiochia ver
dankt man der Lebensbeschreibung des Thomas von Froidmont über seine 
Schwester; vgl. P, G. Schmidt , ,Peregrinatio periculosa*. Thomas von 
Froidmont über die Jerusalemfahrten seiner Schwester Margareta, in: Kon
tinuität und Wandel Franco Munari , zum 65. Geburtstag, Hildesheim 
1986, S. 461-485, hier S. 474 (Prosafassung) und S. 4811 v. 121-154 (Vers
fassung). 

67 Vgl. Gesta regis Henrici II (wie Anm. 6) S. 165: Raimundus prineeps Antio-
chie et Boimundus filius eins comes Tripolis; S. 168: ducens secum . . . princi-
pem Antiockie et comitem Tripolis. Die Nennung Fürst Raimunds von An
tiochia könnte sich auf den älteren Sohn Bohemunds IH. beziehen, den der 
Vater auch 1187 nach Hattin schickte, während er selber in Antiochia blieb. 
Bei M. Sai loch, Die lateinische Fortsetzung Wilhelms von Tyrus, Berlin 
1934, S. 138, heißt es dagegen Occurrentibus sibi ...et Boamundo principe 
Antiocheno. 

68 Gesta regis Henrici II (wie Anm. 6) S. 193; Roger de Hoveden, Chronica, 
ed. W. Stubbs , Rolls Series 51, London 1868-1871,3, S. 156. 

69 Vgl. Cahen, La Syrie du Nord (wie Anm. 4) S. 590f.; Roger de Hoveden, 
Chronica (wie Anm. 68) 4, S. 328; Arnold von Lübeck, Chronica Slavorum 
(wie Anm. 74) V 27, S. 204. 
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wegen Seuchen rasch steigenden Verluste im Juni/Juli 1190 Tausen
de von deutschen Kreuzfahrern in die Stadt am Orontes. Sie setz
ten dort die sterblichen Reste des Kaisers in der Kathedrale bei70 

und suchten sich von den Strapazen zu erholen. Viele erlagen frei
lich den Folgen der früheren Mühen oder dem Klima, vor allem 
wohl der plötzlichen Fülle an Nahrung, so auch Barbarossas lang
jähriger Kanzler Bischof Gottfried von Würzburg und der Mark
graf von Baden. Der altfranzösische Fortsetzer des Wilhelm von 
Tyrus beschreibt die Abfolge plastisch: se troverent Antioche plan-
teyve, si se mistrent au beivre et au mangier et estre oissous, si regurent 
grant enjermetez et apres la mortalità.71 Andere kehrten nach Hause 
zurück, nachdem die überragende Figur des Kaisers nicht mehr da 
war, die bisher dank ihrer Autorität alles zusammengehalten hatte. 
Unterdessen hatte Herzog Friedrich mit dem aus dem Lager vor 
Akkon herbeieilenden Markgrafen Konrad von Montferrat das 
weitere Vorgehen beraten, worauf die zusammengeschmolzenen 
Reste des einst so stolzen Heeres im Herbst mit den für eine künfti
ge Beisetzung in Jerusalem bestimmten Gebeinen Barbarossas 
nach Süden aufbrachen, um sich den Belagerern von Akkon 
anzuschließen.72 

In diese Wochen in Antiochia gehören einige wenig beachtete 
Nachrichten.73 Nach Arnold von Lübeck ließ Herzog Friedrich in 
Antiochia bei seinem Aufbruch 300 Ritter zurück.74 Ist dies schon 
im Blick auf die dem deutschen Heer in der Regel zugeschriebene 

70 Salloch(wieAnm.67)S.91. 
71 La continuation (wie Anm. 5) c. 97 S. 99. 
72 Vgl. auch R. Hies tand, precipua tocius christianismi columpna, in: Vorträ

ge und Forschungen 40 (1992) S. 53-108, S. 107f,; Salimbene de Adam, 
Chronica, Mon. Germ. Script. XXXII 14: cui [Konrad von Montferrat] se 
et exercitum dux omnino commisit, ei ut paternis asseverans se obedire velie 
preceptis, kann sich höchstens auf den im engeren Sinne militärischen Be
reich beziehen, erweckt jedoch durch den Verweis auf „väterliche Befehle", 
die Barbarossa seinem Sohne noch kurz vor dem Tode erteilt haben müßte, 
kein großes Vertrauen. 

73 Ein erster Hinweis bei Hies tand, columpna (wie Anm. 72) S. 97f. 
74 Arnold von Lübeck, Chronica Slavorum IV 13, Mon. Germ. Script, rer 

Germ., Hannover 1868, S. 139: localis ibidem trecentis militibus. 
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Gesamtgröße von kaum mehr als 3000 Rittern beim Aufbruch75 

und die unterwegs zwar nicht großen, doch in den letzten Wochen 
nicht unbeträchtlichen Verluste eine erstaunliche Zahl, so liest man 
bei dem arabischen Chronisten Bahä ad-Din, dessen Angaben recht 
zuverlässig sind, der Herzog habe vor dem Aufbruch nach Süden 
seinen Schatz in der Zitadelle von Antiochia deponiert.76 Daß die 
finanzielle Situation des Kaisers und auch Herzog Friedrichs im 
Sommer 1190 keineswegs prekär gewesen war, wie man voreilig aus 
dem Briefe Barbarossas an Heinrich VI. vom November 1189 aus 
Adrianopel77 hatte schließen wollen, ist an anderer Stelle nachge
wiesen worden.78 Dennoch erstaunt es, daß der Herzog den Schatz 
nicht mitnahm, sondern ihn in der Stadt eines anderen Herrschers 
zu lassen schien. Natürlich erhalten so die 300 Ritter einen tieferen 
Sinn: sie sollten den Schatz vor unberechtigten Zugriffen schützen. 
Dies war nach den Vorgängen in Jerusalem im Frühjahr 1187 mit 
den dort von Heinrich II. von England deponierten Geldern nicht 
ohne Berechtigung.79 Neben dem - abgesehen von seinem Heer -
wichtigsten Machtinstrument eines Herrschers auf einem Feldzug 
hinterließ Herzog Friedrich in Antiochia, was man als eine Art Gar
nison bezeichnen müßte. Wenn nach den arabischen Quellen Bohe-
mund III. die Hinterlegung des Schatzes vorgeschlagen hatte, um 

75 Vgl. dazu H. Jahn, Die Heereszahlen in den Kreuzzügen, Diss. Berlin 1907, 
S. 7 fi: höchstens 3000 müites; F. Lot, L'art militaire et les armées au 
moyen äge, 1, Paris 1946, S. 157: sogar nur 2000. 

76 Bahä ad-Din, Anecdotes et beaux traits de la vie du Sultan Youssof (Salah 
ed-Din), Recueil des Historiens des Croisades: Historiens orientaux 3, Paris 
1884, S. 180. Ähnlich auch Abu Shàma (wie Anm. 61) S. 458 f. 

77 Die Urkunden Friedrichs I., Mon. Germ. Diplomata regum et imperato-
rum Germaniae 10, Hannover 1975-1990 (künftig: DFI), Nr. 1009. 

78 Vgl. vor allem Rudolf Hiestand, Die Kriegskasse des Kaisers? Gedanken 
zum „Barbarossa-Fund" aus historischer Sicht, Vierteljahrschrift für So
zial- und Wirtschaftsgeschichte 78 (1991) S. 190-197; ders., columpna (wie 
Anm. 72) S. 89ff.; vorher B. U. Hucker, Barbarossas Schatz. Die Kriegs
kasse des toten Kaisers, Das Magazin für Geschichte 16 (1990) Nr. 94, S. 62 
(freundlicher Hinweis des Verfassers). 

79 Vgl. H. E. Mayer, Henry ü of England and the Holy Land, English Hi-
storical Review 97 (1982) S. 721-739. 



ANTIOCHIA, SIZILIEN UND DAS REICH 97 

sich seiner nach dem Tode des Herzogs bemächtigen zu können,80 so 
ist dies offenkundig ex eventu geschrieben und braucht für die Vor
gänge im Sommer 1190 nicht beachtet zu werden. 

Doch hinterließ Friedrich von Schwaben seinen Schatz wirk
lich in einem fremden Staat? Wie den beiden Nachrichten über die 
300 Ritter und den auf der Burg von Antiochia hinterlegten Schatz 
ist es einer dritten ergangen. Sie wurde einst voii Riezler und dann 
von Eickhoff zwar kurz erwähnt,81 doch von ersterem als „schwer 
glaublich" qualifiziert, so daß die folgenden Autoren sich nicht 
mehr um sie kümmerten. Im Itinerarium peregrinorum liest man 
nämlich nach dem Bericht von der Ankunft Herzog Friedrichs in 
der Stadt: cui princeps Antiochie urbem totam ac munitiones univer-
sas contractu.82 Und noch einen Schritt weiter gehen die Annales 
Marbacenses, wo es heißt: princeps Antyockie hominium fecit duci 
loco imperatoris Romani iuramento et scripto privilegii confìrmans 
semper se velie esse imperio Romano subiectum per omniaP Wie im
mer man es wendet, ist dies eine ganz klare Aussage über eine Auf
lassung nach allen Regeln des damaligen Lehensrechts: Handgang 
- hominium - , Eid - iuramento - und gleichzeitig schriftliche Fi
xierung - scripto privilegii - , ohne jeden Vorbehalt - per omnia -
mit der Verpflichtung auf Dauer - semper - , also nicht etwa nur 
für die Zeit des Aufenthaltes der Herzogs und des Heeres in der 
Stadt oder für die Zeit des Kreuzzuges. 

Noch einmal: semper se velie subesse imperio Romano subiectum 
per omnia. Es kann kein Zweifel bestehen, daß nach den Marbacher 

80 Abu Shàma, Le livre des deux jardins (wie Anm. 61) S. 458t; ähnlich auch 
"Imäd ad-Din al-Isfahani, Conquète de la Syrie et de la Palestine par Sala-
din, trad. par H. Masse , Documents relatifs à Thistoire des croisades 10, 
Paris 1972, S. 232f. 

81 S. O. Riezler, Der Kreuzzug Kaiser Friedrichs I., Forschungen zur Deut
schen Geschichte 9 (1869) S. 3-149, hier S. 75; E. Eickhoff, Friedrich 
Barbarossa im Orient. Kreuzzug und Tod Friedrichs L, Stuttgart 1977, 
S. 166 und Anm. 22. 

82 Itinerarium peregrinorum (wie Anm. 56) S. 302f. ohne Kommentar. Sal-
loch (wie Anm. 67) S. 108 schreibt fehlerhaft qui princeps Antiochie. 

83 Annales Marbacenses, ed. H. Bloch, Mon. Germ. Script, rer. Germ., Han
nover 1907, S. 611 
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Annalen Bohemund HL ein Lehensträger des Reiches geworden 
war und daß dieser Vorgang in den der Zeit entsprechenden For
men vorgenommen wurde. Das semper se velie esse imperio Romano 
subiectum per omnia dürfte wohl dem Wortlaut der angesprochenen 
schriftlichen Fixierung nahe kommen. Wenn Bahä ad-Din an der 
erwähnten Stelle in der genau gleichen Weise von einem Übergang 
Antiochias an den Herzog von Schwaben spricht, nur diesen Über
gang als eine gewaltsame Machtergreifung gegen den Willen des 
bisherigen rechtmäßigen Herrschers darstellt und von einer Ertei
lung von Befehlen an den Fürsten von Antiochia durch Friedrich 
spricht, die dieser auszuführen gehabt habe, so bleibt doch die Tat
sache, daß auch er Friedrich von Schwaben als Herrn von Antio
chia sieht und Bohemund nun als seinen Untertan, sprich Lehens
mann, dem Befehle erteilt werden konnten.84 Und nicht viel anders 
ist die Darstellung bei Abu Shäma und Imäd ad-Din, wo Friedrich, 
von Bohemund unwillig empfangen und vergeblich zum Weiter
marsch nach Aleppo aufgefordert, die Auslieferung der Zitadelle 
verlangt, um dort Habe, Schatz und Kriegsmaterial zu hinterlegen. 
Auch hier ist die Reaktion eindeutig: „Der Fürst beeilte sich, die Zi
tadelle zu räumen und sie auszuliefern", nur, so wird in der ange
führten Weise als Kalkül hinzugefügt, „denn er begehrte den Besitz 
des Königs (sprich Friedrichs) und seines Gefolges."85 Bohemund 
leistete jedoch nach übereinstimmender Auffassung der arabischen 
Berichte keinen ernsthaften Widerstand gegen die Kernforderung, 
die vorerst allein politische Wirklichkeit war. Bestätigt wird dies 
durch die zeitnächste und bestinformierte arabische Quelle, einen 
Brief von Saladins Sekretär al-Qädi al-Fädil an Isaak IL Angelos, 
der zweimal unterstreicht, Bohemund „unterstellte sich selbst unter 

84 Bahä ad-Din (wie Anm. 76) S. 180: Le roi des AlUmands ayant pris pied 
dans Antioche, enleva celie ville à celui qui en était le seigneur. Il commenga d'y 
faire sentir sa puissance en obligeant ce chef à faire exécuter ses ordres, puis, 
s'étant emparé de la place par la ruse et par trahison, il y déposa ses trésors. 
Vgh auch Cahen, La Syrie du Nord (wie Anm. 4) S. 431: „Bohemund se 
conduisit envers Frédéric en vassal en lui laissant Pabsolue disposition de sa 
ville et de sa citadelle où Tarchiduc déposa son trésor". 

85 Abu Shäma, Le livre des deux jardins (wie Anm. 61) S. 458f.; ähnlich ^mäd 
ad-Din (wie Anm. 80) S. 232L 
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dessen (Friedrichs von Schwaben) Schutz ..., aus freier Wahl und 
nicht unter Zwang".86 

Der den Staufern nahestehende elsässische Geschichtsschrei
ber und der muslimische Gegner sind sich in der grundsätzlichen 
Wertung einig. Wenn Bahä ad-Din, für den der Kreuzzug eine Ge
fährdung der Stellung der Muslims war, die Vorgänge als Usurpa
tion bzw. Machtpolitik wertet, so ist dies nicht verwunderlich. Die 
arabischen Quellen haben auf oppositionelle Stimmungen in den 
Kreuzfahrerstaaten immer Gewicht gelegt,87 weil innere Konflikte 
der eigenen Sache nur entgegenkommen konnten. Zudem darf man 
davon ausgehen, daß in der Tat nicht alle Kräfte in Antiochia 
(wenn auch vorerst mehr hinter vorgehaltener Hand) mit dem Lauf 
der Ereignisse einverstanden waren. Das wird schon für die Für
stenfamilie selbst gegolten haben. Bohemund IH. war noch nicht 
fünfzig Jahre alt, auch wenn er bereits 27 Jahre lang seit 1163 an der 
Spitze des Fürstentums stand. Doch eine Auflassung berührte auch 
seine Söhne in ihren Rechten. Der ältere Raimund hatte sich als 
künftiger Nachfolger in Antiochia sehen können, der jüngere hatte 
im Herbst 1187 vorerst die Nachfolge seines Onkels zweiten Grades, 
des eben verstorbenen Grafen Raimund III. von Tripolis, übernom
men. Auch er, der nachher die beiden Kreuzfahrerstaaten zusam
menfügte, war bei einer Auflassung Antiochias in jedem Fall ein 
Verlierer, denn wer konnte mit Sicherheit voraussagen, wer eines 
Tages wirklich den Vater ablösen werde? Selbst in Tripolis war er 
als Sohn des Lehensmannes eines anderen Fürsten in seiner Stel
lung tangiert. Die Auswirkungen der von Bohemund III. angebote
nen Auflassung waren um so empfindlicher, als seit der Krise des 
byzantinischen Reiches nach der Niederlage bei Myriokephalon 
(1176) und dem Tode Manuels (1180) eine wirkliche Geltendma
chung der alten griechischen Ansprüche auf Antiochia vorerst nicht 
mehr zu befürchten und die Unterordnung unter Jerusalem, seit 

U. and M. C. Lyons - J. S. C. R i l ey -Smi th , Ayyubids, Mamlukes and 
Crusaders. Selections from the Tàrìkh al-Duwal wa'1-Mulük, Cambridge 
1971, S. 161. 
Vgl. z.B. die mehrfachen Hinweise bei Ibn al-Qalanisi, ed. R. Le Tour-
neau, Damas de 1075 à 1154, Damas 1952, passim. 
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dem Ende der Regentschaft Fulkos im Jahre 1135/1136 ohnehin 
lockerer geworden, gleichfalls nur noch nominell war, nachdem dort 
das Königtum durch den Staatsstreich Guidos von Lusignan im 
Jahre 1186 und vollends durch die Niederlage von Hattin in die 
Krise geraten war. Das regnum Antiochenum war auf dem besten 
Wege gewesen, völlig unabhängig zu werden. Was dagegen ein deut
scher Herzog, dessen Bruder seit kurzem auch Sizilien in seiner 
Hand hielt und künftig Kaiser sein würde, auf die Dauer über An
tiochia beschließen mochte, war völlig offen. 

Dennoch kann kein Zweifel bestehen, daß die Auflassung an 
Friedrich von Schwaben im Sommer 1190 nicht etwa ein erzwunge
ner Schritt gewesen ist. Wieder ein englischer Berichterstatter, 
auch er hervorragend informiert, der Verfasser der lateinischen 
Fortsetzung der Chronik des Wilhelm von Tyrus, schließt genau 
wie al-Qädi al-Fädil einen unfreiwilligen Akt ausdrücklich aus und 
macht zugleich deutlich, wie unerwartet den Zeitgenossen der Vor
gang erscheinen mußte: maioris enim optentu presidii urbem duci 
ultroneus ivdicat committendum, utfines eins vir strennuus contra 
crebros hostium tueatur insultus.*8 Die Betonung, daß Bohemund III. 
von sich aus - ultroneus - gehandelt habe, nimmt ein eher seltenes 
Wort im Brief Bohemunds an Wilhelm IL auf, er werde ,promtus, 
libens et ultroneus' sein Fürstentum auflassen und auch selbst der 
Herrschaft entsagen, wenn dies gewünscht werde. 

Es sind also keineswegs nur die Marbacher Annalen, die von 
einer Übergabe Antiochias an Herzog Friedrich berichten, wie 
Riezler und Eickhoff meinten und daher als unglaubwürdig zur Sei
te schoben,89 sondern es ist ein in den Grundzügen übereinstimmen
der Chor von Stimmen: aus dem Reich - die Marbacher Annalen 
- , aus England - das Itinerarium Peregrinorum und die lateinische 
Fortsetzung des Wilhelm von Tyrus - und von arabischer Seite -
al-Qädi al-Fädil, Bahä ad-Din und Abu Shàma. Itinerarium und la
teinische Fortsetzung, al-Qädi al-Fädil sowie Bahä ad-Din und 
Marbacher Annalen sind nun ganz zweifelsfrei drei voneinander un
abhängige Überlieferungen. Diese fünf Quellen - mit Arnold von 

88 Sal loch (wie Anm. 67)1122 S. 108. 
89 Vgl. Anm. 77. 
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Lübeck, der gleichfalls von allen anderen unabhängig ist und von 
der Einsetzung einer Besatzung in Antiochia spricht, und mit Abu 
Shäma und Imäd ad-Din, die von einer Übergabe der Zitadelle 
sprechen, sind es sogar acht - schreiben alle Barbarossas Sohn ein 
Handeln und eine rechtliche Stellung in Antiochia zu, die weit über 
Ehrenbezeugungen beim Durchzug eines Kreuzfahreranführers 
hinausgingen. Das Vorgehen wich aber auch diametral vom Verhal
ten während des Zuges durch den Balkan ab. Dort hatte Barbaros
sa ein Unterwerfungsangebot der Serbenfürsten Stefan Nemanja 
und seiner Brüder höflich, doch entschieden abgelehnt.90 Genauso 
hatte er sich während des Aufenthaltes in Thrakien den Wlachen 
gegenüber verhalten. Auch dem Basileus gegenüber betonte er 
mehrfach, ohne diesen wirklich zu überzeugen, daß er keine Absicht 
habe, von dem möglichst raschen Durchzug nach Jerusalem sich 
durch andere Vorhaben abhalten zu lassen, wie etwa Konstantino
pel anzugreifen.91 All dies ist mindestens bis zum Übergang nach 
Kleinasien als kohärent und durchaus aufrichtig zu werten. Wie
weit in der Folge auch die Seldschuken Barbarossa wirklich eine 
Oberherrschaft angeboten haben, sei dahingestellt,92 während eine 
Verleihung der Königskrone an den Fürsten Leo von Kleinarme
nien wohl vorgesehen und damit eine Einbindung in das Imperium 

Vgl. z.B. Historia de expeditione Friderici imperatoris (sog. Ansbert), ed. 
A. C h r o u s t , Quellen zur Geschichte des Kreuzzuges Kaiser Friedrichs L, 
Mon. Germ, script, rer. Germ. n.s. 5, Berlin 1928, S. 30f.: [Stefan Nemanja] 
terra bellica virtute sua conquisita - d.h. als eigener Rechtstitel - de manu 
ipsius imperatoris Romanorum percipiendo hominium etfidelitatem ipsi offe-
rebat ad perpetuam Romani imperii gloriam, doch Barbarossa lehnt ab, weil 
er nicht fastu alicuius ambitionis irgend jemandem schaden wolle; bei späte
ren Verhandlungen erklärt er (ebd. S, 49), numquam vel Bulgariam vel ali-
quam terram ditionis Grecorum in benefìcio dedisset. Vgl jetzt H i e s t a n d , co-
lumpna (wie Anm. 72) S. 93-98. 
Historia peregrinorum, ed. C h r o u s t (wie Anm. 90) S. 149: amplius deside-
rabat partibus transmarinis succurrere et videre bona Hierusalem quam in Gre
cia demorando alienum sibi imperium vendicare. 
Ebd. S. 151 f.: regnum Soldani, quod tuumfiducialüer reputare potes; Historia 
de expeditione, ed C h r o u s t (wie Anm. 90) S. 58; La continuation (wie 
Anm. 5) c. 90 S. 94: si devendroit son home et tendreit Le Coyne [=Ikonium] de 
lui. 
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geplant war. Doch stets ging es nicht um eine direkte Herrschafts
ausübung. Um so stärker fällt auf, daß Herzog Friedrich sich nun 
anscheinend ganz anders verhielt, obwohl nach dem Wegfall des 
Prestiges des Kaisers genau das Gegenteil zu erwarten gewesen wäre. 

Es ist freilich nicht zu vergessen, daß Herzog Friedrich sich 
auf bereits bestehende persönliche Verbindungen zu Antiochia be
rufen konnte. Auf dem Durchmarsch durch den Balkan wurde er, 
nachdem eine frühere Verlobung mit einer dänischen Prinzessin ge
löst worden war, mit einer Tochter des ungarischen Königs namens 
Konstanze verbunden.93 Wie deren Name schon aufmerken läßt, so 
handelte es sich in der Tat um eine Angehörige der antiochenischen 
Fürstenfamilie. Die Mutter der Braut, Agnes, war eine Tochter der 
Konstanze und ihres zweiten Gatten Rainald von Chätillon. Gewiß 
war Rainald nur Statthalter in Antiochia nach dem Tode Rai
munds von Poitiers gewesen, bevor er nach einer langen Gefangen
schaft im Jahre 1177 von Balduin IV. durch die Verheiratung mit 
der Erbin Estiennette von Milly de facto mit der Baronie Montreal 
im Ostjordanland ausgestattet wurde. Die eigentliche Fürstenlinie 
lief vorerst über den Sohn der Konstanze aus erster Ehe, Bohemund 
IIL, und dessen Söhne weiter, doch da Träger der dynastischen An
sprüche eben nicht der erste Gatte der Konstanze, Raimund, son
dern die Fürstin selber als Tochter Bohemunds II. und der Alice ge
wesen war, konnten sich eines Tages Erbansprüche auf Antiochia 
auch für Nachkommen aus der zweiten Ehe entwickeln. 

Die Folgen des Schrittes Bohemunds IIL sind über den dritten 
Kreuzzug hinaus zu erkennen. Erbrechtlich trat nach dem Tode 
Herzog Friedrichs im Lager vor Akkon sein Bruder Heinrich VI. in 
alle erworbenen Rechte ein, soweit sie nicht in der Folge an den aus 
dem Klerikerstand laisierten jüngeren Bruder Philipp übergeben 
wurden. Heinrich VI. ließ bekanntlich während des von ihm vorbe
reiteten Kreuzzuges nicht nur die von Barbarossa bereits verspro
chene Krönung des Rupeniden Leo von Armenien durchführen, 
sondern auch diejenige des neuen Herrn von Cypern, Aimerich von 
Lusignan. Während der Verhandlungen mit den armenischen Ge-

Chronica regia Coloniensis (wie Anm. 54) S. 140: proleptisch als Heirat, 
dann S. 144 nochmals als Verlobung. 
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sandten im Jahre 1194 kam es neben der Einigung über den bevor
stehenden staatsrechtlichen Schritt - der mit den gleichen Worten 
wie für Bohemund III. umschrieben wird: se semper esse subiectum 
imperio Romano94 - auch zu einer Lehensinvestitur mit Burgen in 
terre Syrie, von denen man, wie der Berichterstatter anmerkt, vor
her nie gehört hatte.95 Manches spricht dafür, daß es sich um Besitz 
im Grenzgebiet der beiden Staaten handelte, der seit langem zwi
schen ihnen umstritten war. Daß Heinrich VI. auch in Antiochia an 
bereits erreichte Bindungen angeknüpft hätte, darf als sicher gel
ten: die Herren von Armenien und Cypern hatten aus seiner Hand 
vorweg die Anerkennung als coronandi erhalten. Der Papst hatte 
Aimerich bereits im Dezember 1196, also vor der Krönung durch 
den kaiserlichen Kanzler Bischof Konrad von Hildesheim im Sep
tember 1197, als König bezeichnet,96 der Armenier hatte sich eben
falls lehensrechtlich unterstellt, und Leo IL wußte durchaus, was 
eine Investitur staatsrechtlich bedeutete. Sein Onkel Thoros IL 
hatte das Königreich Jerusalem besucht, seine demographische 
Schwäche erkannt und dem König Amalrich 20 000 Krieger ange
boten, was selbstverständlich deren lehensrechtliche Einordnung 
zur Folge gehabt hätte. Gescheitert war der Plan nicht an den welt
lichen Bindungen, sondern an der Frage der Zehnten.97 Nachdem es 
schon über den Lehenseid von Richard Löwenherz an Heinrich VI. 
mittelbar in ein solches Verhältnis getreten war, wurde Cypern 
1195-1197 direkt lehensabhängig vom Reich, wie Friedrich IL den 
Baronen auf seinem Kreuzzug im Jahre 1228/1229 wieder zu verste
hen gab und für sich auszunützen suchte.98 

94 Annales Marbacenses (wie Anm. 83) S. 64. 
95 Ebd. S, 64f.: Ipsi quoque legati petebant se inbeneficiari ab imperatore benefi-

ciis raris et prius inauditis suis in terra Syrie, qui vocantur Ad plumbeam tur-
rim. 

96 JL. 17461, ed. H i e s t a n d , Papsturkunden für Kirchen im Heiligen Lande 
(wie Anm. 1) S. 357 Nr. 176. Am 20. Februar 1196 wurde Aimerich noch als 
dominus Cypri bezeichnet, vgl. JL. 17329, ed. ebd. S. 352 Nr. 172. 

97 La chronique d'Ernoul (wie Anm. 2) S. 27-30. 
98 P. W. E d b u r y , The Kingdom of Cyprus and the Crusades 1191-1374, 

Cambridge 1991, S. 56ff. 
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Diesen bekannten und in allen größeren Darstellungen er
wähnten Vorgängen ist einerseits hinzuzufügen, daß 1190 auch An
tiochia ein Lehensstaat des Reiches geworden war, wenn nicht ein 
direkter Teil des Reiches, wo der Fürst nur noch eine Art Statthal
ter für den eigentlichen Herrscher war. Es war daher wiederum 
nicht bloße Höflichkeit, wenn Bohemund III, - oder sein Sohn Rai
mund - , wie erwähnt, nach der Ankunft des deutschen Kanzlers, 
der die Vertretung des Kaisers auf dem Kreuzzug übernommen 
hatte, sich sogleich zu diesem nach Cypern begab und ihn dann auf 
das Festland begleitete. Er mußte freilich auch wiedergutmachen, 
daß er im Jahre 1191 nach Cypern geeilt war und in flagrantem Ver
stoß gegen seinen eben geleisteten Lehenseid Richard Löwenherz 
seine Huldigung dargebracht hatte." Unterdessen war der engli
sche König freilich seinerseits ein Lehensmann des Reiches gewor
den. Konrad von Hildesheim war der offizielle Repräsentant jenes 
Imperium Romanum, dem Bohemund im Jahre 1190 se semper velie 
esse subiectum gelobt hatte. Es war von höchster Dringlichkeit, zur 
Situation von 1190 zurückzukehren und zu erfahren, ob Konrad 
auch Antiochia betreffende Aufträge mitführte. Wieweit durch die 
Auflassung von 1190 auch die staatsrechtliche Stellung der Graf
schaft Tripolis berührt war, wo Bohemunds Sohn die Herrschaft 
ausübte, ist schwer zu sagen. Doch auch dieser kam mit seinem Va
ter oder seinem Bruder zu Konrad von Hildesheim.100 

Mit einem kleinen Exkurs sei hier die hypothetische Frage an
geschlossen, welches Verhältnis Heinrich VI. zum Königreich Jeru
salem aufzubauen versucht hätte. Er konnte, als er den Kreuzzug 
plante, nicht wissen, daß Heinrich von der Champagne, der zudem 
nur dominus regni, nie König gewesen ist, im Sommer 1197 sterben 
würde.101 Dieser Tod kam freilich staufischen Interessen vorerst 
sehr gelegen. Aimerich von Lusignan, Herr und seit 1196 König von 
Cypern, der Ende 1197 mit Unterstützung des deutschen Kreuz
heeres auch die Krone von Jerusalem übernahm, war bereits ein Le» 

99 Vgl. oben Anm. 67. 
100 Vgl. dazu auch oben S. 94. 
101 Zu den folgenden Ereignissen vgl. R ö h r i c h t , Geschichte (wie Anm. 1) 

S. 671 ff. 
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hensmann des Kaisers. Er hatte allerdings, solange aus seiner neuen 
Ehe mit Isabella von Lusignan kein Sohn hervorging, keine erb
rechtlichen Ansprüche, da die Legitimität bei seiner Gattin lag. 
Doch bereits einige Jahre zuvor hatte man eine umfassende Verbin
dung der Herrscherhäuser von Cypern und Jerusalem durch eine 
Verheiratung der beidseitigen Kinder ins Auge gefaßt, ohne be
zeichnenderweise die Erben des Thrones einzubeziehen. Dies zer
schlug sich, als im Jahre 1205 kurz hintereinander Isabella, Aime-
rich und fast alle ihre Kinder starben. Die eigentlichen Rechte von 
Jerusalem ruhten wie seit 1192 auf der postum geborenen Tochter 
Isabellas und Konrads von Montferrat. Zwar heiratete der Sohn 
Aimerichs aus erster Ehe, König Hugo L, wie vereinbart 1206 die 
Tochter Isabellas aus dritter Ehe mit Heinrich von der Champa
gne, sie stand aber erbrechtlich Maria nach, und für diese suchte 
man einen Gatten im Abendland, der nach dem Scheitern eines ara-
gonesischen Projekts im Jahre 1210 Johann von Brienne wurde. 
Aus der Situation von 1197/1198 wäre jedoch auch eine andere Lö
sung denkbar gewesen, wie vielleicht schon für 1189 die Absicht 
eines direkten Eingreifens Barbarossas nicht völlig von der Hand 
zu weisen ist.102 Im Jahre 1192 geboren, war Maria, die in den 
Kreuzfahrerstaaten im Blick auf ihren Vater Marie la Marquise ge
nannt wurde, nur wenig älter als der Sohn Heinrichs VI., der künfti
ge Friedrich IL Konnte man sich nicht auch eine Option in dieser 
Richtung offenhalten? Daß sie von Innozenz III. nach dem Tode des 
Herrscherpaares und Marias Volljährigkeit - auch abgesehen von 
den noch bestehenden kanonischen Hindernissen aus Altersgrün
den - nicht aufgegriffen wurde, wird kaum verwundern. Doch 
wenn der Übergang des Königreichs an die Staufer in der Genera
tion der Maria nicht erfolgte, so heiratete Friedrich II. bekanntlich 
zwanzig Jahre später mit Isabella von Brienne ihre einzige Tochter 
und erwarb die Krone von Jerusalem. 

Zurück zu Antiochia. Es dürfte nun feststehen, daß die Antio-
chener im Jahre 1190 Herzog Friedrich Stadt und alle Burgen, d. h. 
das ganze Fürstentum, auftrugen. Friedrich von Schwaben war der 

Vgl. Hiestand, columpna (wie Anm. 72) S. 97f. 
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Herr von Antiochia geworden, wobei er angesichts der prekären äu
ßeren Lage gewiß davon absah, die Stabilität durch tiefe Eingriffe 
im Inneren zusätzlich zu gefährden. Aber er hatte die Zitadelle in 
den Händen, deponierte dort seinen Schatz und stellte immerhin 
dreihundert Ritter ab, um ihn zu bewachen und auch in der Stadt 
seine Stellung deutlich zu machen. Man vergesse nicht, daß das 
größte Aufgebot der Kreuzfahrerstaaten bei Hattin rund 1200 bis 
1300 Ritter umfaßt hatte, Bohemunds III. Sohn mit ganzen 50 Rit
tern aus Antiochia in den Süden gezogen war.103 Dreihundert Ritter 
waren im Heiligen Land eine gewaltige Streitkraft. Was mit den 
ihm aufgelassenen Burgen (munitiones omnes) geschah, ist nicht 
überliefert. Vermutlich wurden die bisherigen Lehensinhaber und 
Kastellane gegen einen Treu- und Lehenseid bestätigt. Für die Zi
tadelle von Antiochia allerdings soll Friedrich nach al-Qädi al-Fädil 
aus verständlichen Gründen den bisherigen Burgherrn abgelöst ha
ben.104 Bohemund III. blieb Fürst von Antiochia. Sein „höchstes 
Angebot" wurde nicht in Anspruch genommen. Im September 1190 
stellte er in den üblichen Formen den Genuesen,105 im März 1191 
den Johannitern eine Urkunde aus.106 Es blieb bei einer Oberlehens
herrschaft, Friedrich setzte keinen neuen Fürsten ein. 

Die Frage stellt sich jedoch, aufgrund welchen Rechtes Fried
rich von Schwaben die Auflassung von Antiochia entgegennahm. 
Geht man von dem Angebot Bohemunds III. im Herbst 1187 an 
Wilhelm IL aus, so waren unterdessen durch den Tod des sizili-
schen Königs rechtlich als Erben auch in die normannischen An
sprüche auf Antiochia und in das Angebot Bohemunds III. an seine 
Verwandtschaft Heinrich VI. und Konstanze eingetreten. Konstan
ze als Tochter Rogers IL war Bohemund noch einen Grad näher 
verwandt als Wilhelm IL Gegen eine Rechtsnachfolge in weiblicher 
Linie konnte der Fürst von Antiochia schlecht Einwände erheben, 

103 Vgl. oben S. 71. 
104 WieAnm.86. 
105 RRH. Nr. 695; ed. Codice diplomatico di Genova 2 (wie Anm. 65) S. 383 

Nr. 184. 
106 RRH. Nr. 689; ed. J. De lav i l l e le Roulx , Cartulaire general de l'ordre 

des Hospitaliers de St.-Jean de Jerusalem 1, Paris 1894, S. 574 Nr. 906. 
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da seine eigene Legitimität über seine Mutter herkam. Im Kreuz
fahrerheer hatte man im Sommer 1190 zweifellos Kenntnis vom 
Tod Wilhelms II, im November 1189 und von der Nachfolge Hein
richs VL Das gleiche gilt für den Fürsten und den Patriarchen von 
Antiochia- Friedrich von Schwaben konnte also für seinen Bruder 
auftreten, um so mehr als Bohemund HL in seinem Brief nicht vor
ausgesetzt hatte, daß Wilhelm II. in Person nach Antiochia kom
men müsse, sondern sich bereit erklärt hatte, jedem, den Wilhelm 
IL in seinem Namen schicken werde, das Fürstentum zu überge
ben.107 Mit der Ankunft Friedrichs von Schwaben und des deut
schen Kreuzzugsheeres war die Bedingung zweifellos erfüllt, daß 
Bohemund Hilfe sehen wollte. Man vergesse nicht, daß das deut
sche Heer nach dem Tode Barbarossas immer noch ein bedeutendes 
Heer war, und selbst was nach den Verlusten im Sommer übrig 
blieb, überstieg mit Sicherheit, was ein sizilischer König in den 
Osten hätte schicken können. Das deutsche Kreuzzugsheer war 
auch etwas anderes als die Schiffe des Margaritus und die mit ihnen 
transportierten Ritter, so wertvoll sie in der Situation der Jahre 
1187/1189 gewesen waren. 

Es hatte von Seiten Bohemunds III. keine Fristvorgabe gege
ben, daß sein Versprechen nur gelte, falls die Hilfe bis zu einem be
stimmten Zeitpunkt eintreffe. Der deutsche Herrscher war als er
ster von den Königen aufgebrochen, sein Heer war auch drei Jahre 
nach Hattin als erstes der Könige in Syrien. Ebensowenig hatte 
sich die äußere Situation in der Zwischenzeit völlig verändert. Hilfe 
war weiter erforderlich, der Druck Saladins dauerte unvermindert 
an. So waren gegen eine weiterbestehende Gültigkeit des Angebots 
von 1187 kaum Einwände zu erheben. 

Bohemund IIL leistete daher im Sommer 1190 das hominium 
ligium. Ob bereits Friedrich Barbarossa darüber mit ihm in Kon
takt gestanden hatte, ob der Kaiser gar Friedrich von Schwaben -

107 . . . promitto et uera fide uoueo, quod statim, ut uestrum succursum uideo, iv-
gium uobis exkibebo hominium et principatum Anthiockie a uobis recognoscam 
et uestro mandato seruiam, iussiones uestras per omnia et in omnibus receptu-
rus. Quod si maluerit uestre magnitudinis excellentia me a principatu remoueri 
et alium ibi poni, fiat domini mei beneplacitum. Ego enim ad eius uoluntatem 
promtus, libens et ultroneus apparebo. 
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der über seine aus dem Kreuzzug ihm anverlobte ungarische Prin
zessin in deren Namen als einer Enkelin der Konstanze Anspruch 
auf Antiochia erheben konnte - als künftigen Herrn von Antiochia 
vorgesehen hatte, ist nicht mehr zu erkennen. Es ist jedoch nicht zu 
übersehen, daß die entscheidenden Begriffe aus dem Briefe Bohe-
munds an den sizilischen König - und nur in dieser Fassung - in 
den Berichten über die Vorgänge in Antiochia wiederkehren: zuerst 
das hominium, dann das für die politische Wertung wichtige ultro-
neus9 und schließlich per omnia. 

Friedrich von Schwaben nahm die Auftragung nach den Mar-
bacher Annalen jedoch nicht kraft eigenen Rechts entgegen, son
dern loco imperatoris. Dies würde sich nach den bisherigen Überle
gungen auf Heinrich VI. beziehen, der freilich noch nicht zum Kai
ser gekrönt war und wenige Zeilen vorher noch als Romanorum rex 
bezeichnet wird. Nachdem der Annalist anschließend mit de morte 
imperatoris . . . das Wort auf Barbarossa bezieht, fährt er nun wei
ter: princeps Antyochie hominium fecit duci loco imperatoris.m Mit 
dem Kaiser muß hier entgegen der ersten Annahme Friedrich Bar
barossa gemeint sein. Es scheint sich um ein autogenes Recht des 
Kaisers, nicht ein aus der sizilischen Heirat erworbenes und vom 
Vater bzw. jetzt dem Bruder stellvertretend übernommenes Recht 
Heinrichs VI. zu handeln, das Friedrich von Schwaben wahrnahm. 
Überhaupt stellt sich die Frage, wieweit Konstanze von dem Ange
bot Bohemunds III. im Herbst 1187 wußte und nach dem Tode Wil
helms IL sogleich ihren Schwiegervater und ihren Schwager darauf 
hinwies, jenes während des Kreuzzuges geltend zu machen, was be
deutete, daß der Kaiser seinerseits also genaugenommen loco filii 
sui bzw. loco uxoris filii sui gehandelt hätte. In Wirklichkeit mußte 
Konstanze bekanntlich zuerst versuchen, ihre unmittelbaren Rech
te auf Sizilien durchzusetzen. 

Daher ist eine andere Begründung des Anspruches zu suchen. 
Unter den vielen Nachrichten über die Vorbereitung des deutschen 
Anteils am dritten Kreuzzug hat man - sozusagen von den Ver
handlungen zwischen Friedrich Barbarossa und der Kurie und 
dann den Verhandlungen mit dem als Kreuzzugslegat nach 

Annales Marbacenses (wie Anm. 83) S. 64. 
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Deutschland gekommenen Bischof Heinrich von Albano - der Fra
ge wenig Beachtung geschenkt, was der deutsche Hof im Jahre 
1187/1188 aus dem Osten erfuhr, wie er dies erfuhr und von wem er 
etwas erfuhr. Mit Blick auf die bekannten päpstlichen Enzykliken 
„Audita tremendi severitate" und „Numquam melius superni", 
schließlich auf den nach Nordeuropa gerichteten Aufruf „Cum divi
na patientia",109 die alle Jerusalem in den Mittelpunkt stellten, 
schien die Frage überflüssig. Daher ist eine Nachricht einer engli
schen Chronik nie genauer geprüft worden, vermutlich weil sie 
nicht aus dem Reiche stammt und keine anderen Nachrichten aus 
dem Reiche sie stützen, vielmehr die „richtige" Beurteilung auf der 
Hand lag. 

In den Gesta regis Henrici, die über den deutschen Kreuzzug 
sehr gute Nachrichten zur Verfügung haben, liest man, Barbarossa 
habe seine Kreuzzugsvorbereitungen aufgenommen nicht aufgrund 
des päpstlichen Appells, nicht aufgrund der Kreuzzugspredigt 
Heinrichs von Albano, sondern ad succurrendum Uli (sc. Antiochiae). 
Denn er habe die Mitteilung bekommen, daß Antiochia in die Hand 
Saladins fallen werde, wenn ihm nicht rasche Hilfe zukomme.110 Als 
das auslösende Moment und eigentliche Ziel des Kreuzzuges wird 
somit Antiochia gesehen. Auch während des Zuges tritt Antiochia 
wieder an einer wichtigen Stelle in den Vordergrund. Im Frühjahr 
1190 mußten die Teilnehmer vor dem Aufbruch aus dem Winterla
ger in Thrakien einen Eid mit nicht ganz klarer Formulierung 
schwören, bis sechs Wochen nach dem Erreichen Antiochias bei
sammenzubleiben.111 Und im Augenblick der größten Krise des 

Vgl. I I Schwer in , Die Aufrufe der Päpste des Heiligen Landes von den 
Anfängen bis zum Ausgang Innozenz' IV., Historische Studien 301, Berlin 
1937, Nr. 9a, 9b, 9c, 10. 
Gesta regis Henrici II (wie Anm. 6) S. 55: Audiens itaque Fredericus Roma
norum imperator, quod nobilis civüas Antiockie reddita erat Saladino nisi ha-
buerit celerem succursum, divina inspirante gratia ad succurrendum Uli totis 
viribus ankelabat. Es ist sicher bezeichnend, daß Roger de Hoveden, Chroni
ca (wie Anm. 63) 2, S. 330, an der entsprechenden Stelle statt Antiochia als 
Ziel Friedrichs Jerusalem bezeichnet. 
Historia de expeditione (wie Anm. 90) S. 69: sacramentum exegit a cunctis 
militibus exercitus debite subiectionis et fìdelitatis usque ad sex hebdomadas 
transmisse Antiockie. 
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Kreuzzuges vor der Schlacht gegen die Seldschuken soll Barbarossa 
den Stoßseufzer getan haben: „Wenn das Heer heil in Antiochia 
wäre, wäre ich bereit, selbst jene Strafe zu erdulden, die einem Kai
ser nicht zugefügt werden darf, nämlich einen Kopf kürzer gemacht 
zu werden."112 In Antiochia, nicht in Jerusalem! 

Man könnte „Antiochia" als Ziel der kaiserlichen Hilfe in den 
Gesta regis Henrici als einen Fehler für „Jerusalem" ansehen, ge
wissermaßen eine Verschreibung des Verfassers. Doch wäre es nicht 
wahrhaft erstaunlich, wenn die weit ungewöhnlichere Nennung als 
ein Versehen des Berichterstatters gelten müßte? Die heilige Stadt 
der Christen, deren Fall am 2. Oktober 1187 eine noch viel größere 
Erschütterung auslöste als die Niederlage bei Hattin, war Jerusa
lem, nicht die nordsyrische Metropole, mochte diese auch die prima 
cathedra beati Petri sein. Schon aus dem Prinzip der lectio difficilior 
hätte man sorgfältiger prüfen müssen. Betrachtet man nun einer
seits die Gesandtschaften aus dem Osten, die nachweislich aus Jeru
salem kamen wie Joscius von Tyrus und für dieses um Hilfe baten, 
zumal bereits im Dezember auch der Fall Jerusalems im Reich be
kannt war, hätte es gewiß viel näher gelegen, eine aus welchen 
Gründen auch immer zuerst auf Antiochia bezogene Nachricht auf 
Jerusalem umzuschreiben als umgekehrt. Die Lesung „Antiochia" 
ist doch sehr ernsthaft in Betracht zu ziehen. 

Doch läßt sie sich abstützen? Der Satz der Gesta regis Henrici 
ist zweifellos nicht so zu verstehen, daß der Kaiser nicht hätte über 
Antiochia hinausziehen wollen - bis sechs Wochen nach dem Errei
chen Antiochias lautete auch der Eid der deutschen Kreuzfahrer in 
Thrakien113 - , doch Antiochia gilt als das erste Ziel der kaiserlichen 
Fürsorge. Alles deutet darauf hin, daß zwischen Antiochia und dem 
deutschen Hof bereits im Winter 1187/1188 Beziehungen aufgenom
men worden waren. 

112 Ebd. S. 86: Si ezercitus christianorum qui kodie isto in loco ob amorem celestis 
patrie desudat, cum omni integritate esset Antiochie penam quam non decet im
periali irrogari persone, vellem sustinere, videlicet cesarici capitis minoratio-
nem. Die Handschrift aus Strahov mildert bezeichnenderweise capitis ab zu 
honoris, 

113 Vgl. oben S. 109. 
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Angesichts der bereits dargelegten intensiven Bemühungen 
des Fürsten und des Patriarchen von Antiochia, den Westen zu mo
bilisieren, könnte ein Hilferuf an Friedrich Barbarossa nicht weiter 
überraschen. Wie sein Patriarch Boten nach Frankreich und Eng
land schickte, wie er selber, wie wir jetzt wissen, an die alten ver
wandtschaftlichen Beziehungen zu Sizilien wieder anknüpfte und in 
einem Akt völliger staatlicher und persönlicher Selbstaufgabe von 
dort Rettung suchte, so hatte sich Bohemund III. auch an den Kai
ser gewandt. In jedem Fall hatte eine Botschaft aus Antiochia das 
deutsche Reich erreicht. Die Nachricht der Gesta klingt wie ein Wi
derhall des Hilferufes Bohemunds III-, der sein Schreiben in der all
gemeinen wie in der an Wilhelm IL gerichteten Fassung mit den 
Worten schloß: „Valete scientes (procul dubio), quia aut succurrimur 
aut morimwf*^ 

Nachdem das Kreuzlied „Piange Syon et Judea", das nach 
dem Ausweis seiner letzten Zeile von einem Mann aus Tarsus, ver
mutlich Erzbischof Albert von Tarsus, dem Kanzler Bohemunds 
III,, verfaßt wurde, in einer Salzburger Handschrift eingetragen 
ist,115 was liegt näher, als die Gesandtschaft an den kaiserlichen Hof 
ebenfalls Albert von Tarsus zuzuordnen? Irgendwelche Hinweise, 
was er nach seinem Aufenthalt am sizilischen Hof unternommen 
hat, besitzt man nicht. Im Osten war er erst im September 1190 
nachweislich zurück.116 Noch im April 1189 wurde er in der Kanzlei 
von einem Kleriker Radulfus vertreten.117 Da auch der Name Al
bert nach Oberitalien oder ins Reich weist, wäre ein spezieller Auf
trag in diesen Raum naheliegend. Wieder kommt die Überlieferung 
einer solchen Vermutung entgegen. Denn die ihm mitgegebene, seit 
langem bekannte allgemeine Fassung des antiochenischen Hilferu
fes, die sich an alle kirchlichen Würdenträger und alle Gläubigen 
richtet, ist aus einem Eintrag in einer Wiener Handschrift (Natio-

114 Das überlieferte succumbimus wäre pleonastisch und keine Alternative, die 
zum Handeln anstacheln könnte. 

115 St. Peter, cod. a. IX 20, vgl. Hies tand, Piange Syon (wie Anm. 11). 
116 RRH. Nr. 695; ed. Codice diplomatico di Genova 2 (wie Anm. 65) S. 383 

Nr. 184. 
117 RRH. Nr. 680 (wie Anm. 65). 
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nalbibliothek cod. lat. 984/theol. 330 f. 30v) überliefert, die in den 
süddeutschen, bayerisch-österreichischen Raum weist.118 Sollte es 
wirklich ein Zufall sein, daß mit der Überlieferung von „Piange 
Syon et Iudea" in einer Salzburger Handschrift und überdies derje
nigen einer Kurzfassung dieses Gedichtes in einer Handschrift in 
Zwettl119 alle drei Texte aus einem engen geographischen Raum 
stammen? 

Alles deutet daher darauf hin, daß Albert nach seinem Auf
enthalt in Sizilien nach Norden weiterreiste. Nach dem Vorbild der 
großen Gesandtschaft des Jahres 1184/1185, die einen weiten Ver
handlungsspielraum zur Lösung der dynastischen Probleme des 
Königreichs Jerusalem besessen zu haben scheint, besaß er wohl 
nicht nur eine umfassende Vollmacht für Verhandlungen mit Sizi
lien, sondern konnte bei einem unbefriedigenden Ergebnis der dor
tigen Unterredungen auch von anderer Stelle Hilfe erbitten und 
entsprechende Angebote machen. In einer Art Arbeitsteilung such
ten die Boten des Patriarchen die westeuropäischen Herrscher auf, 
der Kanzler des Fürstentums dagegen Sizilien und das Reich. 

Wir müssen uns nochmals der vergleichenden Untersuchung 
der beiden Texte erinnern.120 Die allgemeine Fassung fügt in einen 
Nachtrag zu einem bereits erweiterten Text den Verlust von Jerusa
lem ein: Ierusalem et Ascalone captis. Bis Albert von Tarsus ins 
Reich gekommen war, hatte auch die ganz ungewöhnlich rasch 

118 RRH. Nr. 692; ed. R. Röhricht , Mitteilungen des österreichischen Insti
tuts für Geschichtsforschung 12 (1891) S. 484. In der gleichen Handschrift 
(f. 29v), findet sich der Brief Konrads von Montferrat an König Bela von 
Ungarn, RHH. Nr. 670, ed. A. Chroust, Tageno, Ansbert und die Historia 
Pereginorum, Graz 1892, S. 198, und der „Planctus de capta Ierusalem" des 
Erbo. In den Tabulae codicum manu scriptorum praeter graecos et orienta-
les in Bibliotheca Palatina Vindobonensi asservatorum 1, Wien 1864, 
S. 170, wird fälschlich Wilhelm von Tyrus als Überbringer genannt. 

119 Zwettl cod. 262 (Vorsatzblatt), ed. Analecta Hymnica Medii Aevi 21, Leip
zig 1895, S. 165, und Schmuck, Die lateinischen Kreuzlieder (wie 
Anm. 11) Nr. 16a. Vgl. Hiestand, Piange Syon (wie Anm. 11) S. 127 und 
Anm. 6. 

120 Vgl. zum folgenden oben S. 78 ff. Im Reich könnte auch die falsche Gleich
setzung von Accaron und Askalon erfolgt sein, die sich z.B. auch in der 
Chronica regia Coloniensis (wie Anm. 54) S. 151 findet. 
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übermittelte Nachricht vom Fall der heiligen Stadt den Westen er
reicht. Man konnte nicht mehr um Hilfe bitten, ohne dies zu erwäh
nen. Als ein vir discretus und als Kanzler ein Mann des höchsten 
Vertrauens hatte Albert vermutlich, wie dies für diplomatische Un
terhändler üblich war, Blankette bei sich. Schon gegenüber dem si-
zilischen Herrscher waren bei entsprechendem Verlauf der Gesprä
che feste Zusicherungen zu machen, die in eine verpflichtende Form 
gebracht werden mußten. Dies galt erst recht für weitere Verhand
lungen mit anderen Herrschern. Auch für den Hilferuf in seiner all
gemeinen Form hatte er wohl - anders als für die persönliche Fas
sung, die in der für Wilhelm IL gerichteten Form noch erhalten ge
blieben ist - eine entsprechende Vollmacht, überall wo nötig 
zusätzliche Exemplare herzustellen und zu verteilen. Daß dann in 
den mitgebrachten Text solche Erweiterungen aufgenommen wur
den, die nur die Wirkung verstärkten und ihn an die äußeren Gege
benheiten anpaßten, überschritt kaum die verliehenen Kompeten
zen. Nur der Überbringer konnte anderseits einen solchen Einschub 
autoritativ vornehmen, und man sieht nicht, weshalb ein Kopist 
ihn hätte hinzufügen wollen. Daß allerdings eine Überarbeitung des 
vorangehenden Teiles unterblieb, bleibt merkwürdig, hätte man 
doch leicht Wörter wie prophanatum, pollutum o. ä. anstelle von ob-
sessum einfügen können. 

Nachrichten über einen Aufenthalt Alberts am deutschen Hof 
besitzen wir nicht.121 Es liegt jedoch nahe, daß er auf seiner Reise 
auch ein Schreiben an Friedrich Barbarossa mitführte. Ob er auch 
Schlüssel der Stadt und ein Banner überbrachte wie einst der Patri
arch und die beiden Ordensmeister am französischen und am engli-

Wie versteckt solche Zeugnisse sein können, zeigt eine Urkunde Leopolds 
VI. von Österreich von 1204, ed. H. F ichtenau - E. Zöllner, Urkunden-
buch zur Geschichte der Babenberger 1, Wien 1950, S. 186 Nr. 144, BF 
2227, in der ein Marcus episcopus Beritensis unter den Zeugen erscheint, 
mit dem die Herausgeber begreiflicherweise nichts anfangen konnten, der 
aber auf bisher unbekannte Beziehungen zwischen dem Heiligen Land und 
dem Reich während des 4. Kreuzzuges weist. Vgl. künftig R. Hiestand, 
Unbekannte und nicht existente lateinische Bischöfe der Kreuzfahrerstaa
ten, und Thomas Eck, Die Bischöfe von Beirut im 12. Jahrhundert, MA-
Arbeit, Düsseldorf 1993. 
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sehen Hof?122 Doch in ähnlicher Weise wie gegenüber Wilhelm II. 
von Sizilien dürfte über den Hilferuf hinaus das Angebot einer Auf
lassung Antiochias enthalten gewesen sein: concedo, promitto et uera 
fide uoueo, quod statim, ut uestrum suecursum uideo, ligium uobis ex-
hibebo hominium et prineipatum Anthiochie a uobis recognoscam et 
uestro mandato seruiam, iussiones uestras per omnia et in omnibus re-
cepturus. Und auch das Angebot, auf die Fürstenwürde zu verzich
ten, war wohl in gleicher Weise gemacht worden: Quod si maluerit 
uestre magnitudinis excellentia me a prineipatu remoueri et alium ibi 
poni, fiat domini mei beneplacitum. Ego enim ad eius uoluntatem 
promtus, libens et ultroneus apparebo. Die Begründung mit der blut
mäßigen Verwandtschaft hatte hier freilich keinen Platz, doch gab 
es andere Argumente wie die von Mayer hervorgehobenen Kaiser
rechte gegenüber dem Heiligen Land.123 Bezeichnete sich Barbaros
sa nicht im Mai 1190 gegenüber dem Sultan von Ikonium als spe
cialis advocatus terrae Hierosolymitanae!124 Mit seinem Kreuzzug, 
der als erstes Ziel Antiochia hatte, wurde dem Hilferuf entspro
chen. Bohemund III. seinerseits hielt sich an das Versprechen vom 
Herbst 1187. Staatsrechtlich handelte Friedrich von Schwaben je
doch nur stellvertretend, als ihm im Sommer 1190 die Oberlehens
herrschaft über Antiochia aufgetragen wurde, denn der Fürst von 
Antiochia leistete ihm nach den Annales Marbacenses „anstelle des 
Kaisers" (loco imperatoria) den ligischen Lehenseid und gelobte, 
semper se velie esse Romano imperio subiectum per omnia. Staats
rechtlich war durch die Auflassung im Sommer 1190 das westliche 
Kaisertum - nicht der Herzog von Schwaben und auch nicht der 
König von Sizilien - der Herr des nördlichsten Kreuzfahrerstaates 
geworden. Daß das Itinerarium peregrinorum den Herzog als den 
Herr von Antiochia darstellt - cui prineeps Antiochie urbem totam 
ac munitiones universas contradit125 - ist nicht als Widerspruch zu 
den Marbacher Annalen zu sehen, sondern nur als die Wiedergabe 
des tatsächlichen Vorgangs gegenüber der juristisch genaueren 

122 Vgl. Mayer, Kaiserrecht (wie Anm. 28) S. 205. 
123 Wie Anm. 28. 
124 Historia de expeditione (wie Anm. 90) S. 87. 
125 Wie Anm. 82. 
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Ausdrucksweise in den Annalen, da es in der Darstellung des 
Kreuzzugs um die unmittelbaren politisch-militärischen Konse
quenzen, nicht um die rechtliche Basis wie dort ging*126 

Fassen wir zusammen: Unter dem Schock der Niederlage von 
Hattin hatte der Fürst des normannischen Antiochia seinem ent
fernten Vetter Wilhelm IL das Angebot einer Lehensauftragung ge
macht, dann vielleicht in gleicher Weise über seinen Kanzler Albert 
von Tarsus dem deutschen Kaiser. Im Sommer 1190 übergab er 
dem Herzog von Schwaben, der an der Spitze des deutschen Kreuz
zugsheeres nach Antiochia gekommen war, sein Fürstentum loco 
imperatoria. Doch unterdessen war Sizilien seinerseits durch den 
Tod Wilhelms IL an Heinrich VI. gefallen, der nach dem Tode 
Friedrichs von Schwaben vor Akkon auch in dessen Erbe eintrat 
und damit auch in die von Friedrich stellvertretend übernommenen 
Rechte über Antiochia. Der Staufer, der im Frühjahr 1191 in Rom 
zum Kaiser gekrönt wurde, vereinigte nun die beiden Kronen, de
nen Bohemund IIL sein Angebot gemacht hatte, diejenige Wilhelms 
IL und diejenige Friedrich Barbarossas, in seiner Hand. Zu den in 
die Oberlehensherrschaft des Reiches gehörenden Staates im östli
chen Mittelmeer ist daher künftig - wie die einige Jahre später ein
gegliederten Cypern und Armenien - als Ergebnis des dritten 
Kreuzzuges das Fürstentum Antiochia zu zählen. 

ANHANG I 

Fürst Bohemund IIL von Antiochia berichtet König Wilhelm II. von 
Sizilien über den Zusammenbruch der Kreuzfahrerstaaten nach der 
Schlacht von Hattin und gelobtf ihm das Fürstentum Antiochia aufzu
tragen und auf entsprechenden Befehl auch selber der Herrschaft zu 
entsagen, sobald Hilfe aus Sizilien eingetroffen ist. 

(September 1187) 

Vieh, Biblioteca capitular, cod. 59 (Handschrift s. XII ex. mit Augustinus-
Briefen) f 2U6v. - Ed. - Reg. -. 

Sal loch (wie Anm. 67) S. 81; Annales Marbacenses (wie Anm. 83) S. 64. 
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Die wörtlichen Übereinstimmungen mit dem Briefe Bohemunds III. an alle 
Christen, ed. R. Röhricht, Mitteilungen des Österreichischen Instituts für 
Geschichtsforschung 12 (1891) US5 (vgl R. Röhricht, Regesta regni Hieroso-
lymitani 1097-1291, Oeniponti 1893, Nr. 663), werden durch Kursive ausge
wiesen. Die Varianten der allgemeinen Fassung werden in einem zweiten Ap
parat mit der Sigle E verzeichnet. 

Inclito magnifico gloriosoquea triumphatori W(illelmo) Dei gratia 
regi Sicilie, ducatus Apuli? et principatus Capue B(oemundus) princeps 
Anthiochenusb regie maiestatis minimus satelles, in eo salutari, qui dat sa-
lutem regibus. Anxius loquor, mestus scribo et regie maiestatic suspiria^ 
longal\ merores, angustias, licet presumens insinuo et in scribendo defi-
cio2) replicans2) mesticias et dolores. Quis enim uidit taliad?„Vie Syon3) lü
gend eo, quod non4) sint, qui uenianfö adsollempnitatem"(Thren. 1,U\ 
Christianis siquidem cum Salahadino contligentibus uires nostre defece-
runt cecideruntque Templarii, Hospitalarii corruerunt, rex angariatur5) 

in carcere, uexillum crucis dominice, immo ipsa6) crux6^ dominica retinetur 
apud hostes. Omns fere defecerunt, remansi tantum ego hoc7) Dei facien-
te7) misericordia, ut, que facta sunt, nuntiarem magno regi (vgl. lob 1, 
15-19). Obsessum est* saluatoris nostri sepulchrum, et eius natiuitas est? 
derelicta, expugnatur8) Ascalon1 et* in eius campestribus* non inuenitur 
habitator christianus. Nazareth a Turcis occupatur, in domo uirginis, in 
ipso annuntiationis loco christianus sanguis effusu^^ est? et in ecclesia glo
riosa iacenfà equP] Turcorum, patrantur nequiti? et in locisgloriosis10) eo-
rum spurcitie, fornicationes et scelera perpetrantur. Sed et Ascalonn) illa 
ubique terrarum nominatissima in eorum deuenit11^ ditionem et usque Ty-
rum12) religionis1Z) Christiane aliqua ciuitasnonh remansit. Mortui sunt pa
tres, nichil restai, nisi ut eorum posteritas moriatur. Omnibus itaque deso-
latis in refugium remansit Anthiochi$U) principatus. Ibi sumus, ibi inedias 
sustinebimusì5) et squalores, ibi pugnabimus15) et nisi per1S) regem ma-
gnificum16) nobis subuentum fuerit, procul dubio moriemur17). Vnicum 
est enim nostre salutis remedium, quia nos credimus et est uerum, 
quod uestram regiam1 excellentiam ad hoc dominus reseruauit, u t 
per uos Christus de inimicis suis tr iumphet, u t uestra sit uictoria et 
sub pedibus uestris inimici Domini conterantur (vgl. Judith 1U,5). 
Exurgat regia maiestas, spes nostrak , fortitudo post Deum1 et salus 
excitetur. Vobis enim clamat populus christianus et decantat: „Ex-
surgem Domine, adiuua nos et propter nomen" domini liberare 
„nos" (Ps. IfS, 26) digneris, ut exaltetur nomen tuum (vgl. Phil. 
2,9J.). Ego siquidem B(oemundus) per Dei gratiam adhuc princeps 
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Antiocenus11 regie maiestati concedo, promitto et uera fide0 uoueo, 
quod statini» ut uestrum succursum uideo, ligium uobis exhibebop 

hominiumq et principatum Anthiochie a uobis recognoscam et 
uestro mandato seruiam, iussionesr uestras per omnia et in omnibus 
recepturus. Quod si maluerit uestre magnitudinis excellentia me a 
principatu remoueri et alium ibi poni, fiat domini mei beneplaci-
tum. Ego enim ad eius uoluntatem promtus libens et ultroneus ap-
parebo. Angelos domini consiliarios cum effusione lacrimarum ge-
nibus in terra prouolutis ad ult imum modis omnibus, quibus pos-
sum, deprecor et inuito, ut ad auxilium christianitatis regiam 
excellentiam ts et mihi, quod efc regie maiestatis prosapia originem 
habuisse noscor, pro regii sanguinis amore consilium et auxilium 
mittere non morareturu . Valete scientes, quod18) au£succurrimur19) aut 
morimurv. 

a) glosoque cod. b) Zuerst Antiocenus, die beiden h sind über der Zeile nachge
tragen cod. c) magestati cod. d) Es folgt ein Zeichen, das wohl wörtliches Zi
tat bezeichnen soll cod. e) om. cod. f) Abscalon cod. g-g) Am Rande 
nachgetragen mit Verweiszeichen cod. h) Über der Zeile nachgetragen cod. i) 
Über der Zeile nachgetragen cod. k) Das a auf Rasur cod. 1) m auf Rasur 
cod. m) exurge cod. n) Anthiocenus cod. o) fid mit Kürzungszeichen 
durch das d cod. p) exibebo cod. q) hominum cod. r) Das letzte s über der 
Zeile cod. s) Entweder ist hier ein Verb und dann ein neues Subjekt ausgefallen 
oder wahrscheinlicher ist statt excellentiam regiam richtig excellentia regia zu le
sen, t) Ist wohl zu ergänzen. u) moreretur cod. v) Am Rande von der 
Hand des Schreibers des Oliverbriefes, vgl. oben S. 75, Anno m° wohl als Schreib
übung. 

1-1) longa suspiria E. 2-2) deficiens replico E. 3-3) Lugent Syon E, 
aber in Thren. 1,U: Syon lugent wie cod. 4-4) non sit, qui ueniat E. 5) anxia-
tuv E. 6-6) cruxipsa E. 7-7) solus Dei fauente E, 8) Expugnata est E. 
8a) fusus E. 9-9) equi iacent E. IO) gloriossimis E. Il) Accon E. 
Ila) venite. 12) Es folgt in E Jerusalem et Ascalone captis. 13) religioni^. 
14) Antiocene E. 15-15) sustinemus bzw. pugnamus E. 16-16) per auxi
lium pariter et consilium E. 17) Hier setzt je der selbständige Text der beiden 
Fassungenein. 18) procul dubio quia E. 19) succumbimus E. 
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A N H A N G II 

Fürst Bohemund HL von Antiochia berichtet allen Gläubigen, dem 
Klerus und dem Volk den Zusammenbruch der Kreuzfahrerstaaten 
und empfiehlt den Erzbischof von Tarsus, den Kanzler des Fürsten
tums, der Genaueres berichten wird. 

(1187 nach Oktober 2) 

Wien, Nationalbibliothek, cod. 98b/theol. SSO f. SOv. - Ed. R. Röhricht, Mit
teilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 12 (1891) 
S. b81>. - Reg. R. Röhricht, Regesta regni Hierosolymitani 1097-1291, Oeni-
ponti 1893, Nr. 663 zu 1187 er. Sept. 

Da die Edition bei Röhricht flüchtig ist und an einigen Stellen in die Irre 
führt, wird hier noch einmal der Text nack der bisher einzigen Überlieferung in 
Wien gegeben. Die wörtlichen Übereinstimmungen mit dem an König Wilhelm 
II. von Sizilien gerichteten Aufruf (siehe oben Anhang I) werden mit Petit ge
kennzeichnet, die wichtigsten Abweichungen in einem zweiten Apparat ver
zeichnet. Zur zeitlichen Einordnung vgl. oben S. 78ff. 

Omnibus sanet? matris ecclesie filüs, primatibus, archiepiscopis, 
episcopis, abbatibus, prepositis, archipresbiteris, archidiaconis, capellanis 
uniuersoque populo Dei, ad quos presens presentali contigerit instrumen
tum, B(ohemundus) prineeps Antiocenus, salutem et salutis incrementum 
cum prosperitatis habundantia. Anxius loquor, mestus scribo et uestr^ 
uniuersitati longsft suspiris^\ nierores, angustias licet presumens in-
synuo2- et scribend^ deficiens^ replico^ mesticias et dolores. Quis eniw 
vidit talia? „Vi$ lugend Syon4\ eo quodnonsit, qui ueniat adsollempnita-
tem " (Thren. 1,4)* Christianis siquidem cum Saladino confligentibus uires 
nostr? defecerunt, ceciderunt Templarii, Hospitalare^ corruerunt, rex 
anxiatur6) in carcere, vexillum crucis dominice, immo crux ipsa dominica 
retinetur apud hostes. Omnes fere defecerunt, remansi tantum0 ego solus, 
Def] fauente7) misericordia, ut que facta sunt, uestre8) nunciarem uniuer-
sitati8) (vgl. lob 1,15-19). Obsessum est saluatorìs nostri sepulchrum, et 
eius natiuitas est derelieta, expugnata est Ascalon, et in eius campestri-
bus non inuenitur habitator christianus, Nazareth a Turcis occupatur, in 
domo uirginis, in ipso annuntiationis loco christianus sanguis fusus^ est, et 
in ecclesia gloriosa equ£0) iaceat10) Turcorum, patrantur nequici? et in locis 
gloriosissimisU) eorum spurcitip, fornicationes et scelera perpetrantur. 
Sed et Accaron12) illa ubique terrarum nominatissima in eorum uenit13) di-
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tionem et usque Tyrum, IerusalemU) et Ascalonec captis14), religioni1^ 
Christiane aliqua ciuitas non remansit. Mortui sunt patres, nichil restat, 
nisi ut eorum posteritas moriatur. Omnibus itaque deficientibus re-
mansi ego solus, u t hec omnia uestre nunciarem uniuersitati16). Om
nibus itaque desolatis in refugium remansit Antioco principatus, ibi su-
mus, ibi inedias sustinemus1^ et squaloretf, ibi pugnamus1S) et, nisi nobis 
per19) auxilium vestrum pariter et consilium19) subuentum fuerit, pro-
cul dubio moriemur. Ad hoc uenerabilem uirum Tharsensem archi-
episcopum, Antioceni principatus cancellarium, uirum utique dis-
cretum et honestum in utriusque iuris apicibus, sed et in rebus ec-
clesiasticis sufficienter eruditum f ad uestram mit t imus uniuersita-
tem rogantes et modis omnibus exorantes, ut eidem predicto uiro 
aurem benigniorem accommodare8 dignemini et de s tatu regni et 
nostroh credere. Ipse namque erit uobis uerax nostre desolationis in-
terpres, utpote qui miseriam nostrani uidit, cui luctus nostros inti-
mandos iniunximus et dolores. Ipsum ergo ob Dei reuerentiam sue-
que probitatis intuitu1 et nostre petitionis interuentu benigne reci-
piatis et ei uestrum cum Consilio prebeatis auxilium. VALETE*, 
scientes procul20) dubio, quia20) aut succurrimur1 aut MORIMURK 

a) sie cod. b) tn cod., dessen Auflösung mit tarnen oder tantum unsicher 
bleibt, da beides vom Sinn her möglich wäre, c) Ascalonem cod. d) An-
tiocene cod. e) calores cod. f) Antiocen? cod. g) accomodare cod. 
h) Es folgt nachher getilgtes regno cod. i) intuitu cod. k) sie cod. 
I) suecumbimus cod., was keinen Sinn ergibt, vgl. oben S. 78 und Anm. 23. 

1-1) suspiria longa V. 2) in scribendo V. 3-3) deficio replicans V. 
4-4) Syon lugent V 5) Hospitalarii V. 6) angariatur V. 7-7) hoc 
Dei faciente V 8-8) magno rei V 9) effusus V. 10) iacent equi V. 
II) gloriosis V. 12) Ascalon V. 13) devenit V 14) om. V. 15) reli-
gionis V 16) Die Wiederholung ist nicht sehr elegant. 17) sustinebimus 
V. 18) pugnabimus V. 19-19) om. V. 20-20) quod V. 
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RIASSUNTO 

Una lettera finora sconosciuta di Boemondo m di Antiochia getta 
nuova luce sui rapporti tra il regno di Sicilia e gli stati crociati, alla vigilia 
della terza crociata. Infatti, dopo la disfatta di Hattin nel luglio 1187, il 
principe crociato offrì a Guglielmo II la cessione piena e totale del principa
to, sulla base della loro comune discendenza da Tancredi di Altavilla, Non 
avendo ricevuto risposta adeguata, Boemondo, nell'estate del 1190, rico
nobbe come signore di Antiochia il figlio di Barbarossa, Federico duca di 
Svevia, che stanziò subito una forte guarnigione nella città. Tuttavia non si 
può stabilire per certo se questo secondo passo, che sembra aver avuto con
seguenze fino al 1197, derivasse dalla devoluzione ereditaria della Sicilia ad 
Enrico VI dopo la morte di Guglielmo II nell'autunno del 1189, o dalla posi
zione imperiale di Federico Barbarossa, che già nel 1187/1188 aveva fissato 
gli aiuti per Antiochia come prima meta della crociata. 



INNOCENZO III E LA RIFORMA DELLA CHIESA 
IN „LOMBARDIA" 

Prime indagini sui visitatores et provisores* 

di 

MARIA PIA ALBERZONI 

Sono trascorsi oltre quarantanni dalla pubblicazione del noto 
contributo dedicato da Augustin Fliehe a „Innocent III et la réfor
me de TÉglise",1 e da allora non si segnalano indagini complessive 
sull'opera di riforma intrapresa da Innocenzo III. 

* A b b r e v i a z i o n i e s ig le : BSSS = Biblioteca della Società Storica Subalpi
na. - F r i e d b e r g 2 = A. F r i e d b e r g , Corpus iuris canonici II: Decretalium 
collectiones, Lipsiae 1922. - PL = Patrologiae Latinae cursus completus 
accurante J. P. M i g n e , 214-216, Lutetiae Parisiorum 1890-1891. - Reg. 
Vat. = Archivio Segreto Vaticano, Registri Vaticani. - Registri 1 = O. H a -
g e n e d e r - A . H a i d a c h e r , Die Register Innocenz' IH., 1. Pontifikatsjahr, 
1198/99: Texte, Publikationen der Abteilung für historische Studien des 
Österreichischen Kulturinstituts in Rom, 2. Abt.: Quellen, Graz-Köln 
1964; Registri 2 = 0 . H a g e n e d e r - W . M a l e c z e k - A . A. S t r n a d , Die 
Register Innocenz' III., 2. Pontifikatsjahr, 1199/1200: Texte, Publikationen 
des Österreichischen Kulturinstituts in Rom, 2. Abt.: Quellen, Rom-Wien 
1979. - Sav io , Lombardia 1 = F. Sav io , Gli antichi vescovi d'Italia dalle 
origini al 1300 descritti per regioni: La Lombardia II/l: Bergamo, Brescia, 
Como, Bergamo 1929; Sav io , Lombardia 2 = F. Sav io , Gli antichi vescovi 
d'Italia .. .: La Lombardia II/2: Cremona, Lodi, Mantova, Pavia, Bergamo 
1932; Sav io , Milano = F. Sav io , Gli antichi vescovi d'Italia ...: La Lom
bardia I: Milano, Firenze 1913; Sav io , Piemonte = F. Sav io , Gli antichi 
vescovi d'Italia. . . : Il Piemonte, Torino 1898. - Ughel l i I I -V = F. Ughe l -
li, Italia sacra II-V, Venetiis 1717-1720. 

1 A. F l i ehe , Innocent ITE et la réforme de l'Église, Revue d'histoire ecclèsia-
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L'accezione di tale termine si presenta indubbiamente vasta, 
giungendo a interessare diversi aspetti della vita religiosa, come 
pure di quella civile e politica: basti qui solo un cenno alle valenze 
dottrinali che vennero dal papa attribuite alla militanza politica in 
favore dello scomunicato e deposto Ottone IV, al punto che essa 
venne in qualche modo considerata una forma di eresia;2 oppure al
l'importanza che Innocenzo attribuì all'impegno antiereticale, non
ché agli sforzi profusi dal pontefice nelForganizzare, in realtà con 
scarsa fortuna, le crociate, in particolare le spedizioni in soccorso 
della Terra Santa.3 

Ai diversi motivi e problemi legati alla riforma della vita reli
giosa promossa da Innocenzo III sono dedicati alcuni ricchi e pun
tuali lavori di Michele Maccarrone.4 Il Maccarrone ha rivolto note
vole attenzione soprattutto al costante e proficuo confronto tra gli 

stique 44 (1949) pp. 87-152; l'ampio saggio venne accolto nel volume La 
Chrétienté Romaine (1198-1274), in: Histoire de TÉglise depuis les origines 
jusqu'à nos jours 10, Paris 1950, pp. 11-213; nell'edizione italiana a cura di 
M. d'Alatri (Torino 1968), il saggio si trova al capitolo V del volume 10 
(pp. 183-252). Sul programma di riforma innocenziano offrono importanti 
spunti anche i contributi di H. Ti l lmann, Papst Innocenz HL, Bonner Hi
storische Forschungen 3, Bonn 1954 (soprattutto il capitolo „Seelsorger 
und Reformator", pp. 152-185), e di H. Röscher, Papst Innocenz IIL und 
die Kreuzzüge, Forschungen zur Kirchen- und Dogmengeschichte 21, Göt
tingen 1969 (in particolare la seconda parte del volume, dedicata a „Die 
nicht-orientalischen Kreuzzüge", pp. 170-253). 

2 Sui rapporti tra dissidenza politica e accuse di eresia è indispensabile rifarsi 
a O. Capitani , Legislazione antiereticale e strumento di costruzione politi
ca nelle decisioni normative di Innocenzo IH, Bollettino della Società di Stu
di Valdesi 97 (1976) pp. 31-53; si veda, inoltre, R. Paciocco , „Virtus 
morum" e „virtus signorum". La teoria della santità nelle lettere di canoniz
zazione di Innocenzo IH, Nuova Rivista storica 70 (1986) soprattutto 
pp. 605-609. Attento all'uso di strumenti religiosi a fini politici da parte dei 
pontefici del XIII secolo è il contributo diO. Hageneder, Die Häresie des 
Ungehorsams und das Entstehen des hierokratischen Papsttum, Römische 
Historische Mitteilungen 20 (1978) pp. 29-47. 

3 Sul problema Röscher, Papst Innocenz ni . (vedi nota l). 
4 M. Maccarrone, Riforme e innovazioni di Innocenzo i n nella vita religio

sa, in: Id., Studi su Innocenzo m, Italia sacra 17, Padova 1972, pp. 221-
337; in questo lavoro il Maccarrone ha ripreso e ampliato uno studio appar
so sulla Rivista di storia della Chiesa in Italia del 1962. 
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interventi di Innocenzo e le motivazioni che li hanno suggeriti 
- nelle quali tanta parte ebbe la canonistica della fine del XII e de
gli inizi del XIII secolo - , giungendo a mettere in nuova luce la con
cezione stessa dell'autorità del pontefice propugnata da Innocenzo 
III, innanzitutto all'interno della Chiesa e, quindi, anche della vita 
sociale e politica.5 

È stata inoltre gettata nuova luce sulle caratteristiche degli 
interventi papali non solo nei confronti dell'impero,6 ma anche a 
proposito del disegno riformatore del pontefice: basti qui solo ricor
dare il recente volume di Kenneth Pennington, dove è messa in op
portuno rilievo la centralità del pontificato innocenziano al fine di 
una ridefinizione dell'autorità papale all'interno della Chiesa, 
soprattutto nei confronti dell'episcopato;7 oppure il lavoro di Wil
helm Imkamp, rivolto all'esame dei presupposti teologici e canoni
stici che hanno contribuito alla definizione del Kirckenbild del gran
de pontefice*8 

5 M. Maccarrone, Chiesa e stato nella dottrina di papa Innocenzo UE, 
Lateranum n.s. 6, Roma 1940; la vasta produzione del Maccarrone è ora 
finemente analizzata da P. Zerbi, Michele Maccarrone: il cammino di uno 
storico, in: M. Maccarrone, Romana Ecclesia cathedra Petri, a cura di P. 
Z e r b i - R . V o l p i n i - A . Galuzzi, Italia sacra 47, Roma 1991, pp. XXIII-
LIX. 

6 Costituiscono ancora un importante punto di riferimento F. Kempf, 
Papsttum und Kaisertum bei Innocenz HL Die geistigen und rechtlichen 
Grundlagen seiner Thronstreitpolitik, Miscellanea Historiae Pontif iciae 19, 
Roma 1954, eA. M. St ickler , Sacerdozio e regno nelle nuove ricerche at
torno ai secoli XII e XEI nei decretisti e nei decretalisti fino alle Decretali 
di Gregorio IX, in: Sacerdozio e regno da Gregorio VII a Bonifacio VIE, 
Miscellanea Historiae Pontif iciae 18, Roma 1954, pp. 1-26; si veda, inoltre, 
il denso profilo tracciato da M. C. De Matt eis, La chiesa verso un model
lo teocratico: da Gregorio VII a Bonifacio VIII, in: La Storia. I grandi pro
blemi dal Medioevo all'Età Contemporanea, a cura di N. T r a n f a g l i a -
M. Firpo, 1/1: Il Medioevo. I quadri generali, Torino 1988, soprattutto 
pp. 435-439. 

7 K. Pennington , Pope and bishops. The papal monarchy in the twelfth 
and thirteenth centuries, University of Pennsylvania 1984. 

8 W. Imkamp, Das Kirchenbild Innocenz' HL (1198-1216), Päpste und 
Papsttum 22, Stuttgart 1983. 
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Non vanno poi dimenticati gli importanti contributi offerti 
dagli studiosi dell'Istituto Austriaco di Roma in vista dell'edizione 
dei Registri innocenziani, che finora comprende la pubblicazione 
dei primi due volumi.9 Questa paziente opera riveste particolare im
portanza, dal momento che, come anche i recenti studi hanno mo
strato, soprattutto nelle arenghe delle lettere dei primi due anni di 
pontificato si può cogliere il progressivo fissarsi dei motivi dottrina
li che caratterizzeranno la riforma promossa da Innocenzo e che, al 
tempo stesso, permetteranno al pontefice di articolare una nuova 
definizione del potere papale nella societas Christiana.10 Sempre nel
l'ambito delle ricerche legate alla nuova edizione dei Registri, è sta
to possibile apportare significative correzioni alla data di alcune 
lettere, conoscere con maggior precisione i destinatari delle missive 
e dei provvedimenti papali, nonché le modalità di lavoro della can
celleria pontificia.11 

Grazie a questi contributi si sono potuti cogliere con maggior 
chiarezza, a seconda dei diversi campi di interesse, alcuni dei motivi 
e degli scopi della riforma promossa da Innocenzo III; i più recenti 
studi hanno inoltre fornito utili indicazioni per individuare gli stru
menti che il pontefice maggiormente utilizzò per realizzare il pro-

9 Su tale iniziativa mi limito a rinviare all'utile rassegna di E. Pàsztor, Stu
di e problemi relativi ai registri di Innocenzo Ut, Annali della Scuola specia
le per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma 2 (1962) pp. 287-
304; sono stati finora pubblicati i due primi volumi: Registri 1 e Registri 2, 
ed è oramai imminente la pubblicazione del voi. 5. 

0 Si vedano soprattutto le osservazioni di K. Schatz , Papsttum und partiku
larkirchliche Gewalt bei Innocenz IH. (1198-1216), Archivum historiae 
pontificiae 8 (1970) pp. 63-64; sono inoltre importanti i criteri indicati da 
Imkamp, Das Kirchenbild (vedi nota 8) pp. 71-90. 

1 Valga per tutti il caso della anticipazione da novembre ai primi mesi del 
1210 per quanto riguarda la scomunica lanciata dal papa contro Ottone IV, 
studiato da A. Haidacher, Über den Zeitpunkt der Exkommunikation 
Ottos IV. durch Papst Innozenz EI., Römische Historische Mitteilungen 3 
(1958-1959 e 1959-1960) pp. 132-185; Id., Zur Exkommunikation Ottos 
IV. durch Papst Innozenz III., Römische Historische Mitteilungen 4 
(1960-1961) pp. 26-36. Per una panoramica delle questioni sollevate dallo 
studio dei Registri, rinvio alla rassegna della Pàsztor , citata sopra a 
nota 9. 
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prio disegno riformatore: oltre ai cardinali - in particolare i cardi
nali legati - , rivestono notevole importanza i vescovi e alcuni espo
nenti di spicco del mondo canonicale e monastico, e, tra questi 
ultimi, soprattutto i Cisterciensi.12 Sebbene, come ha mostrato con 
dovizia di particolari Michele Maccarrone,13 i rapporti tra Innocen
zo e i Cisterciensi abbiano conosciuto momenti di forte tensione, 
non bisogna dimenticare che tali difficoltà sorsero con l'Ordine in 
generale piuttosto che con singoli esponenti, i quali, invece, non 
mancarono mai di collaborare attivamente al disegno del pontefi
ce;14 Innocenzo, inoltre, con l'approvazione di nuove forme di vita 
religiosa, poteva disporre di forze indubbiamente fedeli alle diretti
ve papali, ma forse non ancora sufficientemente affermate in seno 
alla Chiesa per poter garantire la piena attuazione dei disegni 
apostolici.15 

Fliehe, Innocent IE (vedi nota 1) pp. 112-122; Maccarrone, Riforme e 
innovazioni (vedi nota 4) pp. 224-246. 
M. Maccarrone, Primato romano e monasteri dal principio del secolo XII 
ad Innocenzo HI, in: Istituzioni monastiche e istituzioni canonicali in Occi
dente 1123-1215. Atti della settima Settimana internazionale di studio 
(Mendola, 28 agosto-3 settembre 1977), Miscellanea del Centro di studi 
medioevali 9, Milano 1980, pp. 107-132. 
Qualche utile indicazione è fornita da Ti 11 mann, Papst Innocenz IH. (vedi 
nota 1) p. 180, e da Maccarrone, Riforme e innovazioni (vedi nota 4) 
p. 224, soprattutto riguardo a Raniero, sul quale è ancora punto di riferi
mento H, Grundmann, Zur Biographie Joachims von Fiore und Rainers 
von Ponza, Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 16 (1960) 
pp. 437-546, ora in: Id., Ausgewählte Aufsätze II: Joachim von Fiore, 
Schriften der Monumenta Germaniae Historica 25/2, Stuttgart 1977, 
pp. 255-360 (su Raniero soprattutto pp. 257-280); è inoltre degno di nota 
il fatto che un motivo non secondario dell'attrito tra Innocenzo e l'Ordine 
cisterciense, a partire dal 1212, riguardasse proprio la resistenza opposta 
dalle autorità dell'Ordine alle richieste avanzate dal papa circa la possibilità 
di utilizzare i monaci per compiti ritenuti dal papa estremamente urgenti 
per la vita della Chiesa, quali la predicazione contro l'eresia o l'opera di 
evangelizzazione dei popoli ancora pagani nell'est dell'Europa: Maccar
rone, Primato romano (vedi nota 13) pp. 122-125. Nel corso del presente 
lavoro verranno indicati alcuni significativi casi di collaborazione di Cister
ciensi con il pontefice nell'opera di riforma della Chiesa nell'Italia setten
trionale. 
La novità insita nell'atteggiamento di Innocenzo e della curia nei confronti 
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Al fine di risolvere talune importanti questioni, il papa si ser
vì, per un ben determinato periodo e solo in alcune regioni dell'Oc
cidente, di altri collaboratori: i visitatores et provisores. Se si eccet
tuano alcune significative quanto essenziali indicazioni di Helene 
Tillmann,16 la storiografia non ha ancora dedicato la necessaria 
attenzione a questa categoria di inviati papali. Ritengo, dunque, di 
una certa utilità un'indagine circa Fuso del termine visitatores nel
l'epistolario innocenziano, al fine di individuare i modelli che posso
no aver suggerito a Innocenzo III la creazione di questi delegati; 
dopo l'esame del testo che meglio permette di cogliere le caratteri
stiche dei compiti affidati ai visitatores, verrà tratteggiata la carrie
ra dei prelati che con tale carica furono attivi in una determinata 
area geografica, la „Lombardia". Sarà così possibile cogliere signifi
cativi elementi, non solo relativi alla storia delle visite ecclesiasti
che, ma soprattutto riguardo al programma di riforma di Innocenzo 
n i e ai motivi dei suoi interventi: come ha messo in luce Werner 
Maleczek, infatti, un'attenta ricostruzione della biografia di uomini 
di Chiesa, particolarmente attivi nell'ambito di un pontificato, per
mette di acquisire preziosi elementi per la conoscenza del pontifica
to stesso, elementi che possono poi utilmente integrarsi con quanto 
è possibile evincere dalla documentazione.17 

delle nuove formazioni religiose, molte delle quali in precedenza accusate di 
eresia, è stata giustamente valorizzata da EL Grundmann, Religiöse Be
wegungen im Mittelalter, Darmstadt 21961; tracL italiana: Movimenti reli
giosi nel Medioevo, Bologna 21980, pp. 83-155 dell'ed. italiana; si vedano, 
inoltre, le importanti osservazioni di Maccarrone, Riforme e innovazioni 
(vedi nota 4) pp. 278-306, di Ti l lmann, Papst Innocenz ni. (vedi nota 1) 
pp. 180-185, e l'ampia panoramica di F. A. Dal Pino, I Frati Servi di 
s.Maria dalle origini all'approvazione (1233 ca.-1304), 1/2: Storiografia-
Fonti-Storia, Louvain 1972, pp. 528-580. 
T i l lmann, Papst Innocenz IQ. (vedi nota 1) pp. 170-173; si vedano, inol
tre, i cenni in Maccarrone, Riforme e innovazioni (vedi nota 4) p. 294. 
W. Maleczek, Petrus Capuanus Kardinal, Legat am vierten Kreuzzug, 
Theologe (fl214), Publikationen des Historischen Instituts beim Österrei
chischen Kulturinstitut in Rom, Abhandlungen 8, Wien 1988, p. 51. 
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I visitatores et provisores. La terminologia 

L'esistenza di visitatores et provisores inviati con delega papale 
per svolgere compiti inerenti alla riforma della Chiesa è testimonia
ta in alcune fonti di notevole interesse: limitatamente alla „Lom
bardia", forniscono importanti indizi un brano dei Gesta di Inno
cenzo III e alcune missive papali che si collocano nel periodo tra il 
1206 e il 1208. Poiché anche la biografia del papa fu scritta sicura
mente entro il 1208, il testo dei Gesta costituisce indubbiamente 
una testimonianza privilegiata, dal momento che l'anonimo autore, 
enfatizzando la funzione esercitata dai visitatores prudentes inviati 
per diversas provintias, intendeva probabilmente riferirsi ad uno 
strumento di grande significato per l'attuazione del controllo ponti
ficio non solo sulle singole Chiese, ma anche sull'operato dei prela
ti.18 Le interessanti indicazioni fornite dalla biografia innocenziana 
verranno dunque verificate sulla scorta della documentazione pon
tificia contenuta nei registri e di altri originali editi e inediti, al fine 
di stabilire l'esistenza e le caratteristiche degli interventi dei visita
tores et provisores all'interno della vasta regione che allora veniva 
definita „Lombardia" e che comprendeva in pratica l'Italia setten
trionale. 

La prima missiva papale sulla base della quale sono evincibili 
alcuni importanti incarichi affidati ai visitatores Lombardie risale al 
gennaio 1206, ma in essa gli ecclesiastici incaricati dal papa di effet
tuare diversi interventi nei confronti dell'episcopato padano non 
vengono designati con questo termine, come invece accadrà in suc-

Manca a tutt'oggi un'edizione critica dei Gesta Innocentii PP. III ed è quin
di necessario rifarsi ancora a PL 214, coli. XVÜ-CCXXVIII. In Appendi
ce 1 si trova la trascrizione, tratta dal ms. Vat. Lat. 12111, ff. 71v-72r, del 
brano riguardante i visitatores; il confronto tra il Vat. Lat. 12 111 e l'edizione 
del Migne ha permesso di apportare alcune significative correzioni e inte
grazioni al testo edito in PL 214, coli. CLXXH-CLXXV, per le quali rinvio 
alle note d'apparato. Per la data di composizione dei Gesta, è ancora utile 
punto di riferimento M. Y, Lefèvre, Innocent III et son temps vus de 
Rome. Étude sur la biographie anonyme de ce pape, Mélanges d'Archeolo
gie et d'Histoire 61 (1949) pp. 242-245; si veda, inoltre, l'attenta discussio
ne circa la composizione di questo testo e la sua tradizione manoscritta in 
Imkamp, Das Kirchenbild (vedi nota 8) pp. 10-20. 
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cessive occasioni.19 In tale circostanza, però, Innocenzo affidava ai 
suoi inviati - Lotario vescovo di Vercelli, Gerardo da Sesso abate 
del monastero cisterciense di Tiglieto, e Alberto prete di Mantova 
- ben precisi compiti volti a „provvedere" allo stato di alcune Chie
se in difficoltà a causa dell'operato dei rispettivi vescovi; solo nel 
caso della imminente missione dei tre prelati a Verona si parla di 
„visita" che i delegati papali avrebbero dovuto svolgere in quella 
Chiesa (ad visitandam Veronensem Ecclesiam).20 

Dal momento che questo non fu l'unico incarico affidato da 
Innocenzo III congiuntamente ai tre ecclesiastici, qualche maggior 
luce può venire dall'esame della terminologia utilizzata in altre mis
sive ad essi indirizzate, o nelle quali si fa riferimento al loro operato, 
in particolare dal testo di una lettera scritta ai consoli di Piacenza 
nell'ottobre del 1206.21 Nel duro scontro tra il comune di Piacenza e 
il vescovo di quella città, Crimerio, culminato con l'esilio del presu
le e del clero, Innocenzo aveva apertamente sostenuto l'operato di 
Crimerio ed era venuto in suo aiuto con diverse lettere.22 Infine ave-

PL 215, coli. 777-781; edizioni parziali di questa lettera si trovano i 
Ughel l i IV, coli. 593-594, e in F. Gab o t t o , Le carte dell'Archivio vescovi
le d'Ivrea fino al 1313, II, BSSS 6, Pinerolo 1900, n. II, pp. 216-217. Ho con
dotto una verifica sul testo contenuto in Reg. Vat. 7, ff. 61r-62r: le seguenti 
citazioni della lettera si basano sulla mia trascrizione; anche in questo caso 
non verranno indicate che le più significative varianti. Sulle caratteristiche 
di questa lettera e sui destinatari della stessa si tornerà più diffusamente nel 
corso del presente lavoro. 
Vedi più avanti, nota 64 e testo corrispondente. 
PL 215, coli. 995-998 e 1000-1001.1 forti contrasti tra la sede apostolica e 
le autorità comunali di Piacenza non hanno ancora ricevuto adeguata atten
zione dalla storiografia (sull'argomento è annunciato uno studio della dott. 
Andrea Sommerlechner); qualche sommario cenno in proposito in P. R a c i 
ne, Il movimento ereticale, in: Storia di Piacenza II: Dal vescovo conte alla 
signoria (1196-1313), Piacenza 1984, pp. 385-386. Si veda, inoltre, J. K o e -
nig , Il „popolo" dell'Italia del Nord nel XIII secolo, Bologna 1986, 
pp. 234-237. 
Alle traversie dell'episcopato di Crimerio dedica un rapido cenno Ughel l i 
E, col. 222; qualche notizia si trova anche in P, R a c i n e , Innocent IH et les 
communes italiennes, in: Religion et culture dans la cité italienne de l'Anti-
quité à nos jours. Actes du Colloque du Centre Interdisciplinare de Recher-
ches sur l'Italie (8-10 nov. 1979), Strasbourg 1981, p. 77. Le lettere papali 
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va minacciato la città di gravissime sanzioni, tra le quali la perdita 
della sede episcopale, se le autorità comunali non avessero richia
mato il vescovo e non avessero accettato di obbedire ai mandata del
la sede apostolica; il papa aveva quindi incaricato il cardinale dia
cono di S. Maria in Portico, Guala Bicchieri, qualora si fosse trova
to nei pressi della città, di mandare ad effetto le sanzioni punitive.23 

Se però al cardinale fosse stato impossibile intervenire a Piacenza, 
Innocenzo aveva chiesto a Lotario, Gerardo e Alberto, ceteris occu-
pationibus pretermissis, cum hanc inter omnia negotia Lombardie 
modo precipuam reputemusf di recarsi a Piacenza e di adoperarsi per 
risolvere il delicato caso.24 

Quando, presumibilmente nell'ottobre del 1206, il papa scrisse 
di nuovo ai consoli piacentini, sembrava che la situazione fosse 

relative alla questione tra vescovo e comune di Piacenza sono in PL 215, 
coli. 488 e 488-489 (1204 dicembre 18), PL 215, coli. 542 e 542-543 (1205 
febbraio 21), PL 215, col. 896 (1206 giugno 10), PL 215, coli. 995-998 e 
998-1000 (1206 ottobre 7), PL 215, col. 1001 (1206 ottobre), PL 215, col. 
1160-1161 (1207 aprile-maggio). 

23 Mittimus igitur ad vos dilectum filium ,G. Sande Marie in Porticu diaconum 
cardinalem, apostolice sedis legatum, qui monitis et exkortationibus vos redu-
cat, si desuper datum fuerit, ad semitam veritatis; alioquin, convocatis episco-
pis Lombardie, sublato cuiuslibet contradictionis et appellationis obstaculo, 
prescriptum statutum sollempniter exequantur (Reg. Vat. 7, f. 116v; PL 215, 
col. 1000), La carriera del cardinale Guala Bicchieri è attentamente esami
nata da C. D. F o n s e c a , Bicchieri, Guala, in: Dizionario biografico degli 
Italiani 10, Roma 1968, pp. 314-324. Sulla legazione di Guala in Lombar
dia forniscono indicazioni: H, Z i m m e r m a n n , Die päpstliche Legation in 
der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Vom Regierungsantritt Innocenz' 
III. bis zum Tode Gregors IX. (1198-1241), Görres-Gesellschaft zur Pflege 
der Wissenschaft im katholischen Deutschland. Sektion für Rechts* und 
Sozialwissenschaft 17, Paderborn 1913, p. 38 (lo Zimmermann, erroneamen
te, definisce Guala vescovo eletto di Vercelli), e. W. Ma leczek , Papst und 
Kardinalskolleg von 1191 bis 1216. Die Kardinäle unter Coelestin HI. und 
Innocenz IIL, Publikationen des Historischen Instituts beim österreichi
schen Kulturinstitut in Rom, Abt, I, 6, Wien 1984, pp. 141-146: la legazio
ne a Piacenza è indicata come il primo incarico legatizio conferito a Guala 
(pp. 141-142); il cardinale era nuovamente a Roma nel marzo del 1207 e, di 
fatto, non risulta che si sia occupato della questione piacentina. 

24 Reg. Vat. 7, ff. 116v-117r (PL 215, col. 1000: lettera indirizzata a Lotario di 
Vercelli, Gerardo da Sesso e Alberto di Mantova). 
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prossima a risolversi e perciò Innocenzo esprimeva la sua soddisfa
zione e aggiungeva di aver affidato la questione al cardinale Guala, 
legato della sede apostolica, oppure si Jorsan idem legatus interesse 
non posset, visitatoribus Lombardie dedimus in mandatis ut, secun-
dumformam sibi prejixam, jinaliter in hac causa procedant25 Eviden
temente era questa la definizione corrente della carica affidata dal
la sede apostolica ai tre prelati e, in tal senso, il termine ben si 
accorda con la testimonianza sopra ricordata dei Gesta.26 Nella pri
mavera dell'anno seguente, ancora in una missiva indirizzata ai 
consoli e al popolo di Piacenza, oramai prossimi alla riconciliazione 
con la sede papale, Innocenzo rendeva noto di aver comunicato le 
sue disposizioni relativamente alla città ai visitatores Lombardie, 
Lotario, Gerardo e Alberto, ai quali si era da poco aggiunto Pietro, 
vescovo eletto di Ivrea.27 

Anche in altre circostanze troviamo tale titolo applicato a pre
lati di vario grado ed estrazione, attivi per riformare la vita e i 
costumi ecclesiastici. Nel dicembre del 1208, ad esempio, il papa si 
rivolgeva a Pietro vescovo di Ivrea e a Gerardo da Sesso, designan
doli già nelYinscriptio come visitatores Lombardie;28 nel corso della 
medesima lettera, inoltre, riferendosi ad una missione svolta dai 
due destinatari della missiva assieme a Lotario di Vercelli, prima 
che questi fosse traslato alla sede arcivescovile di Pisa - quindi pri
ma del mese di marzo del 120829 - , Innocenzo ricordava Yofficium 
visitationis svolto dai tre ecclesiastici nei confronti del vescovo di 
Albenga, Oberto.30 L'uso di tale terminologia - come già si è potuto 

25 Reg. Vat. 7, f. 117r (PL 215, col. 1001). 
26 Vedi A p p e n d i c e 1. 
27 Reg. Vat. 7 A, f. 15v (PL 215, col. 1161): Formarti vero predirti mandati vene-

rabilibus fratribus nostris .. Vercellensi et Jporiensi episcopis et dilectis fìliis 
•. abbati de Tilieto et presbytero Alberto Mantuano visitatoribus Lombardie sub 
bulla nostra destinamus inclusam. 

28 Reg. Vat. 7A, f. 80r (PL 215, col. 1503): Episcopo Yporiensi et., abbati de 
Tilieto visitatoribus Lombardie. 

29 V. M a n d e l l i , Il Comune di Vercelli nel Medio Evo III, Vercelli 1858, p. 95, 
afferma che la traslazione di Lotario alla sede di Pisa „ebbe luogo prima del 
12 marzo 1208"; si veda, inoltre, C. E u b e l , Hierarchia Catholica Medii 
Aevi I, Monasterii 1913, p. 399 e 275. 

30 Reg. Vat. 7 A, f. 80r (PL 215, col. 1503): Ex litteris vestris accipimuà quod 
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osservare nel caso degli interventi contro il comune di Piacenza -
non era riservato solo alle cause riguardanti la correzione dei costu
mi dell'episcopato: in una lettera indirizzata sempre nel dicembre 
del 1208 a Sicardo vescovo di Cremona e all'arcidiacono di quella 
Chiesa, il papa ricordava Yofficium visitationis et correctionis prece
dentemente svolto da Pietro vescovo di Ivrea e dal prete Alberto di 
Mantova nel monastero di S. Stefano al Corno, dove avevano depo
sto l'abate, accusato dal priore e dagli altri monaci di lapsus carnis, 
di simonia e di altri crimini.31 D'altra parte dovevano essere fre
quenti le visite dei delegati papali nei monasteri - direttamente 
soggetti alla sede apostolica o posti sotto la giurisdizione dell'ordi
nario - situati all'interno delle diocesi dove essi erano inviati, sia 
per procedere alla correzione di abusi, sia per permettere l'ingresso 
nei medesimi cenobi di persone ritenute particolarmente idonee.32 

Cerchiamo ora di chiarire l'origine del termine visitator sulla 
base di precedenti usi e formulazioni giuridiche, nel tentativo di sta
bilire a quale modello abbia potuto rifarsi Innocenzo III nell'istitui-
re i suoi visitatores prudentes. 

Fin dal V secolo esistevano dei vescovi visitatori deputati da 
un metropolita, da un sinodo diocesano o dal papa ad amministrare 
una Chiesa episcopale, solitamente non lontana dalla loro propria, 
nella quale si verificassero situazioni difficili sia in occasione di una 
vacanza della sede, sia nel caso il presule fosse impedito o incapace 

cum ad Albiganensem Ecclesiam una cum venerabili fratre nostro.. Pisano ar
chiepiscopo, lune episcopo Vercellensi, accessissetis visitationis officium imple-
turi. 

31 Reg. Vat. 7 A, f. 80v (PL 215, col. 1506): Cum venerabilisfrater noster.. Ypo-
riensis episcopus et dilectus filius Albertus presbyter Mantuanus ad monaste-
rium Sancii Stephani de Cornu ob visitationis et correctionis officium accessis-
senL Sul monastero di S.Stefano al Corno, fondato nella prima metà dell'XI 
secolo e passato all'Ordine cistercense nel 1231, oltre a P. F. Keh r , Italia 
pontificia VI/1: Lombardia, Berolini 1913, pp. 256-258, si vedano i cenni in 
A. C a r e t t a , La città antica (374-1158), in: Diocesi di Lodi, a cura di A. 
C a p r i o l i - A . R i m o l d i - L . Vacca ro , Storia religiosa della Lombardia 7, 
Brescia 1989, pp. 32 e 41. 

32 Vedi il caso ricordato più avanti, alla nota 86 e testo corrispondente. L'uso 
di inviare ecclesiastici di varia estrazione per svolgere l'ufficio della visita 
monastica è messo in atto da Innocenzo III anche per altre regioni, oltre a 
quella padana. 
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di governare; il vescovo visitatore doveva garantire l'amministra
zione della diocesi nel corso della vacanza, nonché vigilare sull'ele
zione del nuovo presule, e abbandonava il suo compito solo quando 
la situazione di una Chiesa si fosse in tutto ristabilita,33 Quando la 
prassi dell'elezione vescovile, a partire dalla metà del XII secolo, 
venne sempre più definendosi come appannaggio esclusivo del clero, 
soprattutto del capitolo della cattedrale, lo stesso capitolo assunse 
anche il compito di rappresentanza canonica della Chiesa nel perio
do di sedevacanza, rendendo così superfluo l'invio di vescovi visita
tori;34 l'istituto cadde allora in disuso e infatti non sembra sia mai 
stato utilizzato nel corso del XIII secolo.36 

La presenza di visitatores et provisores, almeno nell'Italia set
tentrionale, induce però a ritenere che l'invio di visitatori, sebbene 
con incarichi di diversa natura, si sia verificato anche nel corso del 
pontificato di Innocenzo HI. Nel tentativo di definire le caratteristi
che dei visitatores innocenziani, potrà essere di qualche utilità consi
derare il fatto che i compiti affidati a questi visitatores prudentes -
come li definisce l'autore dei Gesta - avevano elementi comuni al
l'istituto dei visitatori monastici. Anche la Tillmann, a questo pro
posito, accenna alla possibilità che tale carica fosse mutuata dalla 
pratica prevista nelle costituzioni monastiche cisterciensi.36 

Utili informazioni in tale senso vengono offerte da alcune di
sposizioni papali del 1203, volte a garantire lo svolgimento, nelle di-

Utile punto di riferimento è S. Doimi , De episcopo visitatore, Romae 1965, 
soprattutto pp. 127-134. 
Ibid., p. 128. Il fenomeno è efficacemente tratteggiato da M. Ronzani , 
Vescovi, capitoli e strategie famigliari nell'Italia comunale, in: La Chiesa e il 
potere politico dal Medioevo all'età contemporanea, a cura diG. Chit to l i -
n i - G. Miccol i , Storia d'Italia. Annali 9, Torino 1986, pp. 103-120; una 
verifica in sede locale è offerta da D. Rando, Le elezioni vescovili nei secoli 
X u - X I V . Uomini, poteri, procedure, in: Storia di Treviso 2: Il Medioevo, a 
cura di D* Rando - G. M. Varanini , Venezia 1991, pp. 375-397. 
Doimi , De episcopo (vedi nota 33) pp. 130-131 e 188-189. 
Ti 11 mann, Papst Innocenz HL (vedi nota 1) pp. 170-171. Sull'uso della vi
sita monastica, ripreso con vigore dalla prima legislazione cisterciense, si 
veda G. Baccrabère, Visite canonique du supérieur religieux, in: Diction-
naire de Droit Canonique 7, Paris 1965, coli. 1595-1606 (soprattutto col. 
1595). 
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verse regioni, di capitoli che riguardassero tutti i monasteri imme
diatamente soggetti alla sede apostolica,37 come pure da quelle ema
nate nel corso del concilio lateranense IV (cost. 16).38 

Nel primo caso il capitolo composto dai superiori dei monaste
ri di una determinata regione doveva nominare dei visitatori che 
durante la loro visita ai monasteri agivano con autorità a loro diret
tamente delegata dal papa;39 in particolare desta un certo interesse 
il fatto che la lettera con la quale nel febbraio del 1203 si sollecitava, 
fra gli altri, la convocazione di un capitolo - che avrebbe dovuto 
svolgersi nei pressi di Piacenza - per le province di Milano, Raven
na e Genova, e al quale avrebbero dovuto partecipare anche i supe
riori dei cenobi ubicati nelle diocesi di Ferrara, Piacenza e Pavia -
queste ultime direttamente sottoposte alla sede apostolica - , era 
inviata, ad Alberto, vescovo di Vercelli, all'abate del monastero bo
lognese di S. Procolo e al preposito della congregazione mortarien-
se.40 Questi tre ecclesiastici, un vescovo, un monaco e un canonico, 
incaricati di convocare e di presiedere il capitolo dei monasteri del
l'Italia settentrionale, costituivano una commissione che indubbia
mente ricorda - quanto a composizione - quella dei visitatores.41 

Anche i visitatori monastici previsti dalla costituzione 16 del 
concilio lateranense avevano poteri assai ampi, loro derivanti non 
dall'autorità del capitolo generale, ma direttamente da quella del 
papa, come ha opportunamente messo in luce il Maccarrone: „vice 
nostra, dice la costituzione con una formula ben precisa, che eleva i 

37 Maccarrone, Riforme e innovazioni (vedi nota 4) pp. 226-246: il proget
to non ebbe l'attuazione sperata e l'unico capitolo che con sicurezza venne 
celebrato si svolse a Perugia; secondo il Maccarrone, dunque, „l'esperimen
to dimostrò ad Innocenzo HI che il suo progetto non era maturo" (p. 241). 

38 Ibid., pp. 246-262; M. Maccarrone, Lateranense IV, concilio (1215), in: 
Dizionario degli Istituti di perfezione 5, Roma 1978, coli. 485-490. 

39 Maccarrone, Riforme e innovazioni (vedi nota 4) p. 234. 
40 II testo della lettera innocenziana è pubblicato ibid., pp. 328-330; la noti

zia dell'incarico ai tre ecclesiastici per l'Italia settentrionale è a p. 330. Non 
sono giunte notizie che il capitolo abbia avuto svolgimento. 

41 L'unica eccezione alla composizione ternaria delle commissioni di delegati 
papali, tra i casi da noi esaminati, è costituita dall'incarico per la soluzione 
del caso di Piacenza dell'aprile-maggio 1207 (PL 215, coli. 1161, il testo è 
riportato sopra, alla nota 27), quando furono designati quattro inviati. 
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visitatori capitolari al rango di visitatori apostolici e pertanto non 
pone alcun limite all'esercizio del loro ufficio".42 Questa costituzio
ne, inoltre, „rappresenta qualcosa di nuovo, poiché la delega stessa 
non viene data ad una determinata persona né per un particolare 
ufficio, ma, grazie al concilio, viene ormai permanentemente annes
sa all'ufficio dei visitatori dei capitoli monastici e canonicali, senza 
bisogno di alcuna autorizzazione o conferma da parte della sede 
apostolica".43 

Molti motivi derivati da esperienze già avviate nel mondo mo
nastico potevano dunque aver suggerito al papa l'impiego di eccle
siastici, direttamente delegati dalla sede apostolica, per indagare e 
procedere nei casi in cui fossero state presentate presso la curia 
papale accuse nei confronti di presuli o abati. 

La „Qualiter et quando" 

Dal testo dei Gesta e dalle lettere papali sopra ricordate, si può 
dunque evincere l'esistenza di ecclesiastici incaricati del compito di 
visitatores et provisores Lombardie; ma una missiva innocenziana in 
particolare, la „Qualiter et quando" del 29 gennaio 1206, permette 
di gettare nuova luce sui compiti affidati dal pontefice ai visitatori, 
nonché di meglio definire le caratteristiche della loro missione. Que
sta lettera, inoltre, venne considerata come un importante punto di 
arrivo anche da Innocenzo DI, che la fece inserire, almeno parzial
mente, nella Compilatio IH44 - la raccolta di decretali inviata per 
iniziativa papale allo Studio di Bologna nel 1210 - , dalla quale poi 

Maccarrone, Lateranense IV (vedi nota 38) col. 487; Maccarrone, Ri
forme e innovazioni (vedi nota 4) pp. 250-252. 
Maccarrone, Lateranense IV (vedi nota 38) col. 487. 
PL 215, coli. 778-779: da Si circa venerabile™ fratrem nostrum Novariensem 
fino a meram et plenam dicant inquisitoribus ventatemi si tratta cioè della 
parte contenente le indicazioni circa la procedura da seguire nel giudizio 
sull'operato del vescovo di Novara (vedi più avanti, nota 56 e testo corri
spondente). Sulla composizione e l'invio delle decretali innocenziane allo 
Studio di Bologna fornisce utili notizie O. Hageneder, Papstregister und 
Dekretalenrecht, in: Recht und Schrift im Mittelalter, Vorträge und For
schungen 23, Sigmaringen 1977, p. 319. 
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passò nelle decretali di Gregorio IX,46 Non solo: la „Qualiter et 
quando" costituì anche il nucleo più importante della costituzione 8 
(De inquisitionibus) approvata dal IV concilio lateranense.46 

In essa, infatti, venivano stabiliti i criteri per procedere nei 
confronti non solo dei semplici fedeli, ma anche degli ecclesiastici, in 
particolare dei vescovi. Non era questa la prima volta che Innocen
zo trattava nelle sue lettere problemi analoghi,47 ma certo la „Quali-
ter et quando" fu ritenuta la formulazione più completa circa le pro
cedure da seguire nella denuncia, l'accusa e il processo (inquisitio) a 
carico dei prelati accusati. 

Michele Maccarrone, esaminando la costituzione 8 del latera
nense IV che, come abbiamo visto, contiene solo la prima parte del
la „Qualiter et quando", sulla base anche delle glosse di Giovanni 
Teutonico e di Vincenzo Ispano,48 individua il significato precipuo 
della costituzione stessa nell'azione di controllo esercitata dai 

X* 5.1.17. ( Friedberg 2, coli. 738-739); vengono qui date le necessarie in
dicazioni circa la provenienza del testo dal Registro papale e dalla prece
dente Compilatio III. Il punto sugli studi relativi al complesso rapporto tra i 
registri papali e le raccolte di decretali èinO. Hageneder, Die päpstlichen 
Register des 13* und 14. Jahrhunderts, Annali della Scuola speciale per ar
chivisti e bibliotecari dell'Università di Roma 12 (1972) soprattutto 
pp. 68-76. 
Conciliorum oecumenicorum decreta, curantibus J. Alberigo et al., Bolo
gna 1973 (ed. tertia), pp. 237-239; il testo della disposizione conciliare è 
accessibile anche nella recente edizione di A. Garcfa y Garcia, Constitu-
tiones Concilii quarti Lateranensis una cum commentariis Glossatorum, 
Monumenta iuris canonici. Series A: Corpus Glossatorum 2, Città del Vati
cano 1981, pp. 54-57. Il canone conciliare comprende la parte iniziale della 
missiva: da Qualiter et quomodo (quando) fino a dignam reddere rationem (PL 
215, coli. Ili-US); anche la costituzione 8 è entrata a far parte delle decre
tali gregoriane: X. 5.1.24. (Friedberg 2, coli. 745-747). 
A puro titolo esemplificativo segnalo alcuni casi di arenghe tratte da lettere 
dei primi due anni di pontificato, nelle quali si può notare la graduale elabo
razione della procedura inquisitoriale: Registri 1: nn. 70, pp. 104-105; 170, 
pp. 239-253; 277, pp. 381-383; Registri 2: nn. 227 (236), pp. 434-436 e 
250 (260), pp. 477-480. 
M. Maccarrone, „Cura animarum" e „parochialis sacerdos" nelle costitu
zioni del IV concilio lateranense (1215), Applicazioni in Italia nel sec. XH[, 
in: Pievi e parrocchie in Italia nel basso medioevo (sec. XIII-XV). Atti del 
VI Convegno di storia della Chiesa in Italia (Firenze, 21-25 sett. 1981), Ita-
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vescovi sui chierici loro sottoposti;49 il testo integrale della missiva 
risulta, invece, riferito alla inquisitio nei confronti dei vescovi, evi
dentemente sollecitata dalle lamentele o dalle accuse del clero loro 
soggetto. 

I brani della „Qualiter et quando" accolti nelle decretali, inol
tre, sono stati esaminati anche dagli studiosi di diritto, i quali hanno 
messo in luce l'importanza di tale testo in vista della definizione 
delle procedure inquisitoriali, senza però considerare le profonde 
implicazioni con i problemi relativi alla riforma della Chiesa, segna
tamente per quanto riguarda il controllo del pontefice sull'episco
pato e sui prelati in genere.50 

La „Qualiter et quando" costituisce, dunque, un testo norma
tivo di notevole importanza che a noi interessa ora esaminare, al 
fine di stabilire chi fossero i tre prelati inviati come visitatores papa
li nell'Italia settentrionale e la natura dei compiti ad essi affidati, 
ponendo soprattutto attenzione al periodo nel quale sembrano con
centrarsi gli incarichi ai visitatori, cioè tra il 1205 e il 1208. 

II 29 gennaio 1206 Innocenzo III indirizzava a Lotario, vesco
vo di Vercelli, a Gerardo da Sesso, abate del monastero cisterciense 

lia sacra 35, Roma 1984, pp. 102-105; le glosse di Giovanni Teutonico e di 
Vincenzo Ispano sono in Garcia y Garcia, Constitutiones (vedi nota 46) 
pp. 197-210 e 298-303. 
Maccarrone, „Curaanimarum" (vedi nota 48) p. 102: la cost. 8 „affronta, 
come dichiara all'inizio, il problema dell'esercizio della potestà giudiziaria 
del vescovo, in particolare nei confronti con il proprio clero (...)- La costitu
zione - una delle più lunghe e celebri del concilio - riguarda specificata
mente il clero secolare"; e a p. 103: „Un'altra novità della cost. 8 è la facoltà, 
data al superiore che giudica i suoi chierici, di poter seguire nei loro riguardi 
una triplice procedura (,per accusationem, denunciationem et inquisitio-
nem ipsam'), stabilendo per ognuna norme improntate a carità e modera
zione." 
Rinvio solo alla recente messa a punto di R. M. Fraher, IV Lateran's Re
volution in Criminal Procedure: The Birth of Inquisitio, the End of 
Ordeals, and Innocent IITs Vision of Ecclesiastical Politics, in: Studia in ho
norem eminentissimi cardinalis Alphonsi M. St ickler , curante Rosalio Io-
sepho card. Casti Ilo Lara, Roma 1992, pp. 97-111: in tale contesto, la co
stituzione 8 viene collegata per affinità di contenuto con le costituzioni 18 
(Sententiam sanguinis) e 38 (Quoniam contra falsam). 
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di Tiglieto, e al prete Alberto di Mantova, la „Qualiter et quando".51 

In essa, dopo aver richiamato le autorità scritturistiche in base alle 
quali un prelato deve procedere ad inquirendum et puniendum snòdi-
torum excessus, il papa notava che le medesime autorità giustifica
vano l'istituzione di cause giudiziarie non solo nel caso si trattasse 
di giudicare un semplice fedele, ma anche qualora fosse necessario 
intervenire nei confronti di un prelato. A maggior garanzia della 
condizione degli ecclesiastici, però, Innocenzo precisava che le voci 
relative a tali malefatte non dovevano provenire da persone male
vole e avvezze a gettare fango sui nemici, ma da persone provvide e 
oneste, come pure non dovevano essere state raccolte una sola vol
ta, ma dovevano essere giunte con una certa insistenza all'autorità 
competente;52 in tale modo il papa voleva evitare che venisse trop
po facilmente messo in crisi un istituto come quello espiscopale -
quasi la struttura portante della compagine ecclesiale53 - , frequen
temente esposto a provocare lo scontento a causa del compito affi
dato ai pastori, che prevedeva anche la facoltà di sospendere o di 
condannare.54 Innocenzo, per altro, dichiarava di voler agire perché 

Si vedano le indicazioni fornite sopra, alla nota 19. 
Ex quibus auctoritatibus manifeste probatur, quod non solum cum subditi 
[Migne: subditus], verum etiam cum prelatus excedit, si per clamorem etfamam 
eius excessus ad aures superioris pervenerit, non quidem a malevolis et maledi-
cis, sed a providis et honestis, nec semel tantum sed sepe, quod clamor innuit et 
diffamatio manifestat debet coram Ecclesie senioribus veritatem diligenter per
scrutai ut, si rei poposcerit qualitas, canonica districtio culpam feriat delin-
quentis, non tamquam [Migne: tarnen idem] sit auctor [Migne: actor] et iudex, 
sed quasi deferente fama vel denuntiante clamore qfficii sui debitum exequatur 
(Reg.Vat.7,f.61r). 
...et ideo sancii patres provide statuerunt ut accusatio prelatorum non facile 
admittatur, ne concussis columnis corruat edificium, nisi diligens adkibeatur 
cautela per quam non solum false sed et maligne criminationis ianua precluda-
tur ( ibid.). 
Licet autem hoc sit diligenter observandum in subditis, diligentius tarnen obser-
vandum est in prelatis, qui quasi signum sunt positi ad sagittam et, quia non 
possunt omnibus compiacere cum ex officio teneantur non solum arguere, sed 
etiam increpare, quin etiam interdum suspendere, nonnumquam vero ligare, 
frequenter odium multorum incurrunt et insidias patiuntur (Reg. Vat. 7, 
f. 61r). Gli studi dedicati alla concezione che Innocenzo EI ebbe dell'episco
pato sono soprattutto attenti ad indagare i fondamenti teologici, come nel-
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i prelati non venissero ingiustamente incriminati e, al tempo stesso, 
perché essi non fossero posti in condizione di abusare impunemente 
della loro posizione; stabiliva perciò che non si potessero intentare 
cause nei loro confronti senza che fosse stata avanzata una regolare 
denunciatio, e che ciò potesse accadere solo nel caso in cui lo scanda
lo fosse oramai di pubblico dominio e fosse impossibile rinviare l'in
tervento disciplinare; quest'ultimo sarebbe dovuto essere dettato 
non dall'odio, ma dall'amore caritatevole e, nel caso di colpe gravi, 
benché il prelato non venisse degradato dall'ordine episcopale, si 
sarebbe dovuta decretare la destituzione da incarichi amministrati
vi.55 Il papa, dunque, si rivolgeva a Lotario, Gerardo e Alberto per
ché voleva assicurarsi che i criteri da lui esposti e, con molta proba
bilità, per la prima volta fissati proprio in questa lettera, venissero 
applicati anche all'azione precedentemente intrapresa nei confronti 
del vescovo di Novara Pietro;56 Innocenzo raccomandava poi ai tre 

Futile contributo di W. Imkamp, „Pastor et sponsus". Elemente einer 
Theologie des bischöflichen Amtes bei Innocenz EI,, in: Aus Kirche und 
Reich. Studien zu Theologie, Politik und Recht im Mittelalter. Festschrift 
für Friedrich Kempf zu seinem 75. Geburtstag und 50. Doktorjubiläum, 
hg. von H. Mordek, Sigmaringen 1983, pp. 285-294, oppure a mettere in 
luce gli apporti del diritto canonico, come in Pennington , Pope and Bi-
shops (vedi nota 7). 
Verum, ita voluerunt [saneti patres] providere prelatis, ne criminarentur iniu-
ste, ut tarnen caverent ne delinquerent insolenter, contra utrumque morbum in-
venientes congruam medicinam, ut videlìcet accusatio criminalis que ad dimi-
nutionem capitis, id est ad degradationem intenditur, nisi legitima precedat 
inscriptio, nullatenus admittatur; sed cum super excessitms suis quisquamfue-
rit diffamatus ut in tantum iam clamor ascenderit quod diutius sine scandalo 
dissimulari non possit nee sine periculo tolerari, absque dubitationis scrupulo, 
ad inquirendum et puniendum eins excessus, non ex odii fomite sed ex caritatis 
procedatur affectu, quatinus, si gravis fuerit excessus etsi non degradetur ab or
dine, ab amministratione tarnen amoveatur omnino, quod est secundum senten-
tiam evangelicam a villicatione villicum amoveri qui non potest villicationis sue 
reddere rationem (Reg. Vat. 7, ff. 61r-61v). 
Non mi è stato possibile stabilire con maggior precisione il periodo nel quale 
venne avviato il procedimento nei confronti del vescovo di Novara, come 
pure degli altri vescovi ricordati in questa missiva: bisogna ipotizzare che i 
tre delegati avessero ricevuto l'incarico forse all'inizio dell'autunno del 
1205, dal momento che entro la fine di quell'anno avevano potuto inviare i 
risultati delle loro indagini al pontefice. Pietro di Novara doveva essere per 
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ecclesiastici di non vergognarsi, loro che erano stati incaricati di 
correggere gli errori altrui, di dover eventualmente rivedere alcune 
delle procedure precedentemente utilizzate e, qualora fosse stato 
necessario, di sospendere l'azione giudiziaria in corso; d'altra parte, 
sarebbe stato loro impossibile proseguire nell'inchiesta senza fon
darsi su solide basi.57 

Solo dopo aver adeguato le procedure finora seguite alle indi
cazioni che il papa aveva già loro fornito (iuxta jormam quam vobis 
in aliis litteris duximus exprimendam), essi avrebbero potuto proce
dere nell'azione inquisitoriale Deum solum habentes pre oculis, via re
gia incedentes9 sine personarum acceptione.58 Lotario di Vercelli, Ge
rardo da Sesso e prete Alberto di Mantova si stavano dunque già da 
un certo tempo interessando per incarico papale della situazione 
della Chiesa di Novara; a questo scopo avevano anche fatto giurare 

altro un presule stimato da Innocenzo HI: egli aveva dovuto sopportare 
l'esilio nell'autunno del 1200 a causa degli attriti con il comune di Novara, 
ed aveva anche ricevuto incarichi di una certa importanza da parte del pon
tefice, come quello di far rispettare, in collaborazione con l'arcivescovo di 
Milano, la sentenza emessa il 24 novembre 1201 da Alberto di Vercelli e Pie
tro di Lucedio nella causa vertente tra monaci e canonici santambrosiani: 
Savio , Piemonte, pp. 272-273, e A. Ambrosioni , Controversie tra il mo
nastero e la canonica di S. Ambrogio alla fine del secolo XII, Rendiconti del
l'Istituto Lombardo - Accademia di Scienze e Lettere. Classe di Lettere 
105 (1971) p. 680; qualche cenno su Pietro è anche in C. Bescapè, La No
vara sacra, Novara 1878, pp. 335-336« 
Si vero qualibet occasione pretermisistis eundem, ne levi compendio ad grave 
dispendium veniatur, adhuc ipsum ordinem tempore oportuno volumus obser-
vari, ne inde nascantur iniurie unde iura nascuntur; et ideo devotionem vestram 
rogamus attentius et monemus obsecrantes in Christo Iesu qui venturus est 
iudicare vivos et mortuos, quatenus ad conscientie vestre iudicium recurrentes, 
si forte contra prescriptum ordinem tanquam homines excessistis, non pudeat 
vos errorem vestrum corrigere qui positis estis ut aliorum corrigatis errores, 
quoniam apud districtissimum iudicem in qua emensi fueritis remetietur et vo
bis; ita videlicet ut inveniatis occasionerà aliquam congruentem per quam, ne 
vestra vilescat auctoritas, quanto cautius et prudentius supersedeatis ad pre-
sens, quoniam ex hiis que inordinate sunt acta non potest ordinabiliter agi 
(Reg.Vat.7,f.61v). 
Innocenzo si riferisce ad una missiva non raccolta nel Registro e della quale, 
allo stato attuale degli studi, non è conosciuto l'originale. 
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i chierici di quella città secondo una forma iur amenti che li impegna
va a collaborare con i tre inviati papali.59 

Nel seguito della lettera vengono forniti altri utili indizi al fine 
di ricostruire adeguatamente gli scopi della missione dei tre eccle
siastici padani. Innocenzo, infatti, li incoraggiava a proseguire nel
l'azione contro il vescovo di Ivrea, colpevole di simonia e di aver 
dilapidato i beni della sua Chiesa: Giovanni doveva infatti essere 
indotto a rinunciare all'amministrazione della sua diocesi e, al suo 
posto, doveva essere eletta una persona idonea.60 

Anche nei confronti di Bonifacio di Asti i tre inviati papali 
avevano già avviato un'inchiesta e avevano proposto al papa di ra
tificare la deposizione del presule;61 pure in questo caso Innocenzo 
accoglieva e approvava con soddisfazione la rimozione dalla carica 
episcopale, preoccupandosi al tempo stesso di tacitare la potente fa
miglia del prelato conferendogli una pensione annua e invitandolo a 

Formarti vero iuramenti quam a clericis Novariensibus super inquisitione fa
cienda in hoc negotio recepistis, in similibus volumus observari, ut videlicet 
iurent clerici quod super hiis que sciunt vel credunt in sua Ecclesia reformanda 
tam in capite quam in membris, exceptis occultis criminibus, meram et plenam 
dicent [Migne: dicant] inquisitoribus veritatem (Reg. Vat. 7, f, 61v). È degno 
di nota il fatto che per il papa l'inchiesta dei tre prelati fosse chiaramente 
finalizzata alla riforma della Chiesa. 
De Yporiensi autem episcopo vobis rescribendo mandamus quatenus eum ad re-
signationem episcopatus, cum sii insufficiens et inutilis, efficacius inducatis et, 
si cedere sponte noluerit, quia probati sunt eius excessus super dilapidatane et 
symonia, vos eum, sublato cuiuslibet contradictionis et appellationis obstaculo, 
ab amministratione Yporiensis Ecclesie deponatis (Reg. Vat. 7, f. 61v). Su 
questo vescovo qualche notizia è in Sav io , Piemonte, pp. 208-210, che cor
regge l'informazione data da Ughel l i IV, coli 1069-1070, dove la deposi
zione veniva riferita a Bernardo, un presunto ma inesistente successore di 
Giovanni. 
Cessionem autem Astensis episcopi non solum ratam, sed et gratam habemus; 
provisionem tarnen quam ei de bonis Fructuariensis monasterii, si nobis piace
rei, facere decrevistis, nobis noveritis non piacere, tum quia, sicut accepimus, ex 
ea idem monasterium grave nimis incurreret detrimentum, tum quia idem epi-
scopus bona illa destrueret, sicut alia iam destruxit, cum sit dilapidator notissi-
mus et prodigus dissipator (Reg. Vat. 7, f. 61v). Anche su Bonifacio d'Asti 
qualche notizia è offerta da Sav io , Piemonte, pp. 152-153. 
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ritirarsi in un monastero, dal momento che Bonifacio proveniva 
dalla vita monastica.62 

Con diverse caratteristiche si profila il caso di Adelardo di Ve
rona, a capo di quella Chiesa da circa ventanni, in quanto la richie
sta rivolta al papa di rinunciare alla carica episcopale veniva dal 
vescovo stesso, e nella „Qualiter et quando" non se sono indicati i 
motivi;63 a suo riguardo il pontefice accordava agli inviati la massi
ma libertà nell'esame della questione. Notiamo che i tre ecclesiastici 
non avevano ancora proceduto ad visitandam Veronensem Ecclesiam 
- la loro azione si era infatti esplicata soprattutto nei confronti di 
Chiese situate in area che, secondo l'attuale circoscrizione, 
potremmo definire piemontese, ma in ogni caso all'interno della 
provincia ecclesiastica facente capo a Milano - e, evidentemente, 
anche Verona era compresa nell'ambito territoriale entro il quale i 
tre visitatori avrebbero dovuto procedere all'opera di riforma 
ecclesiastica.64 

Un ultimo particolare della lettera merita qualche attenzione, 
perché permette di cogliere i motivi sottesi alla missione dei tre in
viati. Innocenzo dichiarava infatti di approvare le constitutiones che 

Sustinemus tarnen, pro vitando scandalum propinquorum qui sunt nobiles et 
potentes, ut ei annuas pensiones, non quidem superfluas sed solummodo neces-
sarias, in diversis ecclesiis sine ipsarum gravamine, assignetis quatenus ma-
nens apud aliquod monasterium, cum sit monackus, ad honeste vite sustentatio-
nem expendat (Reg. Vat. 7, f. 61v). Sulla collocazione di Bonifacio in mona
stero, vedi oltre, note 99-101 e testo corrispondente. 
La più recente messa a punto su Adelardo è offerta da Maleczek, Papst 
und Kardinalskolleg (vedi nota 23), p. 68; si veda, inoltre, K. Ganzer, Die 
Entwicklung des auswärtigen Kardinalats im hohen Mittelalter. Ein Bei
trag zur Geschichte des Kardinalkollegiums vom 11. bis 13. Jahrhundert, 
Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 26, Tübingen 
1963, pp. 137-140, soprattutto p. 140. Non nota questo pur significativo 
episodio dei rapporti tra il papa e la Chiesa di Verona D. Savoia , Verona e 
Innocenzo IH (Nuovi documenti sulle chiese veronesi), Studi storici Luigi 
Simeoni 35 (1985) pp. 81-140 e 36 (1986) pp. 233-287; segnalo che tale im
portante circostanza è ignorata anche daUghel l iV, coli. 809-822. 
. . . cum ad visitandam Veronensem Ecclesiam accesseritis, si videritis expedire, 
cedendi sibi licentiam auctoritate apostolica concedatisfacientes eidem Ecclesie 
personam idoneam prefici salubriter in pastorem (Reg. Vat. 7, f. 61v). 
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Lotario, Gerardo e Alberto avevano compilato, sulla base di un pre
cedente modello, per procedere alla correzione degli eccessi e alla 
riforma dei costumi degli ecclesiastici, e li incaricava di farle osser
vare, al fine di evitare che le carenze della giustizia ecclesiastica in
ducessero i laici a trascinare i chierici nei tribunali secolari;65 come 
pure ribadiva l'incarico di vigilare affinché venisse sradicata dal 
campo del Signore l'eretica pravità.66 

I visitatores 

Consideriamo ora quali furono i prelati che ricevettero incari
chi da parte di Innocenzo IH in quanto visitatores, esaminando so
prattutto la loro attività tra il 1205 e il 1208, il periodo nel quale, 
come abbiamo visto, si collocano le missive innocenziane loro in
dirizzate. L'esiguo numero di indagini specifiche sui singoli episco
pati, nonché sulla situazione della vita del clero nelle diocesi interes-

Constitutiones vero quas ad correctionem excessuum et reformationem mo-
rum, vos non tam ferisse quam innovasse cognovimus, approbamus volentes ut 
eas facialis a clericis laudabiliter observari, precipientes ex parte nostra prela-
tis ut laicis conquerentibus plenam faciant iustitiam exhiberi [Migne: exhibe-
re]f non obstantibus appellationibus frustratoriis, quas in eorum gravamen cle
rici frequenter opponunt, ne pro defectu iustitie, clerici trahantur a laicis ad 
iudicium seculare, quod omnino fieri prohibemus et vos ne fiat omnimodis sata-
gatis (Reg. Vat. 7, ff. 61v-62r): l'espressione evidenziata riprende le medesi
me parole utilizzate nei Gesta per indicare i compiti affidati ai visitatores 
prudentes inviati da Innocenzo IQ nelle varie province (vedi Appendice 1). 
Ceterum adversus kereticorum fallacia^ sollicitudinem vestram volumus vigilare 
monentes et obsecrantes in Domino quatenus ad extirpandum de agro Dominico 
lolium heretice pravitatis prudenter et efföcaciter intendatis (Reg. Vat. 7, 
L 62r). Il notevole impegno nella lotta contro l'eresia dovette essere uno dei 
punti più sentiti dai visitatores: indicative in tal senso sono le norme emana
te da Gerardo da Sesso, in un sinodo della provincia di Milano da lui presie
duto nel 1211, un impegno che precederebbe la formulazione della costitu
zione 3 (De haereticis) del lateranense IV; su questo problema si veda 
Maccarrone, „Cura animarum" (vedi nota 48) pp. 91-92. Interessanti 
suggestioni, circa gli incarichi affidati dal papato al clero parrocchiale pri
ma che l'opera degli inquisitori Mendicanti venisse pienamente strutturata, 
sono in G. G. Merlo , „Cura animarum'* ed eretici, in: Pievi e parrocchie 
(vedi nota 48) pp. 542-556. 
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sate dall'azione degli inviati papali, non consente una rapida e con
vincente ricostruzione, dal momento che in numerosi casi risulta 
ancora necessario rifarsi alla meritoria, ma talora sommaria, opera 
di Fedele Savio.67 

Gli sparsi contributi, che è possibile consultare sui singoli ec
clesiastici incaricati di intervenire nelle Chiese dell'Italia padana, 
non tengono poi conto della complementarità delle carriere, un ele
mento di indubbio interesse e che permette di meglio valutare il si
gnificato delle missioni svolte per incarico papale dai vari prelati.68 

Bisogna infine ricordare che nemmeno gli studi e i repertori che si 
sono occupati di fornire un quadro complessivo delle legazioni, o 
che hanno esaminato i compiti affidati alle diverse categorie di in
viati papali, danno notizia delle missioni svolte dai visitatores, né dei 
visitatores stessi.69 Per procedere nelle indagini è dunque necessario 

La carenza di studi recenti relativi a „uno degli argomenti classici della sto
riografia ecclesiastica", soprattutto tra XII e XIII secolo, è segnalata da A. 
Rigon , I vescovi veneziani nella svolta pastorale dei secoli XII e XDI, in: 
La Chiesa di Venezia nei secoli XI-XIÜ, a cura di F. Tonon, Venezia 1988, 
pp. 31-32; l'importanza dell'argomento è stata opportunamente notata da 
Ronzani , Vescovi (vedi nota 34), soprattutto pp. 103-120. Si vedano, inol
tre, le osservazioni di G. G. Merlo, Discorso inaugurale, in: La conversione 
alla povertà nell'Italia dei secoli XII -XIV, Convegni dell'Accademia Tu-
dertina e del Centro di studi sulla spiritualità medievale: Nuova serie 4, 
Spoleto 1991, p. 29. L'opera di Fedele Savio rimane dunque un punto di rife
rimento importante, ma solo per il Piemonte e la Lombardia, e anche per 
queste regioni in modo piuttosto disuguale: il Savio, infatti, dopo il volume 
sul Piemonte, apparso nel 1898, riuscì a pubblicare solo il primo dei tre vo
lumi riguardanti la Lombardia, quello relativo a Milano (Firenze 1913), 
mentre gli altri due tomi (Bergamo-Brescia-Como e Cremona-Lodi-
Mantova-Pavia) vennero pubblicati postumi, rispettivamente nel 1929 e 
nel 1932. 
Indicazioni degli studi accessibili verranno date in relazione ai singoli eccle
siastici esaminati. 
K. Ruess , Die rechtliche Stellung der päpstlichen Legaten bis Bonifaz 
VIIL, Görres-Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft im katholischen 
Deutschland: Sektion für Rechts- und Sozialwissenschaft 13, Paderborn 
1912; Zimmermann, Die päpstliche Legation (vedi nota 23); si veda il ca
pitolo dedicato ai cardinali legati in Maleczek, Papst und Kardinalskolleg 
(vedi nota 23) pp. 336-350. Tra i numerosi studi di R. C. Figueira, mi 
limito a ricordare: „Legatus apostolice sedis": the Pope's „alter ego" accor-
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percorrere attentamente le biografie degli uomini di Chiesa che più 
risultano coinvolti nell'azione riformatrice promossa dal papato. 

L'esponente di maggior rilievo tra gli ecclesiastici incaricati 
della riforma della Chiesa in area padana fu indubbiamente il ve
scovo di Vercelli Lotario, Egli succedette sulla cattedra eusebiana 
ad Alberto, nominato all'inizio del 1205 alla prestigiosa sede pa
triarcale di Gerusalemme a coronamento di una lunga e assai attiva 
carriera,70 Le prime attestazioni della presenza di Lotario a capo 
della Chiesa vercellese risalgono all'estate del 1205 e ben presto, a 
partire dal dicembre dello stesso anno, egli ricevette importanti in
carichi da Innocenzo III.71 Qualche luce sui motivi che indussero il 
pontefice a sollecitarne o, in ogni caso, ad approvarne l'elezione ve
scovile72 viene offerta dall'esame della sua precedente carriera. Lo
tario era originario di Cremona e aveva compiuto i propri studi di 

ding to Thirteenth-Century Canon Law, Studi medievali s.3a 27 (1986) 
pp. 527-574. 
Su Alberto di Vercelli è ora disponibile L. Minghet t i , Alberto vescovo di 
Vercelli (1185-1205). Contributo per una biografia, Aevum 59 (1985) 
pp. 267-304 (dove però la data dell'elezione di Lotario alla cattedra euse
biana va anticipata almeno alla tarda primavera o all'estate del 1205); su 
Lotario mancano studi specifici; essenziali indicazioni circa la sua carriera 
ecclesiastica, con opportuni riferimenti alla documentazione, sono offerte 
da J. Fried, Die Entstehung des Juristenstandes im 12. Jahrhundert. Zur 
sozialen Stellung und politischen Bedeutung gelehrter Juristen in Bologna 
und Modena, Forschungen zur neueren Privatrechtsgeschichte 21, Köln-
Wien 1974, pp. 57-58,65, 96-97,121-123,138-139. 
La prima missiva del registro innocenziano indirizzata a Lotario data al 28 
dicembre 1205: essa contiene l'incarico di occuparsi di una complessa causa 
matrimoniale; tale lettera (PL 215, col. 751) è confluita nelle Decretali inno-
cenziane e, quindi, in quelle gregoriane: X. 4.1.24. Il Man del li, Il Comune 
(vedi nota 29) p. 95, individua in un atto del 14 luglio 1205 la prima attesta
zione di Lotario come vescovo di Vercelli; merita una certa attenzione la no
tizia, fornita da Ughel l i IV, col. 796, circa l'assunzione di diverse lettere 
inviate da Innocenzo a Lotario (tra le quali quella del 28 dicembre 1205 so
pra ricordata) in corpore juris Innocentii IIL 
Nell'assenza di trattazioni specifiche sulla Chiesa vercellese agli inizi del 
X m secolo, desta un certo interesse la notizia fornita da Ughel l i IV, col. 
796, circa l'iniziativa diretta del pontefice nella designazione di Lotario alla 
sede di Vercelli: Lotharius Rosarius a Cremonensis ab eodem Innocentio III 
Alberto subrogatus est anno 1205. 
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diritto civile a Bologna, alla scuola di Giovanni Bassiano, anch'egli 
proveniente da Cremona.73 Lotario aveva quindi insegnato presso 
lo Studio bolognese, anzi, fu il primo maestro - di cui ci sia giunta 
notizia - che nel 1189 giurò di non abbandonare lo Studio di quella 
città per dare vita ad altre scuole.74 La stima dimostrata da Inno
cenzo nei confronti di questo giurista potrebbe trovare spiegazione 
nella probabile permanenza di Innocenzo presso lo Studio bologne
se tra il 1187 e il 1189, quando sicuramente vi si trovava anche Lota
rio,75 Alcuni elementi fanno supporre che questi fin da quegli anni 
fosse legato alla Chiesa di Modena, presso la quale forse ottenne 
una prebenda, indispensabile per garantirgli la possibilità di conti-

I problemi relativi all'identità di Giovanni Bassiano e alla scuola da lui 
creata a Bologna sono ora convincentemente chiariti da A. Bel loni , Bazia-
no, cioè Giovanni Bassiano, legista e canonista del secolo XU, Tijdschrift 
voor Rechtsgeschiedenis 57 (1989) pp. 69-85: in particolare, il documento 
che attesta la presenza di dominus Lotkerius nel 1194 in scolis magistri Ba
ttimi è edito a p. 84. 
G. Tiraboschi , Storia della letteratura italiana IV, Roma 1783, p. 233; M. 
S a r t i - M . Fattor ini , De Claris Archigymnasii Bononiensis Professori-
bus a saeculo XI usque ad saeculum XIV, I, Bononiae 1888, p. 95; il testo 
del giuramento (1189 dicembre 1) è in L. V. Saviol i , Annali bolognesi H/2, 
Bassano 1789, n. CCXCV, pp. 165-166, e in Chartularium Studii Bononien
sis. Documenti per la storia dell'Università di Bologna dalle origini fino al 
sec. XV, I: Registro Grosso, a cura di L. N a r d i - E. Orioli, Bologna 1909, 
n.l, pp. 3 - 4 . 
La questione della permanenza del cardinale Lotario presso lo Studio bolo
gnese è controversa: rinvio al quadro degli studi in merito prospettato da 
Imkamp, Das Kirchenbild (vedi nota 8) pp. 32-46. Il caso di Lotario da 
Cremona potrebbe costituire per altro un'interessante conferma della ten
denza - già messa in luce soprattutto per maestri e colleghi conosciuti dal 
cardinale Lotario di Segni nel corso del suo soggiorno presso lo studio di Pa
rigi - a promuovere a cariche ecclesiastiche di rilievo personaggi conosciuti 
personalmente nel periodo degli studi: si vedano, oltre ai casi ricordati sem
pre da Imkamp, Das Kirchenbild, pp. 23-32, le interessanti ipotesi for
mulate da Maleczek, Papst und Kardinalskolleg (vedi nota 23) p. 154, a 
proposito del milanese Uberto da Pirovano, forse un compagno di studi a 
Parigi, quindi a lungo presso lo Studio bolognese, creato cardinale e poi ar
civescovo di Milano; su Uberto da Pirovano rinvio solo a M. P. Alberzoni , 
Hubert de Pirovano, in: Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiasti-
ques, di prossima pubblicazione. 
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nuare nello studio e neirinsegnamento: Lotario, infatti, nel giugno 
del 1189 presenziava assieme ad altri testi, tra i quali un canonico 
della cattedrale, a un'investitura operata dal vescovo di Modena, 
Ardizzone,76 e nell'agosto del 1197 era assessor in una causa riguar
dante il vescovo di Modena e discussa in quella città alla presenza 
di un giudice delegato dal papa.77 Nel maggio del 1194 faceva ancora 
parte della cerchia dei discepoli di Giovanni Bassiano ed era presen
ta alla discussione di una causa nella scuola bolognese di quel giuri
sta;78 la sua riconosciuta competenza giuridica fece sì che venisse 
richiesto in diverse occasioni come consigliere dalle autorità bolo
gnesi79 e, nel 1201, addirittura dal re di Francia Filippo Augusto.80 

Nel 1204 si trovava ancora a Bologna, dove presenziava ad una sen
tenza pronunciata da Giovanni, cardinale diacono di S. Maria in 
Cosmedin, in una causa che vedeva opposti i monaci di S. Stefano ai 
canonici di S. Pietro,81 Ma verso la fine di quell'anno venne chiama
to a succedere ad Alberto nella sede di Vercelli, della quale però non 
prese possesso che verso il maggio-giugno del 1205, quando era ri
tenuta oramai imminente la partenza del suo predecessore Alberto 
alla volta di Gerusalemme.82 Considerando la sua competenza in 
campo giuridico, possiamo più facilmente comprendere i motivi che 
indussero Innocenzo n i ad affidargli il giudizio in cause piuttosto 
delicate anche al di fuori della sua diocesi, quali quelle riguardanti 
l'operato dei vescovi di Novara, Ivrea e Asti.83 

76 E. P. Vicini , Regesto della chiesa cattedrale di Modena, Regesta Charta
rum Italiae 21, Roma 1936, n. 814, p. 184. 

77 Fried, Die Entstehung (vedi nota 70) p. 64 nota 26. 
78 B e 11 oni, Baziano (vedi nota 73 ) p. 84. 
79 Saviol i , Annali bolognesi (vedi nota 74) n. CCCXIV, pp. 196-200 (1197 

agosto 15) e n. CCCXVm, p. 203 (1197 dicembre 30). 
80 Fried, Die Entstehung (vedi nota 70) p. 71. 
81 Sarti - Fat tor in i , De Claris (vedi nota 74) p. 95. 
82 Mandel l i , Il Comune (vedi nota 29) p. 95; Minghet t i , Alberto vescovo 

(vedi nota 70) pp. 291-292: Alberto ancora alla fine di dicembre del 1205 
non aveva intrapreso la transfretatio a causa di una serie di disguidi; si veda
no le lettere del papa a lui dirette in PL 215, coli 670, 751-753. 

83 Mi riferisco alla lettera esaminata sopra alle note 51-66 e testo corrispon
dente; è plausibile che l'incarico di condurre azioni giudiziarie nei confronti 
di esponenti dell'episcopato sia stato affidato a Lotario tra il maggio e il 
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A questo punto della sua carriera (gennaio 1206) si colloca la 
„Qualiter et quando", che costituisce la prima attestazione delle 
complesse missioni affidate ai delegati papali: sulla base di tale mis
siva è possibile stabilire che le azioni giudiziarie nei confronti dei ve
scovi inquisiti erano già state condotte da Lotario, unitamente a 
Gerardo da Sesso e al prete Alberto di Mantova.84 D'altra parte fu
rono soprattutto, seppur non esclusivamente, le cause ecclesiastiche 
a impegnare Lotario nel corso del suo breve episcopato vercellese: 
oltre agli interventi menzionati nella „Qualiter et quando", egli, an
cora con Gerardo e Alberto, nell'estate del 1206, forse di ritorno da 
Verona, fu a Milano, dove i tre visitatores il 16 giugno pronunciaro
no la sentenza nella causa che vedeva opposti l'arcivescovo Filippo 
da Lampugnano e il cimiliarca della Chiesa milanese Milone;85 Lo
tario e Alberto nell'agosto del 1206 erano ancora attivi all'interno 
dell'archidiocesi ambrosiana, come testimonia un ricorso presenta
to contro i due prelati e l'arcivescovo stesso dal sindico della bades
sa del monastero benedettino di Meda, poiché i tre ecclesiastici 
volevano imporre l'ingresso in quel cenobio di una monaca eviden
temente non gradita alla comunità.86 Nel settembre dello stesso 
anno Lotario venne incaricato da Innocenzo III di risolvere l'annosa 
causa che vedeva contrapposti l'arciprete della pieve di Voghera e il 
vescovo di Tortona, da una parte, e la badessa del monastero pave
se del Senatore, dall'altra, a motivo dei diritti parrocchiali, esercita
ti appunto in nome della badessa dai chierici della chiesa vogherese 

dicembre del 1205, dal momento che l'ultima attestazione circa l'attività di 
Alberto in quanto vescovo di Vercelli risale al 29 aprile 1205: Tatto è ricor
dato da Man del li, Il Comune (vedi nota 29), pp. 94-95. 
Le indicazioni sulla carriera di Gerardo e di Alberto, con i necessari rinvii 
bibliografici, saranno fornite in seguito. 
G. Giuli ni, Memorie spettanti alla storia, al governo ed alla descrizione 
della città e campagna di Milano ne' secoli bassi, IV, Milano 21855, 
pp. 150-151; Savio , Milano, p. 558. La sentenza è edita dallo stesso Giu
li ni, Memorie (come sopra) VII, Milano 21857, pp. 148-149; una nuova 
edizione è offerta qui in Appendice 2. 
Meda, Archivio Antona Traversi, Fondo San Vittore di Meda, pergamena 
sec. XIH, n. 22: l'edizione del documento è in Appendice 3. Colgo l'occa
sione per ringraziare il conte avv, Luigi Antona Traversi Grismondi, che 
con squisita cortesia mi ha messo a disposizione il documento. 
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di S. Ilario.87 Nell'ottobre del 1206, ancora assieme a Gerardo e ad 
Alberto, al vescovo di Vercelli venne affidato il compito di mandare 
ad effetto le pesanti sanzioni disposte contro il comune di Piacenza, 
nel caso non fosse potuto intervenire il cardinale legato Guala;88 in 
seguito, tra aprile e maggio del 1207, quando sembrava che i contra
sti si fossero appianati, Innocenzo si rivolse ai tre prelati - ai quali 
per la prima volta veniva unito il neoeletto vescovo di Ivrea Pietro 
- perché si recassero nella città emiliana per ricevere Tatto di for
male sottomissione ai mandata papali.89 Tra l'ottobre del 1206 e il 
marzo del 1208, ancora con Gerardo da Sesso e con Pietro vescovo 
di Ivrea, Lotario svolse Yofficium visitations presso il vescovo di Al-
benga, che venne deposto, poiché i delegati papali trovarono fonda
te le gravi accuse a suo carico.90 In questi anni intervenne ancora in 
una causa relativa all'assegnazione di una prebenda nel capitolo di 
Novara91 e venne delegato da Innocenzo a risolvere le annose que
stioni che vedevano contrapposta la pieve di Casale Monferrato 
agli abitanti del comune di Paciliano.92 

87 A, Cavagna Sangiul iani , Documenti vogheresi dell'Archivio di Stato di 
Milano, BSSS 47, Pinerolo 1910, n. CCXm, pp, 304-305. Le complesse 
vicende legate alla lunga controversia giurisdizionale tra il vescovo di Tor
tona e la badessa del monastero pavese sono ora ricostruite da G. G. Mer
lo, „Capeila cum adiacente parrochia": Sant'Ilario di Voghera tra XII e 
XIII secolo, Bollettino storico-bibliografico subalpino 85 (1987) pp. 325-
386 (soprattutto p. 338). 

88 PL 215, coli. 995-998 e 1000-1001; vedi sopra, note 21-25 e testo corri
spondente. 

89 PL 215, coli. 1160-1161; un'edizione parziale è in Gab o t to , Le carte (vedi 
nota 19) n. IV, pp. 220-221; vedi sopra, nota 27 e testo corrispondente. 

90 PL 215, coli. 1503-1504: la lettera papale è del 13 dicembre 1208, ma si rife
risce ad un'azione precedentemente intrapresa, collocabile tra l'elezione di 
Pietro di Lucedio-La Ferté a vescovo di Ivrea e la traslazione di Lotario di 
Vercelli alla sede di Pisa (maggio 1206-marzo 1208). 

91 X. 3.5.27. (Friedberg2,col . 477). 
92 PL 216, coli. 496-502; V. De Conti , Notizie storiche della città di Casale 

del Monferrato, n, Casale 1839, pp. 352-353 e 357-365; qualche cenno alla 
controversia è in L. Minghet t i Rondoni , L'espansione territoriale del 
monastero di S.Ambrogio di Milano nella zona pedemontana, in: Il mona
stero di S.Ambrogio nel Medioevo. Convegno di studi nel XII centenario, 
Bibliotheca erudita 3, Milano 1988, pp. 435-436. 
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Ma la permanenza di Lotario a Vercelli, come dicevamo, pur 
se intensa, fu relativamente breve: nel marzo del 1208 il papa lo tra-
slò all'importante sede arcivescovile di Pisa - un nodo strategico 
anche in vista di prossime spedizioni in Terra Santa - , e a capo di 
quella Chiesa Lotario sarebbe rimasto fino al 1214, quando, dopo 
l'uccisione del patriarca di Gerusalemme, Alberto, già suo predeces
sore nella sede vercellese, venne chiamato a succedergli nella presti
giosa sede patriarcale*93 Si tratta dunque di una carriera intensa e 
brillante, che è possibile spiegare in considerazione della stima ripo
sta dal pontefice in questo giurista-vescovo e, al tempo stesso, delle 
capacità dimostrate da Lotario nel perseguire gli obiettivi di rifor
ma della vita ecclesiastica, come pure dell'abilità politica che egli 
dimostrò in diverse occasioni.94 

Anche la biografia di Gerardo da Sesso è profondamente se
gnata dalla gran messe di incarichi assolti in ottemperanza a richie
ste papali, come pure dalla rapida ascesa che culminò nel conferi
mento da parte del pontefice del titolo cardinalizio.95 Alcuni recenti 

Mandel l i , Il Comune (vedi nota 29) p. 95; Savio , Piemonte, p. 487, se
gnala la prima attestazione di Lotario come arcivescovo eletto di Pisa il 15 
aprile 1208; da tale cronologia non si discosta Eubel, Hierarchia (vedi nota 
29) p. 399, mentre viene solo ipotizzata al 1216 la data di insediamento di 
Lotario a Gerusalemme e non viene indicato il termine del patriarcato di 
Lotario; il successore era già in carica nel maggio del 1225 (ibid., p. 275), 
contrariamente a quanto affermato da Ughelli IV, col. 796, che pone al 1227 
la morte del presule. 
La grande fiducia riposta da Innocenzo HI nelle capacità di mediazione 
politica dimostrate da Lotario è confermata dalla missione a questi affidata 
dal papa nel novembre del 1209 (Lotario era arcivescovo di Pisa) presso 
Ottone IV, nel tentativo di farlo recedere dalle posizioni che lo condussero 
alla scomunica: Fried, Die Entstehung (vedi nota 70) pp. 58-59; non ci 
sono cenni a questa pur importante missione di Lotario in B. U. Hucker, 
Kaiser Otto IV., Monumenta Germaniae Historica: Schriften 34, Hannover 
1990. 
R. Aubert, Gerard de Sesso, ou Sessio, in: Dictionnaire d'histoire et de 
géographie ecclésiastiques 20, Paris 1984, coli, 798-799; Maleczek, Papst 
und Kardinalskolleg (vedi nota 23) p. 125; M. Cipol lone, Gerardo da Ses
so vescovo eletto di Novara, Albano e Milano, Aevum 60 (1986) pp. 223 -
239; E ad., Gerardo da Sesso, legato apostolico al tempo di Innocenzo EQ, 
Aevum 61 (1987) pp. 358-388. 



LA RIFORMA DELLA CHIESA IN „LOMBARDIA" 151 

studi hanno permesso di fare qualche maggior luce sulla figura e sul
l'opera di Gerardo: egli era di origine reggiana, ma almeno dal 1192 
e fino al 1195 si trovava tra i canonici di Parma; fu forse anche un 
conoscitore della scienza teologica, come dimostrerebbe una 
apprezzata Summa a lui attribuita.96 

In seguito decise di abbracciare una vita religiosa più austera 
e si fece monaco cisterciense nel monastero di Tiglieto, in diocesi di 
Acqui, del quale divenne abate sicuramente prima del gennaio 
1206;97 e proprio a partire da questa data iniziano gli incarichi a lui 
affidati da Innocenzo IH. Nel quadro degli interventi dei visitatores 
nei confronti dei vescovi di Novara, Ivrea e Asti, che Gerardo svolse 
unitamente a Lotario e al prete Alberto di Mantova,98 l'abate di Ti
glieto, in particolare, si era personalmente occupato della deposizio
ne di Bonifacio d'Asti e aveva provveduto a fargli assegnare, secon
do le indicazioni di Innocenzo III, una rendita annua di sei libbre dai 
beni della Chiesa astense e, quindi, a collocarlo in un monastero.99 È 
di un certo interesse notare che Tatto del 25 marzo 1206, con il quale 
Gerardo, abbas de Tellieto provisor Lombardie com sociis a summo 
pontifice constitutus,100 disponeva l'assegnazione della pensione an
nua a Bonifacio, era rogato nella chiesa e alla presenza dell'abate 
del monastero vallombrosano dei SS. Filippo e Giacomo nei pressi 

Maleczek, Petrus Capuanus (vedi nota 17) pp. 235-236, dove è indicata 
la necessaria bibliografia. 
Cipol lone, Gerardo da Sesso vescovo (vedi nota 95) p. 223. La prima atte
stazione dell'abbaziato di Gerardo è la „Qualiter et quando" del 29 gennaio 
1206, ma egli ricoprì sicuramente la carica a partire dall'estate-autunno del
l'anno precedente, dal momento che la missiva innocenziana contiene dispo
sizioni circa azioni giudiziarie precedentemente avviate dai tre visitatores 
nel corso del 1205; a questo proposito rinvio a quanto osservato sopra a 
nota 56 e testo corrispondente. 
Vedi sopra, note 51-66 e testo corrispondente. 
Le indicazione fornite da Innocenzo ai delegati papali relativamente al ve
scovo di Asti sono ricordate sopra, alle note 61-62 e testo corrispondente. 
Il documento con il quale l'arcidiacono di Asti, magister Baialardus, investi
va di una pensione annua dai beni della Chiesa astense dominum Bonifa-
cium quondam Astensem episcopum, è pubblicato da F. G a b o t t o - N . Ga
bi ani, Le carte dell'Archivio capitolare di Asti, BSSS 37, Pinerolo 1907, 
n. CCX, p. 182. 
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di Asti; e in quel monastero, probabilmente, il vescovo aveva deciso 
di ritirarsi, anche se non mancano attestazioni di suoi contatti con il 
cenobio di S. Michele alla Chiusa, almeno fino al 1213.101 Gerardo, 
dunque, agiva da solo, ma pur sempre nell'ambito del mandato pon
tificio, affidato a lui e agli altri sodi Lotario e Alberto, che prevede
va la possibilità, per i delegati papali, di suddividersi gli incarichi 
anche all'interno di una medesima missione.102 Nel giugno del 1206, 
con Lotario e Alberto, Gerardo pronunciò la sentenza nella causa 
che vedeva opposti l'arcivescovo e il cimiliarca di Milano;103 sempre 
nel giugno e nell'ottobre dello stesso anno, i tre prelati vennero inca
ricati del difficile caso piacentino, mentre, nell'aprile-maggio del 
1207 era ad essi affiancato Pietro vescovo di Ivrea.104 In seguito l'o-

Gabotto - Gabiani, Le carte (vedi nota 100) n. CCXt p. 182: Interfuerunt 
testes Abbas W[illelmus?] de ualle umbrosa. Enricus barrachinus astensis ca-
nonicus. Odo de costamagna eiusdem ecclesie canonicus. Raimundus preposi-
tus ferrame, et Petrus de pollencio prepositus saone Actum in choro ecclesie 
sancti Jacobi de ualleumbrosa; Ughel l i IV, col. 373: His acceptis litteris 
Gerardus Abbas de Tillieto alter ex deputatis congruam portionem ex Episco-
palibus redditibus Monasterio SS.Philippi, et Jacobi Ordinis Vallis Umbrosae 
prope Astam, in quod Bonifacius se receperat, pro illius sustentatione assigna-
vit librarum sex Astensium in Kalendis Augusti, quamdiu viverci, persolvenda-
rum. Bonifacio morì dopo il 1210, come indica l'Ughelli, e le successive atte
stazioni della sua presenza ad atti relativi a monasteri piemontesi sono in 
Savio , Piemonte, p. 153: a questi documenti se ne possono aggiungere due 
nei quali Bonifacio, quondam Astensis episcopus, ricoprì un ruolo di primo 
piano nelle questioni tra il monastero di S. Michele della Chiusa e quello di 
S.Pietro di Savigliano, tra il 1211 e il 1213: F. G a b o t t o - G. B. Barberis, 
Le carte dell'Archivio arcivescovile di Torino fino al 1310, BSSS 36, Pinero-
lo 1906, nn. CLIH, pp. 164-165 e CLIX, pp. 169-170. 
Nelle lettere papali è di norma previsto il caso che un incarico, sebbene affi
dato a più delegati, potesse poi essere svolto da uno o due di essi, a seconda 
della possibilità di raggiungere i luoghi nei quali venivano inviati: indicative 
sono le istruzioni date ai visitatores relativamente all'azione da svolgere nel 
caso del ravvedimento dei Piacentini tra l'aprile e il maggio del 1207 (PL 
215, col. 1161; Reg. Vat. 7 A, f. 15v): Formam vero predicti mandati venerabili-
bus fratribus nostris.. Vercellensi et.. Yporiensi episcopio et dilectis filiis.. 
abbati de Tilieto et presbytero Alberto Mantuano visitatoribus Lombardie sub 
bulla nostra destinamus inclusam, dantes in mandatis eisdem ut omnes, vel 
tres, aut duo saltem eorum, in ipsofaciendo procedente 
Vedi sopra, nota 85 e testo corrispondente. 
Vedi sopra, note 88-89 e testo corrispondente. 
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pera di Gerardo come visitator et provisor continuò per qualche tem
po, per lo più unitamente a Pietro di Ivrea: con lui e con Lotario di 
Vercelli, prima del marzo 1208, giudicò l'operato del vescovo di Al
benga, proponendone la deposizione.105 Nel novembre dello stesso 
anno, poi, Gerardo, Pietro e l'arcivescovo di Milano Uberto da Pi
rovano106 vennero incaricati di procedere alla rimozione di Crimerio 
dalla sede episcopale piacentina;107 infine, nel dicembre 1208, a Ge
rardo e a Pietro Innocenzo i n affidò il compito di deporre il vesco
vo di Albenga, Oberto, giudicato dai visitatores inadeguato a svolge
re l'ufficio pastorale nella sua diocesi, e di procedere a una nuova 
elezione episcopale;108 e, ancora nel dicembre 1208, Gerardo, Pietro 
e Sicardo, vescovo di Cremona, vennero designati dal papa per pre
dicare in favore della crociata nell'Italia settentrionale e raccogliere 
la quarantesima per la Terra Santa.109 

Una svolta importante nella carriera di Gerardo fu l'elezione 
alla cattedra episcopale di Novara nella primavera del 1209; l'abate 
di Tiglieto con molta probabilità cercò di sottrarsi alla nomina, 

los ye(jj SOpra> nota 90 e testo corrispondente. 
106 Un cenno ai motivi della stima di Innocenzo HI per Uberto è sopra, a nota 

75. 
107 PL 215, coli. 1486 -1489. 
108 PL 215, coli. 1503-1504. 
109 PL 215, coli. 1500-1503. Ricordo solo che sia Pietro di Ivrea, sia Sicardo di 

Cremona avevano svolto importanti incarichi per conto della sede papale 
nel corso della quarta crociata ed entrambi soggiornarono in Terra Santa 
per un certo tempo. Cenni sulla biografia di Pietro verranno dati in seguito; 
mancano studi recenti su Sicardo di Cremona, per il quale è ancora necessa
rio rifarsi, oltre che a Savio , Lombardia 2, pp. 94-121, aO. Holder-Eg-
ger, De vita Sicardi, in MGH, SS, XXXI, Hannoverae et Lipsiae 1903, 
pp. 22-59. Si vedano, inoltre, le puntualizzazioni diS. Kuttner , Zur Bio
graphie des Sicardus von Cremona, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für 
Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung 25 (1935) pp. 476-478; la bio
grafia di E. Brocchieri , Sicardo di Cremona e la sua opera letteraria, Cre
mona 1958, pp, 5-28; la voce di C. Lefèbvre, Sicard de Crémone, in: Dic-
tionnaire de droit canonique 7, Paris 1965, coli. 1008-1011, e le indicazioni 
di L. Schmugge, Kanonistik und Geschichtsschreibung. Das Kirchen
recht als historische Quelle bei Tholomeus von Lucca und anderen Chroni
sten des 13. und 14. Jahrhunderts, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für 
Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung 68 (1982) pp. 224-225. 
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adducendo come motivo la sua scelta per il monastero e la sua pre
dilezione per la vita contemplativa, ma il papa gli fece sapere la sua 
intenzione di confermare la richiesta formulata dal capitolo di No
vara di averlo come presule in una lunga ed accorata lettera nella 
quale lo esortava ad accettare l'episcopato.110 È interessante notare 
che Innocenzo continuò a servirsi della collaborazione di Gerardo 
per la riforma della Chiesa in area padana anche dopo la sua nomi
na a vescovo, conferendogli incarichi che lo occuparono intensa
mente, al punto da impedirgli, con molta probabilità, di ricevere la 
consacrazione episcopale, per tutto il periodo nel quale fu a capo 
della Chiesa di Novara.111 Egli infatti dovette occuparsi ancora della 
difficile situazione creatasi nella Chiesa di Piacenza alla morte di 
Crimerio, il vescovo già punito da Innocenzo III e in seguito presu
mibilmente reintegrato nella sua funzione,112 e nell'agosto del 1210 
nominò alla cattedra episcopale piacentina Folco, l'arciprete di 
quella Chiesa.113 Sempre per quanto riguarda il controllo sull'epi
scopato, nell'ottobre dello stesso anno il papa gli affidò il delicato 
compito di reintegrare nella sua carica il vescovo di Albenga, il me
desimo che Gerardo, con gli altri visitatori Lotario e Alberto, aveva 

110 Cipol lone, Gerardo da Sesso vescovo ( vedi nota 95 ) pp. 223 - 224, 
111 Ibid., pp. 225-226 e 231; alle pp. 236-238 la Cipollone, dopo un attento 

esame, propone l'attribuzione a Gerardo di alcuni importanti decreti per la 
disciplina del clero della provincia ecclesiastica milanese; a uguali conclu
sioni giunge anche Maccarrone, „Cura animarum" (vedi nota 48) pp. 
86-93. 

m PL 215, coli. 1486-1489: vedi sopra, nota 107 e testo corrispondente. Non 
vi è alcun cenno a sanzioni di Innocenzo UE nei confronti di Crimerio in 
P. M. Campi, Deirhistoria ecclesiastica di Piacenza, n, Piacenza 1651, 
pp. 84-100, in Ughel l i II, coli. 220-222, e nemmeno in Racine, Il movi
mento (vedi nota 21) pp. 385-386. 

U3 Cipol lone, Gerardo da Sesso, legato (vedi nota 95) pp. 383-385. Qualche 
utile indicazione per una biografia di questo vescovo che fu a capo della 
Chiesa piacentina fino al 1216 e, quindi, venne traslato alla più prestigiosa 
sede pavese, che resse fino alla morte (1229), è offerta da G. Tammi, S. Ful
co Scotti (1164-1229), in: Studi storici in onore di E, Nasal l i Rocca , Pia
cenza 1971, pp. 555-563; si veda, inoltre, G. De Sandre Gasparini , Leb
brosi e lebbrosari tra misericordia e assistenza nei secoi XII-XIÜ, in: La 
conversione alla povertà (vedi nota 67), soprattutto pp. 263-264. 
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decretato di sospendere dalle sue funzioni.114 Il notevole numero di 
incarichi riguardanti lo stato della Chiesa padana svolti da Gerardo 
nel corso del suo episcopato novarese può a pieno motivare il fatto 
che egli avesse mantenuto il titolo di provisor Lombardie, come risul
terebbe da un documento del marzo 1211,116 e tale circostanza acqui
sta ancor più significato se si considera che dopo breve tempo, nel
l'aprile del 1211, Gerardo ricevette dal papa la nomina a cardinale 
vescovo di Albano, alle quale venne unita quella di legato papale.116 

Sembrerebbe dunque di poter cogliere una certa continuità tra i 
precedenti compiti svolti da Gerardo come visitator et provisor e 
quelli intrapresi come legato apostolico, anche se non si può sotto
valutare il fatto che la somma delle due cariche di cardinale e di le
gato doveva essere innanzitutto finalizzata a contrastare lo scomu
nicato Ottone di Braunschweig e a riassoggettare alle direttive della 
Chiesa di Roma le città dell'Italia settentrionale che persistevano 
nella fedeltà allo scomunicato imperatore.117 Non è possibile qui sof
fermarsi dettagliatamente sulla pur sempre intensa attività di Ge
rardo quale cardinale legato di Innocenzo III; essa venne interrotta 
dalla morte, che lo colse 1*11 dicembre 1211 a Cremona, dove si era 
ritirato nell'imminenza dell'arrivo di Ottone IV in Lombardia.118 

Nel corso della sua legazione, sempre per limitarci al campo della 
riforma della vita ecclesiastica, egli indagò sull'operato del vescovo 

114 PL 216, coli. 320-322 (1210 ottobre 1); vedi nota 108 e testo corrisponden
te. La reintegrazione era dettata dal fatto che Oberto di Albenga aveva pre
sentato ricorso al papa e si era recato presso la curia per esporre le proprie 
ragioni; un cenno si trova in Ughel l i IV, col. 915. 

115 B e s e a p è, La Novara sacra (vedi nota 56 ) p. 338: „Vi ha un istromento del-
li 16 Marzo 1211 nel quale questo Vescovo investì a titolo di feudo alcuni di 
Momo delle decime, Capitaneatico, ed Avocazia di Oleggio Castello, Momo 
e Plebanato di S. Genesio, nel quale istrumento egli si intitola Novarese elet
to, e Provvisore della Lombardia per la Sede Apostolica. L'istromento sta 
presso i figli di Bernardino Cattaneo." 

116 Cipol lone, Gerardo da Sesso, legato (vedi nota 95) pp. 361-363. 
ni Ibid., pp. 363-367 (dove però va rettificata la data della scomunica di Ot

tone IV sulla base degli studi di A. Haidacher ricordati sopra, alla nota 11); 
opportunamente la Cipollone istituisce un collegamento tra i compiti svolti 
da Gerardo come visitator et provisor e il conferimento della legazione. 

118 Ibid., pp. 364-369. 
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di Treviso,119 ricevette la richiesta di dimissioni da parte del vescovo 
di Brescia Giovanni120 e istituì un processo nei confronti del presule 
di Bologna.121 

Bisogna infine segnalare che, oltre a numerose cause relative 
all'attribuzione di prebende in diverse località dell'area padana,122 

Gerardo dimostrò una certa attenzione nei confronti del giovane 
Ordine degli Umiliati: la prima testimonianza dell'avvenuto confe
rimento del titolo cardinalizio e della legazione è proprio offerta da 
un diploma con il quale il legato prendeva le difese degli Umiliati, 
ribadendo la loro piena comunione con la Chiesa di Roma, di fronte 
ai dubbi e alle obiezioni avanzate ancora da numerosi prelati;123 così 
pure intervenne anche in favore di una comunità di Umiliati a Lodi, 
esentandoli dall'autorità del vescovo e dalle imposte pubbliche.124 

119 PL 216, coli. 726-728 e 804-806; Cipol lone, Gerardo da Sesso, legato 
(vedi nota 95) pp. 371-373. Soprattutto attento alle modalità dell'elezione 
di questo vescovo è il saggio di Rando, Le elezioni vescovili (vedi nota 34) 
p. 388. 

120 PL 21ß, coli. 656-657; Cipol lone, Gerardo da Sesso, legato (vedi nota 95) 
pp. 370-371. Per il vescovo Giovanni di Brescia è ancora necessario rifarsi a 
Savio , Lombardia 1, pp. 239-241. 

121 Saviol i , Annali bolognesi (vedi nota 74) n. CCCCXV, p. 340; PL 216, coli. 
966-967; Cipol lone, Gerardo da Sesso, legato (vedi nota 95) pp. 373 -
374. 

122 PL 216, coli. 569-570: Gerardo si era riservato diritti sulla prima prebenda 
vacante nella Chiesa di Bologna; PL 216, col. 523: eguali diritti si era riser
vato sulla prima prebenda vacante nella Chiesa di Parma per un proprio 
nipote; PL 216, coli 755-757: Gerardo era intervenuto in una causa relati
va all'assegnazione di una prebenda nella pieve di Brivio (de Bripio), in dio
cesi di Milano; su tutti questi casi Cipol lone, Gerardo da Sesso, legato 
(vedi nota 95) pp. 381-383. 

123 Ibid., pp. 374-376. Sull'intervento di Gerardo in favore degli Umiliati, si 
veda M. P. Alberzoni , Gli inizi degli Umiliati: ima riconsiderazione, in: La 
conversione alla povertà (vedi nota 67) pp. 211-212; gli stretti rapporti che 
intercorsero tra Giacomo di Rondineto e Gerardo da Sesso sono ora messi in 
luce da M. P. Alberzoni , Giacomo di Rondineto e la prima diffusione degli 
Umiliati, in corso di stampa in: Contributi alla storia degli Umiliati, I, 
Milano 1993. 

124 Si tratta della comunità di Fossadoltum o Fossatum Altura, ora Borghetto 
Lodigiano, per la quale, oltre alle indicazioni di Cipol lone, Gerardo da 
Sesso, legato (vedi nota 95) p. 376, rinvio al lavoro di E. Mercat i l i , Per 
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Diversi tratti presenta la vicenda del prete Alberto di Manto
va, sebbene abbia in comune con quella del cardinale vescovo di Al
bano un notevole impegno di vita religiosa. Egli fin dagli anni 
ottanta del XII secolo forse desiderando condurre una più intensa 
esperienza religiosa, si era trasferito nel monastero di S.Andrea, 
senza però entrare a far parte di quella comunità monastica. Aveva 
quindi intrapreso una riforma della vita regolare, e nel 1189 aveva 
ottenuto l'approvazione del vescovo di Mantova Sigfrido per una 
comunità ospedaliera, composta da uomini e donne, da lui raccolta 
presso la chiesa di S. Cataldo.125 Nel 1197 ricevette dal vescovo di 
Mantova Enrico il permesso di istituire una nuova comunità rego
lare di frati e di suore, organizzata secondo gli statuta apostolorum, 
di s. Agostino e di altri santi - così recita il documento - presso la 
chiesa di S. Marco, che i confratelli iniziarono a costruire appunto 
in quell'anno.126 Il presule fu sicuramente attento all'opera di rifor-

una storia degli Umiliati di Lodi: le case di Ognissanti e di S. Cristoforo, in 
corso di stampa in: Contributi alla storia (vedi nota 123). 
Manca una biografia di Alberto di Mantova: su di lui è possibile trovare 
utili informazioni in Maccarrone, Riforme e innovazioni (vedi nota 4) 
pp. 291-297; di scarsa urilità sono le voci di S. Tramont in , Alberto da 
Mantova, in: Dizionario degli Istituti di perfezione 1, Roma 1974, col. 464, e 
Id., Canonici regolari di San Marco, ibid. 2, Roma 1975, coli. 122-123. In
teressanti notazioni circa lo sviluppo della congregazione dei canonici rego
lari di S.Marco in area veneta sono offerte da A. Rigon, Penitenti e laici 
devoti fra mondo monastico-canonicale e ordini mendicanti: qualche esem
pio in area veneta e mantovana, Ricerche di storia sociale e religiosa 9 
(1980) pp. 55-59; G. De Sandre Gasparini , Aspetti di vita religiosa, so
ciale ed economica di chiese e monasteri nei secoli XIII-XV, in: Chiese e 
monasteri nel territorio veronese, a cura di G. Borei li, Verona 1981, 
pp. 136-138 e 147-150; E ad., Movimenti evangelici a Verona all'epoca di 
Francesco d'Assisi, Le Venezia francescane n.s. 1 (1984) pp. 151-162; G. P. 
Pacini , Comunità di poveri nel Veneto: esperienze „religiose" del laicato 
vicentino dal secolo XII al XIV, in: LA conversione alla povertà (vedi nota 
67) pp. 341-344. 
La documentazione è edita in G. B. M i t t a r e l l i - A . Costadoni , Annales 
Camaldulenses, IV, Venetiis 1795, coli. 629-633: il donatore del terreno sul 
quale doveva essere costruita la chiesa di S. Marco così specificava: Et volo 
quod kec domus sit ecclesia regularis, ubi vivant fratres et sorores, si aliquefue-
rint, secundum statuta apostolorum et sancti Augustini et aliorum Sanctorum 
(col. 632). L'importante ruolo svolto dal vescovo Enrico, evincibile dalla do-



158 MARIA PIA ALBERZONI 

ma intrapresa da Alberto e la sostenne con il suo appoggio, come fa 
ritenere la sua presenza all'atto con il quale, nel luglio del 1199, il 
comune di quella città concedeva alla comunità di S. Marco l'esen
zione da ogni imposta.127 

Bisogna ancora ricordare che Alberto occupò sicuramente un 
posto di primo piano nella vita politica, oltre che religiosa, di Man
tova come pure di altri centri della Padania; basti pensare alle sue 
riconosciute doti di mediatore nei conflitti cittadini, che si esplica
rono nelle pacificazioni ottenute tra le opposte fazioni di Ravenna, 
e tra Bolognesi e Modenesi, rispettivamente avvenute nel 1204 e nel 
1205 e, infine, a Faenza nel 1207.128 

Probabilmente agli inizi del 1205, Alberto si recò presso la cu
ria romana per avanzare la richiesta del riconoscimento pontificio 
per la comunità di S. Marco, e in tale occasione Innocenzo III potè 
conoscerlo ed apprezzare i fini e le modalità della sua opera di rifor
ma della vita religiosa; è possibile così spiegare la decisione del papa 
di incaricare Alberto, insieme a Gerardo, abate del monastero ci-
sterciense di Tiglieto - anche quest'ultimo era precedentemente 
passato dall'esperienza canonicale - , e al vescovo di Vercelli, di ve* 
rificare la fondatezza delle accuse rivolte ad alcuni presuli dell'area 
padana, con la „Qualiter et quando" del 29 gennaio 1206.129 Alberto, 

cumentazione, non ha ancora avuto la dovuta attenzione; mi limito qui a 
rinviare a Savio , Lombardia 2, pp. 283-293. 

127 M i t t a r e l l i - Costadoni , Annales (vedi nota 126) coli. 633-634. 
128 L Donesmondi , Dell'Istoria ecclesiastica di Mantova, I, Mantova 1612, 

pp. 266-267, ripreso da Tramont in , Alberto da Mantova (vedi nota 125) 
col. 464. Le capacità di Alberto nel mediare tra le parti avverse nelle lotte 
politiche cittadine furono apprezzate anche nel corso della trattativa per 
permettere il rientro del clero e del vescovo di Piacenza nella medesima cit
tà, svolta soprattutto da Alberto e da Lotario di Vercelli per incarico di In
nocenzo HI (vedi sotto, nota 133 e testo corrispondente). 

129 Come è stato possibile accertare sopra (nota 56 e testo corrispondente), 
l'azione disciplinare nei confronti dei vescovi di Novara, Ivrea e Asti doveva 
essere iniziata qualche mese prima del gennaio 1206; bisogna dunque ritene
re che l'incarico papale risalisse alla tarda estate o all'autunno del 1205 e, 
quindi, Alberto doveva essersi recato presso la curia prima di tale data. Un 
collegamento tra le missioni affidate da Innocenzo HI ad Alberto e l'ap
provazione della congregazione regolare di S. Marco è istituito, seppur 
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come abbiamo visto, a quella data si era già occupato delle questio
ni relative ai vescovi di Novara, di Ivrea e di Asti; nell'estate i visir-
tatores pronunciarono la sentenza nella causa tra l'arcivescovo di 
Milano e il cimiliarca della medesima Chiesa;130 Alberto, definito 
delegato papale, assieme a Lotario di Vercelli, nell'agosto del mede
simo anno si interessò del monastero benedettino femminile di 
Meda.131 Tra l'ottobre 1206 e l'aprile-maggio 1207 i visitatori furo
no incaricati dal pontefice di intervenire nel difficile conflitto tra il 
comune e il vescovo di Piacenza, che era oramai degenerato in uno 
scontro tra il papa e la città emiliana;132 in tale controversia svolse
ro un ruolo importante soprattutto Lotario e Alberto nel novembre 
del 1206.133 Nel gennaio del 1207 Innocenzo III concesse al prete Al
berto - nella lettera definito magister - e ai frati di S. Marco una 
regola approvata dalla sede apostolica, precisamente quella data da 
Pasquale II ai canonici di S. Maria de Portu.134 La collaborazione di 
Alberto all'azione riformatrice del papato non cessò dopo l'appro
vazione della regola e l'elevazione della fraternitas al grado di reli
gio: Alberto, infatti, assieme ad Ambrogio vescovo di Treviso, nel 
maggio del 1207 venne incaricato di costringere il vescovo di Trento 
ad abbandonare la carica e di garantire l'elezione di un successore 

implicitamente, da Maccarrone, Riforme e innovazioni (vedi nota 4) 
pp. 294-295; sulla „Qualiter et quando", vedi sopra, note 51-66 e testo cor
rispondente. 

130 Vedi nota 85 e testo corrispondente. 
131 Vedi nota 86 e testo corrispondente. 
132 ye(ji nof-e gg-$9 e testo corrispondente. 
133 Maccarrone, Riforme e innovazioni (vedi nota 4) p. 294: interessante 

quanto nota il Maccarrone sulla scorta della notizia fornita dagli Annales 
Piacentini Guelfi, ed. G. H. Pertz , in MGH, SS, XVm, Hannoverae 1863, 
p. 422, circa l'impegno profuso da due dei tre prelati delegati dal papa: 
„Probabilmente (come consentiva una clausola della lettera papale) la mis
sione fu svolta solo da due delegati, senza l'abate di Tilieto, e si deve pensare 
che Alberto, come il più vicino, vi abbia avuto una parte assai influente" (la 
clausola in questione è stata messa in luce sopra, alla nota 102 e testo corri
spondente). Un breve cenno alla missione di Alberto e degli altri visitatori a 
Piacenza è in Racine, Il movimento (vedi nota 21) p. 386, sulla scorta delle 
lettere innocenziane. 

134 Maccarrone, Riforme e innovazioni (vedi nota 4) p. 295. 
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idoneo;135 infine, probabilmente nel corso dello stesso anno, assieme 
a Pietro vescovo di Ivrea, svolse per incarico del papa la visitatio et 
correctio presso il monastero di S. Stefano al Corno, dove i delegati 
papali procedettero alla deposizione dell'abate.136 

Non si hanno successive notizie di missioni affidate da Inno
cenzo III ad Alberto, né la carriera del prete mantovano seguì il ra
pido cursus che aveva caratterizzato quella dei prelati che in diverse 
occasioni gli furono compagni nello svolgimento dei compiti delega
ti dalla sede apostolica. Ciò non deve far pensare che fosse venuto 
meno il favore del papa nei confronti di Alberto: occorre piuttosto 
riflettere sul fatto che Alberto, con molta probabilità, avvertì la ne
cessità di prodigarsi in favore della religio di cui si era fatto promo
tore presso la curia papale.137 Dovette poi subentrare ben presto 
una malattia, a causa della quale egli fu forse costretto a declinare 
gli incarichi di diverso genere a lui rivolti dalla sede apostolica. In
fatti la sua morte si colloca tra il 1210 e il 1214 e, secondo la tradi
zione, essa sopraggiunse al termine di una lunga malattia, nel corso 
della quale Alberto diede prova della santità della sua vita accet
tando pazientemente ogni sofferenza.138 

Può infine essere utile rivolgere qualche attenzione alla carrie
ra di Pietro vescovo di Ivrea, un altro prelato che in diverse occasio
ni venne associato ai visitatores Lombardie.139 Sebbene egli non fosse 

135 Ibid., pp. 294-295; PL 215, coli. 1171-1173. 
136 PL 215, coli. 1506-1507 (vedi sopra, nota 31); anche tale episodio conferma 

il racconto dei Gesta, circa la deposizione di numerosi abati, oltre che di 
vescovi, ad opera dei visitatores Lombardie (Appendice 1). 

137 Vedi nota 134 e testo corrispondente. 
138 Tramont in , Alberto da Mantova (vedi nota 125) col. 464, colloca la mor

te di Alberto nel 1210, mentre il Donesmondi , Dell'historia (vedi nota 
128) pp. 269-270, la pone al 1214. 

139 g u pietro di Ivrea, oltre a Savio , Piemonte, pp. 210-214, è ora disponibile 
J. C. Moore, Peter of Lucedio (Cistercian Patriarch of Antioch) and Pope 
Innocent m, Römische Historische Mitteilungen 29 (1987) pp. 221-247. 
Pietro ricevette incarichi come visitator solo a partire dalla sua nomina a 
vescovo di Ivrea (vedi sopra, nota 60 e testo corrispondente); egli, infatti, 
dopo aver trascorso oltre tre anni in Terra Santa al seguito di Bonifacio di 
Monferrato, quando avvenne la sua nomina episcopale era abate del mona
stero di La Ferté-sur-Grosne; qualche indicazione sul suo episcopato è 
anche in F. Gabotto , Eporediensia, BSSS 4, Pinerolo 1900, pp. 74-79. 
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stato tra i primi a ricevere tale incarico, ne venne in diverse occasio
ni insignito dopo la sua promozione alla sede vescovile di Ivrea, av
venuta nel maggio 1206 in seguito alla deposizione del vescovo di 
quella città, decretata dai visitatori e approvata da Innocenzo HI 
con la „Qualiter et quando".140 

Anche Pietro, come Gerardo, proveniva dal monachesimo ci
stercense e, come abate del monastero di Lucedio in diocesi di Ver
celli, aveva svolto un'intensa attività al servizio della Chiesa in un 
primo tempo come giudice delegato di Celestino III e poi di Inno
cenzo III, per lo più assieme al vescovo Alberto di Vercelli.141 Ancora 
assieme ad Alberto e all'abate del monastero cisterciense di Cerreto, 
tra il 1199 e il 1201, era stato incaricato da Innocenzo III di racco
gliere i testi delle regole seguite dalle diverse comunità di Umiliati 
presenti nella Padania e di procedere a un primo esame in vista del
l'approvazione pontificia all'Ordine;142 la forte influenza esercitata 
da Pietro sul nascente Ordine può inoltre spiegare le somiglianze ri
scontrabili tra la liturgia seguita nella Chiesa di Ivrea - della quale 
Pietro fu in seguito vescovo - e quella in uso presso gli Umiliati.143 

La data del maggio 1206 per l'elezione di Pietro alla sede eporediese è pro
posta dal Gabotto , Eporediensia (vedi nota 139) p. 76; Ughel l i IV, col. 
1070, lo indica come già eletto e confermato nel corso del 1205, ma vedi Sa
vio , Piemonte, pp. 211-212. 
Minghet t i , Alberto vescovo (vedi nota 70) p. 270; Savio , Piemonte, 
pp, 210-211; altre indicazioni relative a missioni affidate da Celestino IH e, 
poi, da Innocenzo IH ai due ecclesiastici sono offerte da D. Puncuh, Liber 
privilegiorum Ecclesiae Ianuensis, Fonti e studi di storia ecclesiastica 1, Ge
nova 1962, nn. 65-68, pp. 81-88, e nn. 104-106, pp. 130-141. Sui compiti e 
le caratteristiche dei delegati papali, si vede ora R. C. Figueira , Subdele-
gatio by Papal Legates in Thirteenth-Century Canon Law: Powers and 
Limitation, in: In Iure Veritas. Studies in Canon Law in Memory of Schäfer 
Wil l iams, ed. by S. B. Bowmann - B. E. Cody, University of Cincinnati 
1991, pp. 56-79. 
Le procedure adottate dal papa nei confronti degli Umiliati sono tratteggia
te da Alberzoni , Gli inizi (vedi nota 123) pp. 200-209. 
La forte relazione tra i testi liturgici in uso presso gli Umiliati e quelli a noi 
noti delle Chiese di Vercelli e di Ivrea è messa in luce daJ. Wickstrom, 
The Humiliati: Liturgy and Identity, Archivum fratrum Praedicatorum 62 
(1992) pp. 195-225; il Wickstrom, però, non individua tra i motivi che pos
sono spiegare questa relazione il fatto che a capo di tali Chiese abbiano per 
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Dall'estate del 1201, Pietro era stato al fianco di Bonifacio di Mon
ferrato e con lui si era recato anche alla crociata nel corso della qua
le si era distinto soprattutto per l'opera di persuasione svolta per 
condurre l'imperatore di Bisanzio a riconoscere la supremazia del 
vescovo di Roma e, quindi, per raggiungere l'unificazione delle due 
Chiese.144 

Al suo ritorno in Occidente era stato eletto abate a La Ferté, 
una delle abbazie maggiori dell'Ordine cisterciense, ma non dovette 
ricoprire a lungo quella carica: nel maggio del 1206, infatti, venne 
chiamato alla sede vescovile di Ivrea, resasi vacante dopo la deposi
zione del vescovo Giovanni ad opera dei visitatori.145 Dopo essersi 
recato nella sua diocesi e aver costatato il disastroso stato nel quale 
versava, Pietro era fuggito, ed era tornato in monastero, non sen
tendosi all'altezza del compito ricevuto; Innocenzo gli scrisse allora 
per esortarlo a non abbandonare quella Chiesa nonostante fosse 
povera e piccola, ma a considerare che la scelta della sua persona 
era stata dettata dalla necessità di provvedere non solo alla diocesi 
eporediese, ma piuttosto a tutta la „Lombardia" e alla Chiesa 
universale,146 

un certo tempo operato proprio gli ecclesiastici incaricati della revisione 
delle regole umiliate. Notiamo, inoltre, che, contrariamente a quanto riferi
to nell'articolo, Alberto, prima di essere nominato vescovo di Vercelli, non 
era „prior of the cathedral chapter at Mortara" (p. 203), ma preposito della 
congregazione dei canonici mortariensi. 
Moore, Peter of Lucedio (vedi nota 139) p. 243; qualche indicazione sulla 
presenza di Pietro in Terra Santa si evince da W. Haberstumpf, Regesto 
dei marchesi di Monferrato di stirpe aleramica e paleoioga per TOutremer e 
l'Oriente (secoli XII-XV), Bollettino storico-bibliografico subalpino 85 
(1987) pp. 543-553. 
Moore, Peter of Lucedio (vedi nota 139) pp. 225-226. 
Ibid., pp. 230-233 e 246; Reg. Vat. 7, f. 118v (PL 215, col. 1007): Neque cau
serie, nos te ad Ecclesiam pauperculam et parvam diocesim destinasse, cum in-
tentionis nostre nonfuerit Uli per te tantummodo providere, sed toti potius Lom
bardie, quin immo Ecclesie generalis, qua[m] informare poteris tam exemplo 
vite, quam verbo doctrine, cum sis vir potens in opere oc sermone. Un'edizione 
del documento, condotta sull'originale inviato a Pietro, è anche in Gab ot
to, Le carte (vedi nota 19) n. HI, pp. 217-220. L'episodio ha significative 
analogie con quanto si verificherà nel 1209 al momento della nomina episco
pale di Gerardo da Sesso, anch'egli proveniente dalla vita monastica (vedi 
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A partire dunque dalla primavera del 1207, Innocenzo IH lo 
incaricò, assieme agli altri visitatori, di eseguire la punizione minac
ciata ai Piacentini;147 nel novembre del 1208, con l'arcivescovo di 
Milano Uberto da Pirovano e con Gerardo da Sesso, venne inviato 
dal papa per punire il vescovo di Piacenza.148 Prima del dicembre 
1208, svolse con Gerardo e Lotario di Vercelli Yofficium visitationis 
nei confronti del vescovo di Albenga;149 con il prete Alberto di Man
tova /visitò* il monastero di S.Stefano al Corno deponendo Taba-
te;150 infine, nel dicembre del 1208, ricevette dal papa l'incarico di 
promuovere la crociata nell'Italia settentrionale, assieme ancora a 
Gerardo da Sesso e a Sicardo vescovo di Cremona.151 Il numero de
gli incarichi conferiti è indicativo della capacità dimostrata da Pie
tro di portarli a termine con competenza e ciò dovette accrescere 

sopra, nota 100 e testo corrispondente): in entrambe le lettere sono di estre
mo interesse le considerazioni su Marta e Maria, indicate rispettivamente 
come simbolo dell'azione e della contemplazione, e Innocenzo IH conferisce 
particolare rilievo al ruolo di Marta: Licet enim Marie sedentis secus pedes 
Domini otium Marthe satagentis circa plurima ministerio preferatur, non ideo 
putes quod Martha malam partem elegerit, que circa plurima satagebat, quia 
Maria optimam partem elegit que non auferetur ab ea, quoniam, licet illa sit 
magis secura, ista tarnen magis fructifera, et, licet illa sit magis suavis, ista ta
rnen magis utilis perhibetur (Reg. Vat. 7, f. 118v; PL 215, col. 1007). È inte
ressante notare che un passo di eguale tenore è presente nelle decretali inno-
cenziane e, quindi, in quelle gregoriane (X. 1.9.10. = F r i e d b e r g 2, col. I l i) , 
sulla base di una missiva con la quale Innocenzo HI, nel febbraio del 1206, 
invitava a desistere dalla sua intenzione il vescovo di Cagliari, che aveva in 
diverse occasioni chiesto la licentia cedendL I motivi che determinarono „la 
renitenza delle persone sante ad accettare o a conservare l'ufficio vescovile" 
nel corso del XIQ secolo in Italia - una situatione che si discosta notevol
mente da quella rilevata per la Chiesa inglese del medesimo periodo, defini
ta „una Chiesa di vescovi" - , sono messi in luce da C. V i o l a n t e , Introdu
zione a R. B r e n t a n o , Due Chiese: Italia e Inghilterra nel XIQ secolo, trad. 
it. Bologna 1972, pp. X X I - X X I L 
Vedi nota 89 e testo corrispondente. 
Vedi note 106-107 e testo corrispondente. 
Vedi nota 90 e testo corrispondente. 
Vedi nota 136 e testo corrispondente. 
Vedi nota 109 e testo corrispondente; circa le importanti missioni svolte da 
Pietro durante la sua permanenza in Oriente, rinvio a M o o r e , Peter of Lu-
cedio (vedi nota 139) pp. 225 e 241-246. 
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ancor più la stima del pontefice nei suoi confronti: Innocenzo, che 
già aveva nominato Pietro arcivescovo di Tessalonica nel giugno 
del 1208 senza però ottenere che il candidato accettasse,152 riuscì 
nell'intento di promuoverlo ad una sede più prestigiosa nel marzo 
del 1209, quando approvò la traslazione richiesta dal capitolo di 
Antiochia che l'aveva eletto patriarca.153 

Pietro, che ancora nell'aprile del 1209 si intitolava yporiensis 
episcopus et ecclesiarum lumbardie prouisor,15* nella tarda primavera 
abbandonò la diocesi e si recò a prendere possesso della sua nuova 
sede, della quale fu a capo fino alla morte, avvenuta o sullo scorcio 
del 1216, oppure nei primi mesi del 1217.155 Anche nel caso di Pietro, 
dunque, la stima acquistata nella soluzione di importanti questioni 
corrispose ai compiti sempre più rilevanti a lui affidati all'interno 
della Chiesa, non solo in Italia. Si tratta di un'interessante linea di 
tendenza, che in questa occasione è stato possibile solo accennare, 
soprattutto in relazione alla carriera di alcuni ecclesiatici e sulla 

152 Ibid., p. 246 (PL 215, col. 1425). 
153 Ibid., p, 247 (PL 216, coli. 18-19). 
154 E. Durando, Le carte dell'Archivio capitolare d'Ivrea fino al 1230, BSSS 9, 

Pinerolo 1902, n. XCIV, p. 106. 
155 L'ultimo atto a noi noto nel quale interviene Pietro in qualità di vescovo di 

Ivrea risale al 28 aprile 1209 (R Gab ot to , Le carte dell'Archivio vescovile 
d'Ivrea fino al 1313, 1, BSSS 5, Pinerolo 1900, n. 54, pp. 73-75); il 26 mag
gio 1209 Innocenzo esortava il clero di Antiochia e Boemondo conte di Tri
poli (e di fatto principe di Antiochia) ad accogliere e assistere il nuovo 
patriarca (PL 216, coli. 46-48) e, infine, il 20 agosto 1209 abbiamo la prima 
menzione di Oberto, vescovo eletto di Ivrea (Gabotto , Le carte, 1, n. 55, 
pp. 75-77). Questa documentazione è segnalata anche in Moore, Peter of 
Lucedio (vedi nota 139) p. 247. Una interessante conferma del fatto che Pie
tro nell'agosto del 1209 doveva oramai aver raggiunto Antiochia - o che il 
suo arrivo era imminente - viene da una lettera con la quale Innocenzo m 
affidava a Sicardo di Cremona la soluzione di una causa tra il re di Armenia 
e il conte di Tripoli; nel caso fossero insorte nuove difficoltà Sicardo poteva 
venire affiancato da Alberto patriarca di Gerusalemme e da Pietro patriar
ca di Antiochia (o da uno solo dei due), con i quali avrebbe potuto stabilire 
le misure ecclesiastiche necessarie (PL 216, colL 310-311). Per la data della 
morte di Pietro, si veda la discussione in Moore, Peter of Lucedio (vedi 
nota 139) pp. 247-249. 
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scorta della documentazione pontificia, ma che indubbiamente in
vita a nuovi e sistematici approfondimenti. 

Grazie all'esame delle singole biografie, è stato possibile met
tere in luce l'intensa attività, almeno tra il 1205 e il 1208, dei visita-
tores nell'Italia settentrionale; è necessario poi notare che in quel 
torno di anni non si segnala la presenza di legati papali in „Lombar
dia", ad eccezione del caso sopra ricordato di Guala Bicchieri.156 

Rimangono pertanto da spiegare i motivi che sconsigliarono a Inno
cenzo un ulteriore uso dei visitatores, preferendo ad essi, nelle diver
se regioni della cristianità, l'invio di legati. 

Alcune disposizioni del concilio lateranense IV - un impor
tante osservatorio per comprendere le modalità di intervento messe 
in atto da Innocenzo III nel corso del suo pontificato - suggerisco
no interessanti motivi. Oltre alla costituzione 8, rivolta a stabilire 
criteri precisi per la correzione dei chierici, nella quale venne accol
ta la parte iniziale della „Qualiter et quando",157 il canone 6 preve
deva l'istituzione di sinodi annuali indetti dai metropoliti nelle ri
spettive province, per procedere alla correzione degli eccessi e alla 
riforma dei costumi, soprattutto del clero; esso venne poi accolto 
nel libro V (De accusationibus) delle decretali gregoriane.158 La 
glossa di Bernardo da Parma al punto in cui la costituzione stabili
va che venissero istituite per ogni diocesi persone provvide e oneste 
che individuassero i casi da correggere e riformare recita così: Et isti 
appellantur visitatores qui debent circuire totam parrochiam de villa in 
villam ut Ixxx .dist. non debere, unde hoc sumptum videtur et Uli procu-
rabuntur per parrochias ad quas accedunt quia suis stipendijs hoc fa-

Zimmermann, Die päpstliche Legation (vedi nota 23) pp. 300-302. 
Vedi nota 46 e testo corrispondente; anche la Ti l lmann, Papst Inno-
cenz IIL (vedi nota 1), per tratteggiare l'opera di Innocenzo come „Seel
sorger und Reformator", ritiene significative le decisioni conciliari: „Ein 
Denkmal seines priesterlichen Verantwortungsbewußtseins und seines re
formatorischen Eifers ist das vierte Laterankonzil geworden" (p. 152). 
Il testo della costituzione 6 (De conciliis provincialibus) si trova in Conci-
liorum (vedi nota 46), pp. 236-237; il testo della decretale è in X. 5.1.25. 
( Friedberg 2, col. 747). 



166 MARIA PIA ALBERZONI 

cere non debent. supra. de prescrip. cum ex officij et xxviij.m Gli invia
ti per vigilare sulla condotta del clero, potevano dunque essere defi
niti visitatori, sebbene non venissero così chiamati nella legislazione 
conciliare, 

E ancora: nel commento alla „Qualiter et quando", anch'essa 
raccolta ne libro V delle Decretali gregoriane, la spiegazione del ca
sus interpreta così l'incarico affidato da Innocenzo HI a Lotario di 
Vercelli, Gerardo da Sesso e a Alberto di Mantova: Inquisitores qui
dam legati apostolice sedis ceperunt facere inquisitionem contra epir-
scopum Novariensem>m e, più oltre, •.. quia isti erant generales legati 
ad inquirendum unde poterant mutare si errassent et nondum tulerant 
etiam sententiam.161 

La glossa induce dunque ad accostare il termine visitatores a 
quello di legati, e al compito dei legati papali era indubbiamente af
fine il carattere delle missioni affidate ai visitatori: in tal senso il 
caso più significativo è quello della punizione prevista per il comu
ne di Piacenza, dove, qualora non fosse potuto intervenire il cardi
nale legato Guala, il compito di far osservare le decisioni papali ve
niva delegato direttamente ai tre visitatores}*2 Non solo; l'affinità 
della carica di visitator et provisor con quella di legato papale sem-

159 Decretales domini pape Gregorii noni accurata diligentia novissime post 
alia omnes impressiones quampluribus cum exemplaribus emendate aptissi-
misque imaginibus exculte: cum multiplicibus repertoriis antiquis: et de 
novo factis ad materias quascumque inveniendas amplissimas. Additis casi-
bus Bernardi qui frugem et utilitatem maxima studentibus exhibebunt 
(incunabolo s, 1. e d. di edizione), f. 492v. Sulla visita apostolica qualche uti
le indicazione, sebbene senza riferimenti specifici al periodo medioevale, è in 
G. Moroni , Visita apostolica, in: Dizionario di erudizione storico-ecclesia
stica 101, Venezia 1860, pp. 105-115, e ibid. la voce Visitatore apostolico, 
pp. 134-139. 

160 Ibid.,f.487r. 
161 Ibid.,f.487v. 
162 Vedi note 23-24 e testo corrispondente; in tale direzione si orienta anche la 

Ti l lmann, Papst Innocenz IQ. (vedi nota 1) p. 170 nota 95: dopo aver no
tato che l'invio di visitatores da parte di Innocenzo IQ è documentato solo 
per la Francia meridionale e l'Italia del nord, aggiunge: „Wahrscheinlich be
ziehen die Gesta die Tätigkeit von Klostervisitatoren und die Visitations
tätigkeit der Kardinallegaten ein, deren Haupt- oder Nebenaufgabe immer 
auch reformatorischer Art gewesen ist." 
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bra confermata anche dalla circostanza cui già si è fatto cenno: 
quando Innocenzo III decise di nominare un proprio legato per re
cuperare alla linea politica della Chiesa romana, oramai dichiarata
mente ostile a Ottone IV, l'Italia settentrionale, insignì della carica 
legatizia, unitamente a quella di cardinale vescovo di Albano, pro
prio Gerardo da Sesso, colui che in un gran numero di occasioni era 
intervenuto come visitator et provisor Lombardie.1^ 

Conclusioni 

La verifica che ci eravamo proposti tra il racconto dei Gesta 
relativo agli interventi dei visitatores nell'Italia settentrionale, e la 
documentazione pontificia, soprattutto sulla scorta dei Registri pa
pali, ha permesso di stabilire motivi di un certo interesse circa 
l'azione di riforma della Chiesa promossa da Innocenzo III. Come 
abbiamo visto, però, l'anonimo biografo del papa fa cenno, oltre che 
alla deposizione dei vescovi di Ivrea e di Asti, anche a quella del
l'arcivescovo di Milano, Filippo da Lampugnano.164 Non è stato 
possibile in questa sede esaminare il caso del presule milanese, dal 
momento che né i Registri papali, né la documentazione superstite 
permettono di raccogliere elementi utili;165 accenno soltanto che di-

163 Cipol lone, Gerardo da Sesso, legato (vedi nota 95) pp. 361-362, dove vie
ne ipotizzato un nesso tra la precedente opera svolta come visitator et provi
sor e il successivo incarico di legato papale. La Ti l lmann, Papst Inno-
cenz HI. (vedi nota 1) pp. 170-173, ipotizza che l'autore dei Gesta, tra le 
missioni svolte dai visitatores prudentes, annoveri anche quelle condotte da 
legati papali. Notiamo che negli anni seguenti non troveremo più incarichi 
relativi alla riforma della Chiesa affidati a visitatores et provisores, bensì a 
legati: in Lonbardia, ad esempio, i diretti successori di Gerardo furono Si-
cardo di Cremona - del quale abbiamo già avuto modo di conoscere gli in
terventi sia disciplinari, sia per la crociata, svolti assieme ai visitatores - e 
Aliprando Visconti, ordinario della Chiesa milanese e successore di Lotario 
sulla cattedra episcopale di Vercelli. 

164 Vedi Appendice 1. 
165 Una essenziale panoramica delle vicende della Chiesa milanese agli inizi del 

x m secolo, si trova in M. P. Alberzoni , Chiesa e Comuni in Lombardia. 
Dall'età di Innocenzo IH all'affermazione degli Ordini mendicanti, in: La 
Lombardia dei Comuni, Milano 1988, pp. 33-38; E ad., Nel conflitto tra 
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verse circostanze inducono a considerare molto probabile un inter
vento degli inviati papali nei suoi confronti, in primo luogo il fatto 
che il successore di Filippo venne eletto proprio sullo scorcio del 
1206, quando l'arcivescovo era ancora in vita.166 Per poter giungere 
ad un'adeguata ricostruzione delle vicende milanesi, si prospetta 
dunque la necessità di vasti approfondimenti, che trascendono la 
natura del presente lavoro. 

Per quanto riguarda i vescovi di Ivrea e di Asti, grazie all'esa
me della „Qualiter et quando", è stato possibile individuare le carat
teristiche dell'azione svolta dai delegati papali, i quali giudicarono 
indegni i due prelati, ne proposero l'allontanamento dalle rispettive 
diocesi e vennero incaricati di vigilare sulle successive elezioni.167 In 
questi due casi il racconto dei Gesta ha ricevuto piena conferma dal
la documentazione papale. Circa il vescovo di Novara, nei confronti 
del quale pure era stata avviata un'indagine da parte dell'autorità 
ecclesiastica, abbiamo visto come già nella lettera del gennaio 1206 
fossero indicati i motivi che probabilmente indussero i tre prelati a 
sospendere il procedimento stesso: Pietro resse così la diocesi di No
vara, senza incorrere in alcun provvedimento papale, fino alla sua 
morte, avvenuta forse all'inizio del 1209; allora venne chiamato a 
succedergli proprio Gerardo da Sesso, quello tra i visitatores che 
aveva ricevuto il maggior numero di incarichi per procedere alla ri
forma della Chiesa nell'Italia del nord.168 Il caso di Adelardo, vesco
vo di Verona e cardinale della Chiesa romana, non necessitò di in
terventi dei delegati papali, un elemento che giustifica il silenzio dei 
Gesta: non sono note le ragioni che avevano spinto il presule a chie-

papato e impero: da Galdino della Sala a Guglielmo da Rizolio (1166-1241), 
in: Diocesi di Milano, a cura di A. C a p r i o l i - A . R i m o l d i - L . Vaccaro, 
Storia religiosa della Lombardia 9/1, Brescia 1990, pp. 234-236. 

166 Savio , Milano, pp. 558-559, sulla scorta del Giulini, indica anche la data 
nella quale Filippo avrebbe abdicato dalla carica episcopale, il 21 novembre 
1206; la morte sarebbe seguita il 10 aprile del 1207. Opportunamente il 
Savio fa notare che la notizia fornita dal Giulini si basa probabilmente sul 
passo dei Cresta relativo alla deposizione di vescovi in Lombardia (vedi Ap-
pend ice l ) : è, quindi, necessaria un'indagine che individui altri riscontri 
alla notizia. 

167 Vedi note 60 - 62 e testo corrispondente. 
168 ye(jj n o t a no e testo corrispondente. 
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dere di venir sollevato dall'incarico episcopale, certo i visitatores 
non le reputarono sufficienti per motivare la richiesta di dimissioni, 
Adelardo, infatti, non abbandonò la carica, ma almeno fino al luglio 
1212 fu a capo della Chiesa veronese.169 Il silenzio dei Gesta circa le 
indagini condotte dai visitatores, sempre per incarico papale, nei 
confronti dei vescovi di Albenga e di Trento170 può essere spiegato 
senza difficoltà, qualora si consideri che i Gesta vennero composti 
sicuramente entro il 1208 e, inoltre, l'intento dichiarato dall'anoni
mo autore era quello di fornire solo alcuni rilevanti esempi.171 

Un nuovo e più approfondito esame dei compiti affidati ai vi
sitatori e delle caratteristiche dell'ufficio da essi svolto permetterà 
di tracciare un quadro più completo degli interventi pontifici per la 
riforma della Chiesa all'interno di un ben definito territorio. Sarà 
così possibile conoscere con maggior precisione le direttive dell'ope
ra riformatrice del papa e, al tempo stesso, mettere in luce le forze 
sulle quali più si appoggiò il papato nei primi anni del XIII secolo.172 

170 

171 

169 ye (j j n o j - a 63 e testo corrispondente. 
Vedi note 90 e 135 e testo corrispondente. 
Per la datazione dei Cresta rinvio agli studi ricordati a nota 18; il carattere 
esemplificativo della narrazione è espresso nel seguente brano: Quot enim 
prelatos a suis dignitatibus deposuit enumerare quis posset? Ipse namque, ut 
de multis aliquos exprimamus, deposit . . . ( A p p e n d i c e 1). 

172 Mi propongo di tornare presto su questi problemi in un più ampio studio. 
La presente ricerca è stata avviata grazie a una Borsa messami a disposizio
ne dal Deutsches Historisches Institut in Rom; colgo l'occasione per espri
mere la più viva gratitudine al direttore prof. Arnold Esch e a tutti gli amici 
dell'Istituto che nei mesi del mio soggiorno romano hanno condiviso i pro
blemi di questa indagine e mi hanno aiutato a superare molti ostacoli con 
squisita amicizia e sicura competenza. 
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APPENDICE 1 

Gesta Innocentii pp. Ili, cap. CXXX 

Originale: Biblioteca Apostolica Vaticana, Ms. Vat. Lat. 12111, 
ff. 7lv-72r [A]; qui il cap. porta il n. CXXXI e la nota marginale (di mano 
posteriore): „Visitatores in provincias missi." 

Edizione: PL 214, coli. CLXXII-CLXXV [= Migne]. 

Cfr, Imkamp, Das Kirchenbild (vedi sopra nota 8) pp. 10-20. 

Nelle note d'apparato vengono indicate solo le più significative va
rianti rispetto all'edizione del Migne omettendo le discordanze di carattere 
grafico e i dittonghi. I corsivi sono miei. 

[f. 7lv] Hic [Innocenzo III] ad reformationem moruma et correctio-
nem excessuum vigilanter intendes visitatores prudentes per diversas 
provintias delegabat, per quos fatiebat diligenter inquiri de statu et 
conversacione non solum ecclesiarum sed edam prelatorum et quos 
inveniebat culpabiles a suis prelationibus protinus [f. 72r] remove-
bat, nolens crimina relinquere impunita. Quotb enim prelatos a suis 
dìgnitatibus deposuitc enumerare0 quis posset? Ipse namque, ut de 
multis aliquos exprimamus, deposuit in Teutonia Coloniensem 
[episcopum]e archiepiscopum1,1 Wormatiensem episcopumg Magun-

a Migne omette morum. 
b Migne: Quod. 
c Migne: deposuerit. 
d Migne: enarrare. 
e Così in A, scritto forse per errore; l'espunzione di questa parola rende infatti 

più chiaro il testo. Migne: archiepiscopum. 
f Migne: episcopum. 
g Migne: archiepiscopum. 

1 Adolfo de Altena-Berg (t 1220) arcivescovo di Colonia, scomunicato il 1205 
marzo 13 per aver incoronato Filippo di Svevia; assolto nel 1207 novembre 
29, ottenne nuovamente l'amministrazione della Chiesa di Colonia dal 1212 
al 1215, quando si ritirò definitivamente. 
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tinum intrusum,2 Ildesemensem et Herbipolensem episcopum 
imperialis aule cancellarium,3 Guircensem episcopum vicarium Sal-
seburgensis archiepiscopi114 et episcopum Nuurburgensem1;5 in 
Lombardia induxit vel coegit ad cessionem Mediolanensem archi-
episcopum,6 Hastensem7 et Iporiensem8 episcopos et multos abba-
tes; in Provincia vero deiecit Tholosanum,9 Biterrensem,10 Vincien-
sem11 et Vivariensem12 episcopos et alios multos presules et abbates; 
in regno Francie destituit Ligonensem episcopum13 et abbates de 

h In A: archiepiscopum. 
1 Migne: Nurembergensem. 

2 Leopoldo (t 1217), vescovo di Worms (suffraganea di Magonza), venne elet
to alla sede di Magonza tra l'ottobre del 1200 e il marzo del 1202, quando 
già si trova un successore. 

3 Corrado di Querfurt (f dicembre 1202) vescovo di Hildesheim (suffraganea 
di Magonza) 1194-1198; vescovo eletto di Würzburg (suffraganea di Ma-
gonza) 1198-1201; cancelliere di Filippo di Svevia. 

4 Eckehard de Solio (f23 aprile 1210) vescovo di Gurk (suffraganea di Salis
burgo) 1196-1210; venne inquisito per volere di Innocenzo HI nel 1207. 

5 Bertoldo II vescovo di Naumburg (suffraganea di Magdeburgo) 1186-
1206; il 19 aprile 1206 Innocenzo m accolse la sua rinuncia alla carica epi
scopale; morì dopo il 1219. 

6 Filippo da Lampugnano arcivescovo di Milano, 1196 luglio 14-1206 no
vembre 21 (rinunciò alla carica); morì nell'aprile 1207. 

7 Bonifacio vescovo di Asti (suffraganea di Milano) era già in carica nel 1198; 
si dimise nel 1206 (t 1219 ca.). 

8 Giovanni Gagnino vescovo di Ivrea (suffraganea di Milano) era già in cari
ca nel 1200; si dimise nel 1206 (t 1220 ca.). 

9 Raimondo vescovo di Tolosa (suffraganea di Narbonne) rinunciò alla carica 
prima del 1205 luglio 5. 

10 Guglielmo di Roquesels (1205 maggio 22), vescovo di Béziers (suffraganea 
di Narbonne) 1199-1205; nel febbraio del 1204 era stato sospeso dalla cari
ca da Innocenzo HL 

11 Pietro (E) Grimaldi vescovo di Vence (suffraganea di Embrun) 1193, 1208 
(t 1210 ca.). 

12 Niccolò vescovo di Viviers (suffraganea di Vienne) si dimise dalla carica 
prima del gennaio 1205. 

13 Garnerio de Rochefort vescovo di Langres (suffraganea di Lione) dal 1192; 
nel 1199 si dimise su richiesta di Innocenzo HI e si ritirò a Clairvaux, dove 
morì nel 1225 o nel 1226. 
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Viciliaco,14 de Burgulio,15 de Cultura16 et de Tarasca;17 in regno Sici
lie Troianum5 episcopum etk archiepiscopum Panormitanum1 as-
sumptum.18 

APPENDICE 2 

1206 giugno 16 
Milano, cortile dell'arcivescovado 

Lotario vescovo di Vercelli, Gerardo abate di Tiglieto e Alberto prete 
di Mantova emettono la sentenza nella causa, relativa alla conservazione 
delle vesti e degli arredi sacri della cattedrale, che vedeva contrapposti l'ar
civescovo di Milano, Filippo da Lampugnano, e il cimiliarca della Chiesa 
milanese, Milone. Il cimiliarca sosteneva che la riparazione e la conserva
zione delle vesti e degli arredi sacri spettasse all'arcivescovo e, a tal fine, 
aveva prodotto molti testi. Dopo averli ascoltati, i tre provisores stabilisco
no che il cimiliarca debba provvedere a sue spese alla riparazione delle ve
sti e degli oggetti sacri, ad eccezione di quelli la cui manutenzione spetta 
all'arcivescovo, secondo quanto indicato nel Beroldo; l'arcivescovo dovrà 
fornire il cibo agli operai impegnati nel lavoro e, nel caso fossero necessari 
oro e argento per la riparazione degli oggetti sacri per un valore superiore a 
dieci soldi, l'arcivescovo non sia costretto a pagare, ma possa attingere al 
tesoro. 

* In A sopra la T un segno abbreviativo cancellato da una mano più tarda con 
due tratti di penna. 

k Migne: in. 
1 In A sopra la o un segno abbreviativo corretto. 

14 Vézelay (diocesi d'Autun) monastero di S. Pietro e S. Maddalena. 
15 Bourgueil-en-Vallé (diocesi d'Angers) monastero di S. Pietro. 
16 Bernay (diocesi di Le Mans) priorato benedettino di S.Pietro di La 

Couture. 
17 Tarascon (diocesi di Avignone) priorato benedettino di Montmajour. 
18 Gualtiero de Paleariis vescovo di Troja (immediatamente sottoposta alla 

sede romana) 1195, traslato all'inizio del 1200 alla sede arcivescovile di Pa
lermo da Cinzio, cardinale prete di S.Lorenzo in Lucina e legato papale; 
Innocenzo m non approvò la traslazione e scomunicò Gualtiero. Gualtiero 
era cancelliere di Federico re di Sicilia, che per lui chiese la grazia al papa 
nella tarda estate del 1201. 
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Copia del 1268 [B]: Milano, Biblioteca del Capitolo Metropolitano, 
ms. ILD.2.28, ft 369v-370r (trascritta nel codice di Beroldo dal prete Gio
vanni Boffa per ordine dell'arciprete Orrico Scaccabarozzi), 

Edizione: Giulini, Memorie VII (vedi sopra nota 85) pp. 148-149 
[- G]. Un'edizione parziale è in M. Magistrett i , Beroldus sive Ecclesiae 
Ambrosianae Mediolanensis Kalendarium et Ordines saec. XII, Mediolani 
1894,pp.XXIX-XXX. 

Cfr. G. Forzatti Golia, Le raccolte di Beroldo, in: Il Duomo cuore 
e simbolo di Milano, Archivio ambrosiano 32, Milano 1977, pp. 338-339; 
la descrizione del codice è alle pp. 330-344. 

Vengono qui indicate solo le più significative varianti rispetto all'edi
zione del Giulini, tralasciando quelle esclusivamente ortografiche. 

[f. 369v] * Hoc est exemplum unius sententie late inter dominum ar-
chiepiscopum ex una parte et dominum cimìliarcham ex altera de 
inf rascriptis rebus. 
In nomine Domini nostri Iesu Christi. Anno a nativitate eiusdem 
millesimo ducentesimo sexagesimo octavo, die mercurii, decimo 
ante kalendas octubris, indictione. 
Ego presbiter Iohanes dictus Boffa,1 rector ecclesie Sancti Viti Por
te Ticinensis,2 exemplum huius sententie ab autentico exemplavi 
sicut infra legitur. *a 

In nomine Domini. In curia archiepiscopatus civitatis Mediolanen
sis0 die veneris sextodecimo mensis iunii, indictione nona; in presen-
tia dominorum Guillielmi, Dei gratia Mediolanensis Ecclesie archi-
presbiteri,3 ac item Guiliermic, eiusdem Ecclesie arcidiaconi,4 

a G omette la parte compresa tra * *. 
b G: Mediolani. 
c G; Guillielmi. 

1 Sul prete Giovanni Boffa vedi Forzatt i Golia, Le raccolte (supra) p. 346. 
2 S. Vito al Carrobio, in Porta Ticinese, già S. Salvatore. 
3 Guglielmo Balbo, suddiacono papale (Registri 1, n. 339, pp, 508-509), ordi

nario della Chiesa milanese, dal 1201 arciprete della stessa Chiesa. 
4 Guglielmo da Rizolio, arcidiacono della Chiesa milanese 1200/1202-1230, 

arcivescovo di Milano 1230-1241. 
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Uberti Lenti,5 Iustamontis de Laturre,6 Alberti Amiconi*1,7 Girardi 
de Basilicapetri,8 diaconorume, Heriprandi Vicecomitis,9 Ugonis de 
Cardano,10 Miroaldi Vicecomitis,11 suprascripte Ecclesie ordinario-
rum, atque Ambrosii de Vineatef. 
Cum coram domino Lothar io Vercellensi episcopo,12 et domino Gi-
rardo, abbate de Telieto,13 et presbitero Alberto Mantuanensi,14 

provisoribus Ecclesiarum Lombardie a domino Innocentio summo 
pontifici8 constitutis, causa verteretur inter dominum Philippum, 
Dei gratia sancte Mediolanensis Ecclesie venerabilem archiepisco-
pum,15 ex una parte, et dominum Millonemh cimiliarcham,16 eius-

d G: Amiconis. 
e G: Diaconi. 
f G: Vimercato. 
« G: Pontifice. 
h G: Milonem. 
5 Uberto Lento era presente nel capitolo della cattedrale di Milano, come 

suddiacono, almeno dal luglio 1186. 
6 Giustamonte della Torre era presente nel capitolo della cattedrale di Mila

no, come diacono, almeno dal 1201. 
7 Alberto Amicone tra il 1212-1213 succedette a Guglielmo Balbo nella cari

ca di arciprete della Chiesa milanese. 
8 Gerardo Bascapè in seguito vicedomino dell'arcivescovo di Milano (1223) e 

vicario dell'arcivescovo Enrico da Settala (1224); presente ancora nel capi
tolo come vicedomino nel 1231. 

9 Aliprando, o Apriprando, o Eriprando Visconti, ordinario della Chiesa mi
lanese e suddiacono papale; dal 1208 vescovo di Vercelli; dal 1212 legato pa
pale in Lombardia (t 26 settembre 1213). 

10 Ugo da Cardano, ancora presente nel capitolo, come diacono, nel 1213; ap
parteneva alla famiglia dell'arcivescovo Milone (1187-1195). 

11 Miroaldo Visconti era presente nel capitolo della cattedrale, in qualità di 
suddiacono, dal 1201. 

12 Lotario vescovo di Vercelli (1205-1208); arcivescovo di Pisa (1208-1214); 
patriarca di Gerusalemme (1215-1225 ca.). 

13 Gerardo da Sesso abate di Tiglieto (1205 ca.-1209); vescovo di Novara 
(1209-1211); cardinale vescovo di Albano, legato papale, arcivescovo di 
Milano (1211) (t 16 dicembre 1211). 

14 Prete Alberto di Mantova, fondatore della congregazione dei canonici rego
lari di S. Marco di Mantova (t 1210/1214). 

15 Filippo da Lampugnano arcivescovo di Milano 1196-1206 (t aprile 1207). 
16 Milone, ordinario della Chiesa milanese, ricoprì la carica di cimiliarca alme

no dal 1201 al 1213. 
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dem Ecclesie ordinarium, ex altera1, super refectione vestium et 
omnium paramentorum ecclesie Sancte Marie,17 que ad secreta-
riumj ipsius ecclesie spectant et in ipso secratariok reponuntur, que 
omnia predictus dominus cymiliarca1 dicebat prefatum dominum 
archiepiscopum suis propriis sumptibus facere debere aut fieri face-
re. Ad quod probandum ipse dominus cymi[f. 370r]liarcham plures 
produxit testes, qui non fuere sufitientes11. * Auditis itaque rationi-
bus utriusque partis et testibus ab ipso domino cimiliarcha produc-
tis diligenter inspectis, *° tunc iamdictus dominus episcopus et ab-
bas et sacerdos per sententiam statuerunt ut prefatus cymiliarchap 

vestes refitiatq suis expensis et cruces, turrabullar et alia vasa secra-
tariis, que refectione indigent, vel aliquando* indigebunt, exceptis 
hiisu que ad sumptum archiepiscopi pertinere in Beroldov18 contine-
tur. Archiepiscopus autem cibaria prestet operariis; si autem nova 
materia in ipsa refectione opus sit auri vel argenti, que excedat 
summew de solidis decem, non cogatur de suo emere, sed de secrata-
riox accipiaty. Et sic finita est causa. 

Millesimo ducentesimo sexto suprascripto die et prefata indic-
tione2. 

* G: Alia. 
j G: Sacratarium. 
k G: Sacratario. 
1 G: Cimiliarcha. 
m G: Cimiliarcha. 
n G: suf f icientes. 
0 In B il brano compreso tra* * è aggiunto nell'interlinea. 
p G: Cimiliarcha. 
« G: ref iciat. 
r G: Thuribula. 
s G: Sacratarii. 
1 G: aliquo modo. 
u G;iis. 
v In B in Beroldo sottolineato con un tratto di penna. 
w G: summam. 
x G: Sacratario. 
y G: recipiat. 
z G: Indictione prefata. 
17 S. Maria, cattedrale iemale di Milano. 
18 Magis tre t t i , Beroldus (supra). 
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Ego Ambrosius, qui dicor Percossus, notarius domini Henrici impe
ratori^ huic sententie interfui et mandato predictorum episcopi et 
abbatis ac presbiteri, provisorum, ut supra scripsi. 

* Ego predictus presbiter Iohanes suprascriptam sententiam *aa 

vidi et legi et eam de mandato domini Orricibb Scacabarotii,19 archi-
presbiteri ipsius Ecclesie, exemplavi et transcripsi de Beroldo veteri, 
et in isto Beroldo novo20 posui, nichil addens vel minuens quod sen-
sum mutet, preter litteras vel sillabas plus minusve.cc 

APPENDICE 3 

1206 agosto 2 
Milano, palazzo dell'arcivescovo 

Brocco de Besana, sindico di Palma, badessa del monastero di Meda, 
a nome suo e di tutte le monache, si appella alla sede apostolica contro Fi
lippo, arcivescovo di Milano, Alberto, prete di Mantova e delegato dal 
papa, e Lotario, vescovo di Vercelli, i quali vogliono imporre l'ingresso nel 
monastero di Meda della figlia di Castello de Camenago. 

Originale: Meda, Archivio Antona Traversi, Fondo San Vittore di 
Meda, sec. XHI, n. 22 [= A]. 

Pergamena di cm. 23,5 x 14 in buono stato di conservazione. 

(SN) In nomine Domini. Anno a nativitate Domini nostri Iesu 
Christi millesimo ducentesimo sexto, die mercurii secundo die men-
sis augusti* In palatio archiepiscopatus, in presentia Oldevrandi 

In Gf al posto del brano tra * *: Ego Presbiter Joannes dictus Boffa Rector 
Ecclesie Sancti Viti Porte Ticinensis. 
G: Henrici. 
In G segue: Anno a Nativitate Domini Millesimo ducentesimo sexagesimo 
octavo, die Mercurii, decimo ante Kal. Decembris. Indictione... 

Olrico, o Orrico, Scaccabarozzi, dal 1260 arciprete della Chiesa milanese e 
vicario dell'arcivescovo Ottone Visconti dal 1262 (t 1297 ca.). 
Forzatt i Golia, Le raccolte (supra) pp. 351-352. 
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Canavese et Rogerii Marinoni atque Mainfredi de Lacruce et Ami-
zocti de Modoetia et Marchisii Gastoldi de Medda1 et aliorum plu-
rium testium. In eorum presentia Broccus, qui dicitur de Besana, 
de loco Besana,2 syndicus domine Palme monasterii de Medda ab-
batisse eius nomine et nomine ipsius monasterii, appellavit se ad se
derti apostolicam a domino Philipo sancte Mediolanensis Ecclesie 
archiepiscopo3 et domino prea Alberto de Mantua,4 a domino papa 
delegato, et ab episcopo Vercellarum.5 Contradicendo ne ipsi domi
ni debeant gravare ipsam dominam abbatissam et monachas, seu 
ipsum monasterium de aliqua domina seu femina causa ponendi in 
ipso monasterio, et spetialiter de una domina que est filia Castelli 
de Camenago, pro qua ipsi domini miserunt litteras suas predicte 
domine abbatisse et monachabus ut eam deberent recipere per mo-
nacham in iamdicto monasterio. 

(SN) Ego Iacobus Bonfantis notarius ac missus domini Henrici im-
peratoris et regis Scicilieb interfui et scripsi. 

RIASSUNTO 

Un passo dei Gesta Innocentii pp. IH attesta l'invio da parte di que
sto pontefice di inviati speciali, denominati visitatores, allo scopo di indaga
re sullo stato delle Chiese locali. Costoro, secondo l'anonimo autore della 
biografia di Innocenzo IQ, avrebbero deposto vescovi e abati in diverse re
gioni: in particolare, in „Lombardia", l'arcivescovo di Milano, i vescovi di 
Asti e di Ivrea e alcuni abati. Una verifica di questa notizia, condotta per lo 
più sulla scorta della documentazione raccolta nei Registri Vaticani, ha 

a Così in A. 
b Così in A. 

1 Meda (prov. di Milano). 
2 Besana in Brianza (prov. di Milano). 
3 Filippo da Lampugnano arcivescovo di Milano 1196-1206 (t aprile 1207). 
4 Prete Alberto di Mantova, fondatore della congregazione dei canonici rego

lari di S. Marco di Mantova (t 1210/1214). 
5 Lotario vescovo di Vercelli (1205-1208); arcivescovo di Pisa (1208-1214); 

patriarca di Gerusalemme (1215-1225 ca.). 
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permesso di mettere in luce precise circostanze nelle quali alcuni ecclesia
stici (Lotario, vescovo di Vercelli, gli abati dei monasteri cisterciensi di Ti-
glieto e di Lucedio, Gerardo da Sesso e Pietro, i quali diverranno rispettiva
mente vescovi di Novara e di Ivrea, e un prete mantovano di nome Alber
to) tra il 1205 e il 1208 vennero incaricati dal papa di indagare su taluni 
vescovi e di procedere alla loro sostituzione con persone ritenute idonee a 
svolgere il compito pastorale* Non esistono trattazioni specifiche sulla cari
ca e i compiti dei visitatores, ma, dall'esame della terminologia usata e delle 
missioni loro affidate, sembra di poter individuare qualche affinità tra que
sto istituto e quello dei visitatori monastici nonché con le visite episcopali. 
Nella pratica i visitatores svolsero funzioni molto vicine a quelle di perti
nenza dei legati papali e, a confermare tale prossimità d'ufficio, è il fatto 
che a Gerardo da Sesso, già visitator et provisor Lombardie, a partire dall'a
prile del 1211 venne affidata la legazione nell'Italia settentrionale. 



DIE ÖFFENTLICHE SCHULE IN CITTÀ DI CASTELLO 
VOM 14. JAHRHUNDERT BIS ZUR 
ANKUNFT DER JESUITEN 1610 

von 

URSULA JAITNER-HAHNER 

1. Die Quellen zur Castellaner Schulgeschichte 
Aufriß des Themas 

Die Schulgeschichte der italienischen Stadtrepubliken vom 
kommunalen Zeitalter bis zur Renaissance ist in zahlreichen Beiträ
gen - überwiegend Zeitschriftenaufsätzen - behandelt worden. 
Wahrend sich diese meist auf eine bestimmte Stadt, manchmal auch 
Region beziehen, bietet Paul F. Grendler mit seiner 1989 erschiene
nen Monographie „Schooling in Renaissance Italy: Literacy and 
Learning, 1300-1600" ein umfangreicheres Panorama, welches auf 
diesen Vorstudien basiert und zugleich ausgedehnte eigene Unter
suchungen einschließt, vor allem zu Venedig.1 Seither haben neue 

P. F. Grendler, Schooling in Renaissance Italy: Literacy and Learning, 
1300 -1600, The John Hopkins University Studies in Historical and Politicai 
Science, 107th ser., 1, Baltimore-London 1989; ital. Übersetzung: La scuo
la nel Rinascimento italiano, Bari 1991. Für die vorliegende Untersuchung 
besonders hilfreich auch: F. Gabotto, Lo stato sabaudo da Amedeo Vili 
ad Emanuele Filiberto 3, Torino 1895, S. 263-350; A. Zanelli, Del pubbli
co insegnamento in Pistoia dal XIV al XVI secolo, Roma 1900; P. Barsan-
ti, Il pubblico insegnamento in Lucca dal secolo XIV alla fine del secolo 
XVIIL Contributo alla storia della cultura nazionale, Lucca 1905; C. Fro
va, Istruzione e educazione nel Medioevo, Documenti della storia 5, Torino 
1973 (3. Nachdruck Torino 1981); V. Baldo, Alunni, maestri e scuole in Ve
nezia alla fine del XVI secolo, Como 1977; G. Petti Balbi, L'insegnamen
to nella Liguria medievale. Scuole, maestri, libri, Genova 1979; R. Black, 
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Einzelstudien Grendlers Ergebnisse ergänzt.2 Jedoch zeigen die Ti
tel dieser Beiträge wie auch die von Grendler behandelten Themen, 
ebenso die umfangreiche Bibliographie bei Grendler und weiteren 
Autoren,3 daß bei der Erforschung der italienischen Schulgeschich
te von etwa 1300 bis 1600 einige Regionen und einzelne bedeutende 
Städte noch immer vernachlässigt oder gänzlich übergangen wer
den. Zu letzteren Gebieten gehört Umbrien,4 was um so verwunder-

Humanism and Education in Renaissance Arezzo, I Tatti Studies in the 
Renaissance 2 (1987) S. 171-225. Immer noch hilfreich G. Manacorda, 
Storia della scuola in Italia 1,1-2, Milano-Palermo-Napoli 1914 (Nach
druck Firenze 1980). 

2 Zum Beispiel G. Chiesi, Donatum et Catonem legere. La scuola comunale 
a Bellinzona nel Quattrocento, QFIAB 69 (1989) S. 125-150; Education in 
the Renaissance and Reformation, hg. von P. F. Grendler, Renaissance 
Quarterly 43 (1990) S. 774-824; H. Bresc, École et Services sociaux dans 
les cités et les „terres" siciliennes (XlIIe-XVe siècles), in: L'organizzazione 
scolastica delle città nel tardo medioevo, in: Dodicesimo Convegno di Studi. 
Città e servizi sociali nell'Italia dei secoli XII-XV, Pistoia, 9-12 ottobre 
1987, Pistoia 1990, S. 1-20; G. Pet t i Balbi , Istituzioni cittadine e servizi 
scolastici nell'Italia centro-settentrionale tra XEQ e XV secolo, in: Dodice
simo Convegno (wie vorher) S. 21-48; A. M. Nada Patrone , „Super pro-
videndo bonum et sufficientem magistrum scholarum", in: Dodicesimo 
Convegno (wie vorher) S. 49-81; A. J. Hunt , Two Teachers at the Volter-
ran Grammar School and a manuscript of Politian's Latin letters, Rinasci
mento 31 (1991) S. 39-90; B. Sasse Tateo , Tradition und Pragmatik in 
Bonvesins „De Magnalibus Mediolani", Europäische Hochschulschriften. 
Reihe IQ: Geschichte und ihre Hilfswissenschaften 452, Frankfurt a. M. etc. 
1991 (hieraus das überarbeitete 4. Kapitel italienisch unter dem Titel: For
me d'organizzazione scolastica nell'Italia dei Comuni, in: Archivio storico 
italiano 150 [1992] S. 19-56); W. Bracke, Fare la epistola nella Roma del 
Quattrocento, Roma nel Rinascimento. Inedita 5, Roma 1992, bes. S. 3 3 -
36. 

3 Nützliche Bibliographien bzw. bibliographische Hinweise bei Baldo, Bar-
santi , Black, Frova, Grendler, Pet t i Balbi , Sasse Tateo (alle wie 
Anm. 1 und 2); ferner bei F. Cardini, Alfabetismo e cultura scritta nell'età 
comunale: alcuni problemi, in: Alfabetismo e cultura scritta nella storia del
la società italiana. Atti del Seminario tenutosi a Perugia il 29-30 marzo 
1977, Perugia 1978, S. 147-186, hier S. 166-167 Anm. 33. 

4 Eine Ausnahme bildet das Studium Peru&inum; vgl. G. Er mini , Storia 
dell'Università di Perugia, 2 Bde., Firenze 1971, bes. 1, S. 184f. Einige der 
dort lehrenden Grammatiklehrer haben wohl auch an kommunalen Schulen 
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licher ist, als gerade dort viele namhafte Kommunen in reichem 
Maße über die Quellen verfügen, die für die Erforschung des öffent
lichen Unterrichts in dem genannten Zeitraum die wichtigste 
Grundlage liefern: die Protokolle der Ratssitzungen und Ratsent
scheidungen der jeweiligen Stadtregierung (riformanze, riformagio-
ni, deliberazioni o.a.), die gewöhnlich vom Kanzler der betreffenden 
Gemeinde redigiert worden sind und heute in kommunalen oder 
staatlichen Archiven aufbewahrt werden.5 

Auch Città di Castello, das antike Tifernum, das später eine 
der bedeutendsten Städte des Kirchenstaates wurde, besitzt eine 
stattliche Reihe Stadtbücher (Annali) mit Aufzeichnungen aus dem 
Zeitraum von 1300 bis 1600, von denen sich das älteste erhaltene 
auf das Jahr 1336 bezieht.6 Der Zeitraum von diesem Jahr bis 1610 
- dem Jahr, in welchem die Jesuiten in Città di Castello ihr Kolleg 
gründeten und damit eine neue Phase der Schulgeschichte einleite

unterrichtet, sogar in Città di Castello, vgl. Anm. 11, 19 und 183; s. auch 
G. Minnucc i ,L . Kosuta , Lo Studio di Siena nei secoli XIV-XVI: Docu
menti e notizie biografiche, Orbis Academicus 3: Saggi e documenti per la 
storia dell'università di Siena 1, Milano 1989, S. 520 f. Kurze Notizen zu 
Umbrien bei Manacorda (wie Anm. 1) 1,2, S. 300, 310, 312, 315, 326, 328; 
auch bei Grendler (wie Anm. 1). Siehe noch A. Zanell i , I maestri di 
grammatica a Foligno durante il secolo XV, in: Umbria, Rivista d'arte e let
teratura, anno 2 n. 13-14 (15 luglio 1899) S. 102-103. 

5 Vgl. Soprintendenza Archivistica per il Lazio, l'Umbria e le Marche, Gli Ar
chivi dell'Umbria, Ministero dell'Interno. Pubblicazioni degli Archivi di 
Stato 30, Roma 1957; Guida generale degli Archivi di Stato italiani, 
Bd. lff., Roma 1981 ff., passim. 

6 Aufbewahrt in Città di Castello, Archivio Comunale (künftig: CCAC); vgl. 
Soprintendenza Archivistica ..., Gli Archivi dell'Umbria (wie Anm. 5) 
S. 95, und U. Jai tner-Hahner, Humanismus in Umbrien und Rom. Lilius 
Tifernas, Kanzler und Gelehrter des Quattrocento 1-2, Saecvla spiritalia 
25-26, Baden-Baden 1993, passim, bes. 2, S, 529; die vorliegende Studie 
zur Castellaner Schule ist aus dieser Monographie über einen bisher kaum 
bekannten Humanisten hervorgegangen. Die Bezeichnung Annali für die 
Stadtbücher stammt von dem Castellaner Bibliothekar V Corbucci (1855-
1947), der große Teile des Archivio Comunale provisorisch geordnet hat; 
vgl. Jai tner-Hahner, Humanismus 2, S. 529 und S. 803f. Anm. 18. Eine 
Neuordnung und -Verzeichnung erfolgt zur Zeit durch die Sovrintendenza 
Archivistica per l'Umbria (Perugia). 
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ten - ist mit über 90 Bänden vertreten, die vielseitige Nachrichten 
über die Entwicklung und Organisation der öffentlichen Schule ent
halten. Freilich sind diese in den einzelnen Zeitabschnitten unter
schiedlich zahlreich: Die Periode von 1570 bis 1610 beispielsweise 
ist am ausführlichsten dokumentiert, während die Überlieferung 
vor 1570 große Lücken aufweist, vor allem in der ersten Hälfte des 
16. Jahrhunderts.7 Doch trotz dieses unausgewogenen Befundes 
vermitteln die überlieferten Nachrichten ein umfassendes und le
bendiges Bild von der Bedeutung, welche die Castellaner Stadtre
gierung prinzipiell der Erziehung ihrer Bürger beimaß, wie auch 
von dem Stellenwert, den die öffentliche Schule im Alltag des kom
munalen Lebens besaß. Vereinzelte weitere Informationen, jedoch 
nur zum 15. Jahrhundert, liefern die „Libri d'entrata e d'uscita" der 
Apostolischen Kammer von Città di Castello, die heute Teil des Ar
chivio di Stato in Rom sind.8 

7 Nicht erfaßt sind die Jahre 1342-1346,1349,1356,1362,1443-1446,1565-
1566, Spärliche oder keine Nachrichten zum Schulbetrieb z. B. von 1423 bis 
1427 (Zeit der Herrschaft Braccios von Montone und seiner Nachfolger; 
Annali 41 rafft die turbulenten Jahre 1420-1430 zusammen); vgl. G. Muzi , 
Memorie civili di Città di Castello 1, Città di Castello 1844 (Nachdruck 
ebd. 1988), S. 232ff., bes. S. 249ff. Das siebenbändige Geschichtswerk von 
Giovanni Muzi, Bischof von Città di Castello 1826-1849, das sich von der 
Antike bis zum 18. Jh. erstreckt, ist noch immer grundlegend; vgl. G. 
Muzi , Memorie ecclesiastiche di Città di Castello, 5 Bde., Città di Castello 
1842-1843, und G. Muzi , Memorie civili di Città di Castello, 2 Bde., Città 
di Castello 1844 (alle Nachdruck Città di Castello 1988); Überblick auch bei 
G. Mil l i , L'Umbria. Storia della sua gente e delle sue città. Provincia di 
Perugia, Perugia 1975, passim. Zu Muzi und seinen Quellen Jai tner-
Hahner, Humanismus (wie Anm. 6) 1, S. 16. Der Zeitraum 1514-1569 
(zusammengefaßt in Annali 56-58 bis) hat von 1514 bis 1530 (= Annali 56) 
Lücken, die nach Auskunft des Kanzlers der Pest zuzuschreiben sind; vgl. 
Mil l i (wie vorher) S. 378 zu den Jahren 1525 und 1527. Sehr ergiebig für die 
Schulgeschichte sind die Aufzeichnungen der Kanzler Pier Paolo Guazzini 
(Annali 60-79, Jahre 1570-1589; vgl. unten S. 243) und Giovanni Battista 
Panulli (Annali 80-91, Jahre 1590-1614). 

8 Rom, Archivio di Stato, Camerale IH (Comuni), Città di Castello, voi. 
768-775 (für die Jahre 1436-1493, mit Lücken); vgl. L. Fumi, Inventario 
e spoglio dei registri della tesoreria apostolica di Città di Castello dal R. Ar
chivio di Stato in Roma, Perugia 1900, passim. 
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Unter dem Begriff „öffentliche Schule" werden im folgenden 
diejenigen Formen des organisierten Unterrichts behandelt, welche 
die Stadtregierung direkt und maßgebend steuerte oder beeinflus
sen konnte, im Gegensatz zu den Schulen kirchlicher Institutionen 
und in Abgrenzung von dem Privatunterricht, den wohlhabende 
Bürger ihren Kindern durch Hauslehrer auf Honorarbasis erteilen 
ließen. Maßgebend war die Stadtregierung bereits an der Berufung 
öffentlicher magistri sckolarum beteiligt, die sie sorgfältig auswählte 
und nach jeweils neu erstellten Vertragsbedingungen beschäftigte. 
Ferner bestimmte sie die äußere Organisation des Unterrichts, z. B. 
durch Festsetzung von Unterrichtsgebühren, die der Lehrer über 
sein festes Gehalt hinaus einziehen durfte, in der Bereitstellung und 
Unterhaltung eines Schulgebäudes sowie einer Wohnung für den 
amtierenden Lehrer oder auch in der Aufteilung des gesamten Un
terrichts auf mehrere magistri. Ein von einer Kommune beschäftig
ter und besoldeter Lehrer (magister publice conductus ac salariatus, 
seit dem 16. Jahrhundert auch magister publice . . . stipendiatus) war 
also ein „pubblico funzionario",9 an welchen die betreffende Stadt 
als sozialer Verband bestimmte Erwartungen knüpfte, die sich an 
den Erfordernissen des kommunalen Lebens orientierten. Unter 
den in Città di Castello öffentlich lehrenden magistri sckolarum be
fanden sich einige Kleriker und Ordensleute, die gewöhnlich in der 
Stadt ansässig waren; den weitaus größten Teil hingegen stellten 
Laien, teils Castellaner Bürger, teils magistri forenses. Die von die
sen Lehrern getragene öffentliche Erziehung gewann in Città di Ca
stello wie in vielen anderen Kommunen in dem Maße an Bedeu
tung, in welchem die führende Rolle der kirchlichen Schulen ver
blaßte, nachdem diese bereits seit etwa 1100 in eine Krise geraten 
waren.10 

Im Gegensatz zum „libero professionista", d.h. dem Hauslehrer; vgl. Pet t i 
Balbi, L'insegnamento (wie Anm. 1) S. 104; Frova (wie Anm. 1) S. 101. 
Zum problematischen Begriff „öffentliche Schule" Card ini , Alfabetismo 
(wie Anm. 3) S. 166. Zum Privatunterricht anschaulich Ch. Klapisch-
Zuber, Le chiavi fiorentine di Barbablù: l'apprendimento della lettura a 
Firenze nel XV secolo, Quaderni storici 57 (1984) S. 765-792. 
Vgl. Grendler (wie Anm. 1) S. 6ff. 
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2. Die Entwicklung bis etwa 1375 

Obwohl in Città di Castello bereits im späten 13. Jahrhundert 
eine kommunale Grammatikschule existiert zu haben scheint, ist 
erst für 1336 die Anwesenheit eines magister gramatice sicher be
zeugt: In diesem Jahr bittet ein Iohannes ser Nuti - wohl ein Ca-
stellaner - die Stadtregierung um Weiterbeschäftigung, die ihm 
auch gewährt wird; sein Jahresgehalt soll 25 librae betragen. Dabei 
wird betont, wie nützlich und notwendig das Wirken eines magister 
gramatice für die Castellaner Jugend sei.11 

In den drei folgenden Jahrzehnten ermächtigte der Stadtrat 
die Prioren mehrfach zur Berufung und Anstellung von Lehrern. So 
war 1338 die Wahl eines magister abachi für ein Jahr sowie 1355 und 
1363 jeweils die eines magister gramatice vorgesehen.12 Für letzteren 
wurden 1363 maximal 30 Fiorini Jahresgehalt bewilligt, während 
der magister abachi im Jahr 1338 nur 25 Lire erhalten sollte - ein 
Gehaltsgefälle zwischen den beiden „Fachlehrern", an dem sich in 
der nachfolgenden Zeit nicht viel änderte.13 Doch waren die Bemü
hungen der Prioren zunächst erfolglos. Im März 1364 konnten sie 
endlich einen Iohannes magistri Cincii, wahrscheinlich einen Sohn 
der Stadt, trotz des niedrigen Gehaltes von 25 Lire als Lehrer für 
den Elementarunterricht (qui doceat pueros, Umschreibung für ped-
agogus) gewinnen und verlängerten seine Amtszeit im Januar 1368 

11 CCAC Annali (künftig: Ann) lff. lv und 50v (1336 V 2 und XII 2). Wahr
scheinlich handelt es sich um dieselbe Person, die 1341 am Studium Perusi-
num lehrte; vgl. G. Ermini , Storia (wie Anm. 4) 1, S. 185 Anm. 139. Muzi , 
Mem. civ. (wie Anm. 7) 1, S. 137, erwähnt für das Jahr 1283 eine Art Kon-
vikt mit 15 Grammatikschülern, geleitet von Bartolo da Cortona und Gui
done del qu. Rinaldo da Castello, und für 1286 einen Grammatiklehrer Pie
tro da Cremona; weitere kurze Notizen zur Castellaner Schule in demselben 
und im 2. Bd. passim. Belanglos für die Zeit vor 1610 P. Tommasini Mat -
t iucci , Cenni storici sull'istruzione pubblica a Città di Castello, Città di 
Castello 1898. Siehe auch Manacorda (wie Anm. 1) 1,2, S. 293. 

12 Ann 2f. lOOr (1338 XI 29); Ann 5f. 158r (1355 VII 18); Ann 268 (von der 
Sovrintendenza Archivistica per l'Umbria neu aufgefundener Band) f. 2r 
(1363 X 8). 

13 Zum Geldwert siehe Anm. 17 und 75. 
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um ein weiteres Triennium.14 Ein Cecchus Getii aber (aus Città di 
Castello?), der 1364 zusammen mit Iohannes magistri Cincii beru
fen worden war und als gramatieorum professor die fortgeschrittenen 
Schüler unterrichten sollte, trat, nachdem sein ungenannter Vor
gänger offenbar nach kurzer Zeit den Dienst quittiert hatte, sein 
Amt gar nicht erst an.15 Der Grund hierfür lag wohl - zumindest 
bei Cecchus Getii - in der kläglichen Bezahlung: Er sollte jährlich 
ganze 10 librae (Schreibfehler für florenil Aber auch das wäre eine 
sehr niedrige Summe) beziehen. Erst als die Stadt die Gehälter 
spürbar anhebt, gelingt es ihr, mehrere magistri scholarum zu ge
winnen, überwiegend forenses, darunter einen Iohannes de lanua, 
vir in gramaticalibus eruäitus, der im Jahre 1368 für weitere drei 
Jahre angestellt wird, also zu diesem Zeitpunkt bereits im Amt ge
wesen sein muß, und dem immerhin 50 Fiorini Jahresgehalt gebo
ten werden. Dieser Genueser lehrt in Città die Castello wohl unun
terbrochen bis 1373, als er der Pest zum Opfer fällt.16 Als sein Kolle
ge ist um 1366 als magister gramatice für mindestens zwei Jahre 
Corradus de Sellano tätig, vielleicht auch Nicolaus Cole (aus Città 
di Castello?), der 1367 für ein Triennium berufen wird und 40 Fiori
ni Jahresgehalt bekommen soll, ebenso wohl der 1369 gewählte Ber-
nardus de Fabriano.17 Daß Iohannes de lanua mit 50 Fiorini das bis 

14 Ann 6ff. 8r (1364 III16) und 136v (1368125). 
15 Ann 6 f. 8r (1364 III 16). Anschließend berät man nochmals über die Beru

fung eines gramatice magister und stellt 30 Fiorini jährlich bereit, Ann 6ff. 
24r (1364 XU 10) und 47v (1365 VHI 3). 

16 Ann 6 f. 136v (1368 I 25); Ann 9 f. 42r Kopie eines Briefes vom 19. Oktober 
1373, in dem die Stadt beim päpstlichen Legaten von Umbrien Gerard de 
Puy, genannt Abt von Montmajour, anfragt, was nach dem Tode des Leh
rers zu tun sei. Vgl. unten S. 231. 

17 In Ann 6 f. 97r (1367 V 19) heißt es, Nicolaus Cole, dessen Amtszeit am 
nachfolgenden 1. Oktober beginnt, solle zu den gleichen Bedingungen 
(pacta) wie Corradus angestellt werden; das gleiche gilt für Iohannes de la
nua (Stelle Anm. 18). Bernardus bezieht 1 Anconitano monatlich, dazu je 
Schüler 1 Bolognino Unterrichtsgebühren pro Monat, Ann 7 f. 180v (1369 X 
28). Der Wert des Anconitano vecchio d'argento wird am 5. Februar 1387 
auf 5 Soldi und 2 Denari, der des Bolognino vecchio auf 2 Soldi und 7 Dena
ri festgelegt; seit dem nachfolgenden 4. Dezember ist der Anconitano nuovo 
5 Soldi, der Bolognino d'argento 30 Denari wert. Vgl. Muzi , Mem. civ. (wie 
Anm. 7) 1, S. 227. 
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zu diesem Zeitpunkt höchste Gehalt bezog, dürfte seiner besonde
ren Qualifikation zuzuschreiben sein: Er lehrte Grammatik und 
Rhetorik, primariam artem pariter et secundariam, in quibus est po
tissime experientia comprobatus,1* war also auch oder ausschließlich 
für die am weitesten fortgeschrittenen scolares zuständig. Im Jahre 
1370 bot man einem Franciscus de Mugello sogar 70 Fiorini Jahres
gehalt an, doch scheint er nicht gekommen zu sein.19 

Zwei Jahre zuvor, 1368, hatte der pedagogus Iohannes magistri 
Cincii in dem Castellaner Iunctinus ser Bruni einen Kollegen für 
den Elementarunterricht erhalten,20 was darauf schließen läßt, daß 
die Zahl der Schulanfänger gewachsen war, wohl als Folge gezielter 
Bildungspolitik der Stadtregierung, die 1376, also nur wenig später, 
bei der Neufassung der Castellaner Statuten vielleicht zum ersten 
Male Ausdruck gefunden hat. Diese Statuten enthalten ein Kapitel 
De electione magistrorum gram(m)atice et pedagogorum,21 welches be
stimmt, daß die Prioren und der Rat der Hundertfünfzig zwei bis 
drei magistri gram(m)atice auswählen sollen, deren Gehälter zusam
men 130 Fiorini jährlich nicht überschreiten dürfen. Ferner sind 
zwei pedagogi zu berufen, deren Jahreseinkommen zusammen höch
stens 80 Lire betragen darf. Die magistri gramatice können außer
dem monatlich von jedem Schüler individuelle Unterrichtsgebüh
ren kassieren: 3 Soldi a quolibet scolari non latinante, 5 Soldi von 
quolibet latinante de primo et secundo latino, 3 Bolognini a quolibet 
latinante a latino secundo supra. Die pedagogi dürfen generell 3 Soldi 
monatlich fordern. Von einem magister abaci ist hier keine Rede -
ein Zeichen dafür, daß die Stadt damals dem Rechenunterricht in 
der öffentlichen Schule keine Bedeutung beimaß. Tatsächlich ist in 

18 Ann 6f.l36v (1368 125). 
19 Ann 8 f. 7v (1370 XI 11). Franciscus ist wahrscheinlich identisch mit Fran

cesco di Alberto del Mugello, der 1365 am Studium Perusinum Grammatik 
lehrt; vgl. Ermini , Storia (wie Anm. 4) 1, S. 185. 

20 Ann 6f. 136v (1368125); zu seiner späteren Anstellung s. unten S. 232. 
21 CCAC Archivio Segreto vol. 24 (Perg., 14.-16. Jh.), cap. X X X V i m und 

vol. 11 (Papier, wohl 1376 und damit wahrscheinlich etwas jünger als der 
entsprechende Teil in vol. 24), üb. IV, cap. XXXVIII (sie) = unten Anhang 
II, Text 1. Vgl. Ja i tner-Hahner , Humanismus (wie Anm. 6) 1, S. 35 sowie 
2, S. 553 f. Anm. 11 und S. 593 Anm. 5. 
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Città di Castello erst im Jahre 1416 ein von der Stadt berufener aba-
chista nachweisbar, Benedictus Dominici de Prato.22 Vermutlich 
brachten die pedagogi ihren Schülern elementare Rechenbegriffe 
bei, falls diese Aufgabe nicht von Privatlehrern oder von den Vä
tern der Kinder übernommen wurde,23 

Das Kapitel De electione magistrorum gramatice et pedagogo-
rum aus den Statuten von 1376 wurde unverändert in die 1538 erst
mals gedruckte Castellaner Statutensammlung aufgenommen,24 

war also lange Zeit gültig, was durch die tatsächlichen Gegebenhei
ten bestätigt wird. Diese lassen erkennen, daß die Organisation der 
öffentlichen Schule in Città di Castello vom späten 14. bis ins frühe 
17. Jahrhundert im wesentlichen unverändert blieb:25 Ein bis zwei 
magistri (bzw. professores) gramatice, überwiegend forenses, bestrit
ten den Unterricht entweder allein oder unterstützt von je einem, 
zuweilen auch zwei Hilfslehrern, wobei letztere für den Elementar
unterricht, erstere hauptsächlich für die fortgeschrittenen Schüler 
zuständig waren. Abakus-Lehrer hingegen blieben in der öffentli
chen Schule in dem gesamten Zeitraum eine Rarität. Über Jahr
hunderte hinweg behauptete sich also die von den magistri gramati
ce getragene Lateinschule, die seit dem 16. Jahrhundert auch gym-
nasium publicum hieß, als fundamentale Bildungsinstitution. 
Darüber hinaus existierte im späten 16. Jahrhundert auch ein von 
der Stadtregierung organisierter Rechts- und Philosophieunter
richt auf universitätsähnlichem Niveau, der gesondert zu behan
deln ist. 

22 Zu diesem s. Anm. 60. 
23 Vgl. Klapisch-Zuber (wie Anm. 9) S. 766. 
24 Liber Statutorum civitatis Castelli, Civitatis Castelli: per Magistrum Anto-

nium de Mazochis et Nicolaum et Bartolomeum fratres de Gucciis, 1538; 
vgl. Ja i tner-Hahner , Humanismus (wie Anm. 6) 2, S. 554 Anm. 11. Das 
Kapitel über die Wahl der Lehrer befindet sich in dem dieser Statuten
sammlung beigebundenen Liber Statutorum Palatii Dominorum Priorum, 
cap* XXXVIIII, dem anscheinend vol. 24 des Archivio Segreto (vgl. Anm. 
21) zugrundeliegt. Siehe auch unten Anm. 62. 

25 Für die vorliegende Untersuchung wurde die Entwicklung bis einschließlich 
1619 (= Ann 94) verfolgt, also noch einige Jahre über die Gründung des 
Jesuitenkollegs hinaus. 
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Obgleich die Stadt im Lauf der Zeit immer wieder einzelne Be
stimmungen zur kommunalen Schule erließ und einflußreiche Bür
ger verstärkt bei der personellen Versorgung der Schule und an der 
Schulaufsicht mitwirkten, kam es im hier untersuchten Zeitraum 
niemals zu einer wirklichen Schulgesetzgebung mit klar definierten 
Vorstellungen von den Zielen und Methoden der öffentlichen Erzie
hung.26 Auch über die Unterrichtsinhalte ist nichts Genaues zu er
fahren. Ab 1570 ist dies allerdings indirekt möglich; jetzt läßt die 
von den Stadtbüchern dokumentierte Korrespondenz zwischen der 
Stadtregierung und einzelnen Lehrern, meist im Zusammenhang 
mit deren Berufung oder Amtsbestätigung, Rückschlüsse auf das 
Bildungsniveau dieser magistri und damit wohl auch auf ihren 
Lehrstoff zu, welcher - wie zu erwarten - von humanistischen Bil
dungsvorstellungen geprägt ist. Bis weit in das 15. Jahrhundert hin
ein dürfte der Castellaner Unterrichtsbetrieb freilich die mittelal
terliche Lateinschule mit ihren traditionellen Lehrinhalten und 
-methoden fortgesetzt haben, wie dies auch in anderen italienischen 
Kommunen üblich war.27 Allerdings lassen sich bereits seit dem frü
hen Quattrocento unter den Castellaner Lehrern immer wieder Per
sonen nachweisen, die als Repräsentanten der humanistischen Kul
tur gelten oder dieser nahegestanden zu haben scheinen. Folglich ist 
anzunehmen, daß die öffentliche Schule in Città di Castello ab etwa 
1400 neue Impulse erfahren hat, wenn auch nicht kontinuierlich. Im 
ganzen war allerdings diese kommunale Grammatikschule eine 
konservative Institution, die schließlich an ihrer eigenen Erstar
rung zugrunde ging, wie es sich spätestens ab 1570 deutlich abzeich
net. Da diese Bildungseinrichtung vom 14. bis zum beginnenden 17. 
Jahrhundert im wesentlichen gleichgeblieben ist, liegt es nahe, zu
nächst einige Aspekte zu untersuchen, die allen Epochen gemein
sam sind, um erst dann einzelne Zeitabschnitte und deren herausra
gende Vertreter näher zu beleuchten. 

26 Vgl. Baldo (wie Anm. 1) S.23ff. 
27 Vgl. Manacorda (wie Anm. 1) passim; Baldo (wie Anm. 1) S. 24ff. (zum 

16. Jh.); Cardini, Alfabetismo (wie Anm. 4) S. 167f. 
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3. Bezeichnung, Qualifikation und Zuständigkeit der 
öffentlich lehrenden magistri 

Entsprechend der Monopolstellung der mittelalterlichen 
Grammatikschule verstand man in Città die Castello, wie generell 
üblich, unter einem magister scholarum publicus normalerweise ei
nen gram(m)atice magister (oder gramatice professor, seit 1470 auch 
gramatice - bzw. seit dem 16. Jahrhundert grammatices - pre-
ceptor).2* Dieser war praktisch für den gesamten öffentlichen Un
terricht verantwortlich, angefangen von der Einführung in das 
Alphabet und das Auswendiglernen lateinischer Texte über die Be
handlung der lateinischen Grammatik bis zur Lektüre und Inter
pretation anspruchsvoller auctores, mit der die Anleitung zum selb
ständigen Verfassen lateinischer Texte verbunden war. Er war also 
befähigt, auf allen „Stufen" zu unterrichten, und scheint dies im 14. 
und 15. Jahrhundert auch häufig getan zu haben, wenn ihm, wie aus 
den Quellen hervorgeht, kein zweiter gramatice professor und auch 
kein pedagogus zur Seite stand. Erst kurz nach 1500 ändert sich 
dies: Jetzt verfügt der (meist einzige) gramatice magister regelmäßig 
über einen Hilfslehrer, der ihm den Elementarunterricht abnimmt, 
während er selbst sich auf die „Mittel-" und die „Oberstufe" kon
zentrieren kann. 

Bereits im späten 14. und verstärkt im 15. Jahrhundert lassen 
bestimmte Beifügungen zum Titel magister auf besondere fachliche 
Qualifikationen derjenigen Lehrer schließen, die wohl hauptsäch
lich für die am weitesten fortgeschrittenen Schüler zuständig waren. 
Der erste dieser Dozenten ist eine bekannte Persönlichkeit, Domi-
nicus magistri Bandini (Domenico Bandini) aus Arezzo, der als pro
fessor gramatice rectorice atque poesis in Città di Castello von 1402 

Varianten im 14./15. Jh.: gramaticorum/gramaticalium professor; professor 
gramatice et in gramaticalibus (1382), professor artis grammatice (1463), gra
matice preceptor publicus (1473; vgl. Anm. 48). Die Bezeichnung doctor = 
maxister, die in anderen Kommunen eher üblich ist, kommt hier selten vor, 
z.B. Ann 9f. 109v (1374 XI 29). Vgl. R. Dav idsohn , Geschichte von Flo
renz 4,3, Berlin 1927, S. 118. 
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bis wahrscheinlich 1411 lehrt.29 Besonders qualifiziert sind offenbar 
auch die beiden Castellaner Bartolus Lotti, den man 1411 für drei 
Jahre ad legendum . •. gramaticam, loycam et poesiam beruft,30 und 
Mariottus magistri Antonii, gramatice et poesie professor, der von 
1406 bis 1452 in der Stadt unterrichtet.31 Diese und einige nachfol
gend tätige magistri werden in den Ratsprotokollen regelmäßig als 
vir egregius, vir doctus, vir doctissimus et insignis magister32 u. ä. be
zeichnet. In der zweiten Hälfte des Quattrocento treten weitere Ca
stellaner Bürger als langjährige Dozenten für Grammatik und Poe
sie auf: Oratius, Sohn des erwähnten Mariottus magistri Antonii, 
Donatus Iuliani und Lucas ser Battiste ser Angeli.33 Hinzu kommen 
Macharius Guidantonii de Pacichellis und Egidius Christofori de 
Remboctis, die 1479 bzw. 1487 erstmals angestellt werden,34 und 
schließlich der Humanist Angelo Passerini (Angelus de Passerinis 
oder Angelus Tifernas), der 1477 und dann noch einmal 1498 seine 
Lehrtätigkeit aufnimmt.35 Eine Bezeichnung wie gramatice et poesie 
professor allein beweist freilich nicht, daß der betreffende Lehrer 
Humanist war bzw. ein humanistisch geprägtes Lehrprogramm 
verfolgte; vielmehr entspricht dieser Titel ganz dem mittelalterli
chen Sprachgebrauch. Lediglich Zusätze wie (professor) artis orato-
riae (bei Domenico Bandini: rectorice) könnten typische Schwer
punkte der neuen humanistischen Kultur widerspiegeln.36 

Über die Ausbildung der in Città di Castello lehrenden grama
tice professores läßt sich wenig sagen. Einige von ihnen, besonders 
die Vertreter des 16. Jahrhunderts, haben nachweislich oder wahr
scheinlich eine Universität besucht, wobei jedoch die Bezeichnung 

29 Die genannte Bezeichnung Ann 33f. 43r (1405 VII 31); zu Bandini unten 
S.232f.und260f. 

30 Ann 36 f. 143v (1411 X 4). Dienstbeginn: 1. November 1411; vgl. Ann 37 ff. 
4v und 9v~10r (1412IV 21 und 27); zur Person siehe unten. 

31 Bezeichnung Ann 43f. 20v (1433 III16); Näheres unten S. 235 und 261 f. 
32 Letzteres Ann 37f. 160r (1413 IX 8); gemeint ist der erwähnte Mariottus 

magistri Antonii. Vgl. auch Gabotto (wie Anm. 1) S. 274. 
33 Vgl. S. 240. 
34 Vgl. unten Anm. 44 und 45. 
35 Siehe unten S. 240 - 243. 
36 Vgl. Grendler (wie Anm. 1) S. 138. 
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magister - die übrigens auch die Vertreter der Handwerksberufe 
trugen - nicht unbedingt auf den Besitz eines akademischen Gra
des hinweist.37 Der Titel dominus hingegen, im 14. und 15. Jahrhun
dert bei den Castellaner Lehrern sehr selten, könnte anzeigen, daß 
die betreffende Person einen akademischen Titel innehatte, sofern 
es sich nicht um einen Kleriker handelte wie bei dominus Bartolus 
Lotti, der wahrscheinlich identisch ist mit dem späteren Abt des 
Benediktinerklosters S. Maria di Petroia bei Città di Castello.38 Im 
16. Jahrhundert tragen die in Città di Castello wirkenden Lehrer 
und Hilfslehrer dann häufiger den Titel dominus bzw. donnus, der 
jetzt allgemein eine gehobene soziale Stellung anzeigt.39 Inhaber ei
nes akademischen Grades sind in der Castellaner Lateinschule des 
Quattrocento wahrscheinlich Domenico Bandini, egregius doctor in 
trivio, und der Minorit Paulus de Mercatello, sacre theologie doctor;40 

hinzu tritt im 16. Jahrhundert der 1585 berufene philosophiae doctor 
Sebastiano Macci aus Casteldurante.41 Weitere doctores sind im spä
ten Cinquecento die öffentlichen Lektoren für Rechtswissenschaft 
und Philosophie.42 

Im Quattrocento werden mehrere gramatice magistri als ser 
bezeichnet, haben also wenigstens teilweise auch eine Ausbildung 
zum Notar erhalten,43 z. B. die erwähnten Castellaner Egidius Chri-

37 Vgl. ebd. S. 36t; zur Ausbildung der Lehrer Sasse Tateo , Tradition und 
Pragmatik (wie Anm. 2) S. 54ff. 

38 Vgl. Muzi , Mem. eccl. (wie Anm. 7) 4, S. 34, zum Jahr 1442. Im 14. Jh. 
wird noch Iacobus Rolandi de Viterbio, im 15. nur der Jurist Antonius de 
Caputiis als dominus bezeichnet. 

39 Zuerst bei Francesco Fucci und Piermatteo Perrugeri sowie Diomede Alcri-
gi (Ann 54ff. 242r und 243r, 1503 V 23 und 30). Beispiel für Hilfslehrer: Cri
stoforo Passerini (Ann 55f. 193v, 1509 VIII13). 

40 Bandini: Ann 30f. 174v (1404 XI 6); vgl. Ann 31 f. 210r (1402 X 20) und 
unten S. 232f. Paulus de Mercatello: Ann 50f. 36v (1472 X 21); vgl. Jai t -
ner-Hahner, Humanismus (wie Anm. 6) 2, S. 599 Anm. 63. 

41 Siehe unten S. 248 f. 
42 Vgl. unten S. 254 ff. 
43 Zu „ser" als Titel für einen Lehrer Klapisch-Zuber (wie Anm. 9) S. 774; 

vgl. Ja i tner-Hahner , Humanismus 1, S. 37. Zu Notaren als Grammatik-
(und evtl. Notariats-)Lehrern siehe Manacorda (wie Anm. 1) 1,2, S. 275; 
Cardini, Alfabetismo (wie Anm. 4) S. 166; Grendler (wie Anm. 1) S. 37; 
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stofori de Remboctis44 und Macharius Guidantonii de Pacichellis, 
von denen letzterer als öffentlich praktizierender Notar ausgewie
sen ist.45 Diese Personen hatten ihre Ausbildung in der ars notarìa 
vermutlich in ihrer Heimatstadt oder in einem Nachbarort - hier: 
Perugia - erhalten, wie es allgemein üblich war, und zwar im Rah
men des Unterrichts, den ein öffentlich beschäftigter gramatice ma-
gister erteilte. Vermutlich lehrten sie später, als sie selbst Gramma
tiklehrer waren, ebenfalls die ars notaria. Bezeugt ist dies jedenfalls 
für Antonius Vagnarelli, den Vater des erwähnten magister Mariot-
tus: Antonius war in Città di Castello von etwa 1380 bis 1406 tarn 
etiam in gramaticalibus quam etiam in notaria erfolgreich, indem er 
gramaticam et tabellionatus scientiam lehrte.46 

Unter dem Einfluß des Humanismus treten im 16. Jahrhun
dert neben den traditionellen Bezeichnungen magister sckolarum 
und gramatice magister/professor fpreceptor neue Benennungen auf: 
1559 erstmals preceptor gymnasii, 1570 magister gymnasii publici.*7 

Das Adjektiv publicus9 in diesem Zusammenhang im Quattrocento 

Bresc, École et Services sociaux (wie Anm. 2) S. 8 und 11 f.; Sasse Tateo , 
Tradition und Pragmatik (wie Anm. 2) S. 58. Siehe auch Muzi , Mem. civ. 
(wie Anm. 7) 1, S. 221 zum Jahr 1351. 

44 Erstanstellung für 6 Monate Ann 52 f. 185v (1487 VII 13; vgl. Muzi , Mem. 
civ. 2, S. 75), letzte Amtsbestätigung für ein Jahr Ann 54 f. 108r-v (1495 
X u 28). Zum Gehalt siehe Rom, Archivio di Stato, Camerale m, vol. 774 
fase. 27 (1489-1490) ff. 52r, 145r, 223r; voi. 775 fase. 28 (1490) f. 46r. Egi-
dius ist 1487 und 1497 Prior: Ann 52f. 176v (1487 IV 29); Ann 54f. 139r 
(1497 n 27). 

45 Er praktiziert von 1489 bis 1528; vgl. E. Cecchini , L'archivio notarile e il 
notariato in Città di Castello. Ricerche storico-statistiche ..., Città di Ca
stello 1899, S. 35 Nr. 49; vgl. Anm. 372. Erstberufung zum Grammatikleh
rer Ann 50 f. 171r (1479 XI 26), Amtsbestätigungen Ann 52 ff. 214v und 
234r (1489 II13 und 1490 115); vgl Muzi , Mem. civ. 2, S. 73, zum 4. Okto
ber 1480 (das Datum konnte in den Annali nicht gefunden werden). Einen 
Machario da Città di Castello, der gerade in Montepulciano lehrt, emp
fiehlt Lorenzo de' Medici 1488 der Stadt Arezzo, die ihn jedoch ablehnt; 
vgl. Black (wie Anm. 1) S. 191 f. 

46 Ann 33f. 145v (1406 VIH 28); Ann 35f. 42r (1409 H 22); vgl. Jai tner-
Hahner, Humanismus (wie Anm. 6) 1, S. 37. 

47 Ann 58 bis f. 43v (1559 VIE 27); Ann 60 f. 282v (1570 XI 2); vgl. auch unten 
Anhang n, Text 9e, Anfang, 
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noch selten, kommt gegen Ende des 16. Jahrhunderts häufig vor, 
z.B. 1572 in der antikisierenden Bezeichnung magister publicus 
scholarum Tyfernatium, in Anspielung auf den Namen, den Città di 
Castello als römisches Munizipium einst trug.48 Wie das zuvor übli
che magister scholarum zeigt magister publicus scholarum allgemein 
die Stellung des jeweiligen Titelträgers innerhalb der Kommune an 
(etwa: „Direktor der öffentlichen Schule"). Hingegen bezieht sich 
das seit 1570 übliche antikisierende magister ludi lit(t)erarii, das ne
ben humanarum literarum professor gebraucht wird,49 wie das schon 
zuvor übliche gramatice magister (professor auf die Fachkompetenz 
des betreffenden Lehrers. De facto freilich sind die Träger dieser 
Titel identisch. 

Die von dem Statut von 1376 geforderten ein bis zwei pedago-
gi sind zumindest unter dieser Bezeichnung erst gegen Ende des 
14. Jahrhunderts zu finden und scheinen im Quattrocento weitge
hend gefehlt zu haben, was darauf hindeutet, daß der gramatice ma
gister oft den gesamten Unterricht allein zu bewältigen hatte. Die 
Aufgaben des pedagogus und damit den Elementarunterricht über
nimmt jedoch seit 1504 der jetzt so genannte coadiutor des magister 
scholarum. Letzterer kann - was 1376 noch nicht vorgesehen war -
ad beneplacitum einen solchen Hilfslehrer vorschlagen, der in der 
Regel von den Prioren akzeptiert und danach offiziell berufen 
wird.50 Seit 1570 wird der coadiutor auch magister parvus genannt, 
ab 1576 secundus magister.51 Erst ab 1579 - sehr spät im Vergleich 
zu anderen Kommunen - kommt in Città di Castello die Bezeich-

48 Ann 62f. 181v (1572 V m 27); im 15. Jh. wird erstmals Donatus Iuliani (vgl. 
unten S. 236) als gramatice preceptor publicus bezeichnet, Ann 50 f. 49v 
(1473 IV 9). Zum Ortsnamen Tifernum ausführlich Muzi , Mem. eccL (wie 
Anm. 7) 1, S. 4ff.; siehe auch unten S. 233 zu Bandini. 

49 Beim Amtsantritt des Gonfaloniere (= des 1. Priors) und der drei anderen 
Prioren am 1. Juli 1570 wird eine Rede vorgetragen de prudentia per Guazzi-
num . . . puerum et scolarem magistri ludi literarii comunis (zu diesem unten 
S. 279); vgl. Ann 60f. 203r. 

50 Ann 55ff. 21v (1504 XH 3) und 28r (1505 II19). Zu den Hilfslehrern (repeti-
tores) siehe bes. Black S. 177 und 230f.; Grendler (wie Anm. 1) S. 40f.; 
Nada Patrone (wie Anm. 2) S. 70-72. 

51 Ann 60ff. 44r und 46v-47r (1570 I 7 und 16); Ann 66f. 148v (1576IX 1). 
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nung repetitor für diesen Hilfslehrer auf.52 Den Terminus pedagogus 
hingegen findet man im 16. Jahrhundert in den Castellaner Rats
protokollen sehr selten, darunter einmal als Bezeichnung für einen 
privaten Hauslehrer.53 

Die normalerweise sehr jungen Hilfslehrer standen auf der un
tersten Stufe der kommunalen Lehrerhierarchie, obgleich auch sie 
nicht geringe Qualifikationen nachweisen mußten, die sich in Be
zeichnungen wie peritus iuvenis, doctus adulescens widerspiegeln.54 

Sie übten ihre schlecht bezahlte Tätigkeit - noch 1507 betrug ihr 
Jahresgehalt nur 24 Fiorini, was gegenüber früheren Zeiten schon 
eine merkliche Verbesserung darstellte - in der Regel nur wenige 
Monate, maximal ein Jahr aus,55 und zwar unter Aufsicht des magi-
ster sckolarum (magister primtis), der manchmal ein naher Verwand
ter, wenn nicht der eigene Vater war, wie z. B. bei Girolamo Raffael-
li aus Monterchi, der 1576 zusammen mit seinem Vater Riccardo 
den Dienst aufnahm.56 Auf diese Weise qualifizierten sich die jun
gen Hilfslehrer für eine besser dotierte Stelle als Erster Lehrer in 
einer anderen Stadt, sofern sie nicht in dieser Funktion zu einem 
späteren Zeitpunkt nach Città di Castello zurückkehrten, wie z. B. 
Marcello Bontempi aus Bettona, der 1582 für kurze Zeit repetitor 
seines Vaters Baldo gewesen war und 1591 in Città di Castello er
neut angestellt wurde, jetzt aber als hauptverantwortlicher magv-

52 Ann 69f. 54v (1579II18). In Genua ist bereits für 1221 ein repetitor bezeugt; 
vgl. Pet t i Balbi , L'insegnamento (wie Anm. 1) S. 88. 

53 Gemeint ist Livio da Cantiano, pedagogus bei dem Patrizier Venturuccio 
Guerrini, Ann 84f. 37v (1596 IV 9); siehe unten S. 202 und 211. Zum pedago
gus allgemein Klapisch-Zuber (wie Anm. 9) passim. 

54 Vgl Ann 55ff. 28r (1505 H 19) und 118r (1507 V 27) zu Daniele da Merca-
tello und Cristoforo Passerini. 

55 Cristiano Canauli (siehe unten S. 242f.) bestimmt zwischen Dezember 1506 
und Februar 1508 vier verschiedene coadiutores: Robertus de Abbatia Te
daldi, Christoforus de Passarinis, Silvestrius de Certalto und Andreas ser 
Peri Laurentii, Ann 55ff. lOOv (1506 XH 7), 118r (1507 V 27), 126v (1507 
IX 19), 142v (1508 II 14). Im Mai 1509 bestätigt er den Castellaner Iacobus 
Dominici de Galganis sowie seinen Neffen Leonardus Nicolai de Canauli-
bus als coadiutores (Leonardus löst Iacobus nach 6 Monaten ab), Ann 55ff. 
187r und 198r (1509 V15 und X 11). 

56 Siehe unten S. 246. 
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ster scholarum grammatices.57 Viele qualifizierte junge Männer be
trachteten wohl ihre Hilfslehrerstelle als Durchgangsstadium, be
vor sich ihnen attraktivere Karrieren außerhalb des kommunalen 
Schulbetriebs boten. Ein Beispiel ist der Castellaner Cristoforo di 
Mariotto Passerini, wahrscheinlich ein Neffe des Humanisten An
gelo Passerini: Cristoforo fungiert 1507 vier Monate als coadiutor 
des Cristiano Canauli, bevor er als legum doctor die politische Lauf
bahn einschlägt; er ist Mitherausgeber der 1538 gedruckten Sta
tuten von Città di Castello.58 

Öffentliche magistri abac(h)i oder abachiste (auch genauer ma-
gistri abaci seu arisrnetrice[l]t magistri abaci seu numerorum, magistri 
abaci et mensurae) spielten, wie erwähnt, in dem hier behandelten 
Zeitraum eine unbedeutende Rolle: Im Quattrocento sind in Città 
di Castello im ganzen nur acht Abakuslehrer nachweisbar. Diese 
vermittelten Grundkenntnisse in praktischem Rechnen, doppelter 
Buchführung und teilweise auch in Landvermessung (mensura), in 
Fertigkeiten also, die vor allem von Kaufleuten benötigt wurden.59 

Nicht von ungefähr stammen von den acht abachistae des 15. Jahr
hunderts zwei aus Florenz und zwei oder drei weitere aus f lorentini-
schem Herrschaftsgebiet (Prato und Cortona), was mit der Praxis 
anderer italienischer Kommunen übereinstimmt, die bereits im 13. 
und 14. Jahrhundert bei Bedarf Abakuslehrer aus Florenz anforder
ten, wo diese in großer Zahl verfügbar waren.60 Wahrend sich in Cit-

57 Vgl. unten S. 250. 
58 Zu diesen oben Anm. 24; siehe auch unten S. 211 zu Giovan Gallo de' Galli. 

Passerini ist in den Annali von 1523 bis 1560 nachweisbar, oft als Prior. Vgl. 
Muzi , Mem. civ. (wie Anm. 7) 2, S. 110. 

59 Ausführlich zum Abakus-Unterricht Black (wie Anm. 1) S. 189ff.; Grena
ler (wie Anm. 1) S. 306ff.; Pet t i Balbi , Istituzioni cittadine (wie Anm. 2) 
S. 34ff. 

60 Vgl. Grendler (wie Anm. 1) S. 308. Benedictus Dominici de Prato lehrt 
1416, Ann 38ff. 173r und 178v (1416 X 19 und 27; siehe oben S. 187); Gerar-
dus de Florentia wird 1450 für ein Jahr angestellt, Ann 45 f. 91v (1450 I 24). 
Von den drei im Mai 1452 gewählten Abakus-Lehrern, denen ausdrücklich 
Residenzpflicht auferlegt wird, unterrichten anscheinend nur Franciscus 
Iohannis Antonii de Cortonio und Nicolaus Iasonnis (de Cortonio?) ab 1. 
Juni 1452 für sechs Monate, während Vicus Nicolaus de Perusio ausschei-
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tà di Castello der Abakus-Unterricht als Teil der allgemeinen öf
fentlichen Schule nicht etablierte - was sicherlich auch an der 
schlechten Bezahlung der abachistae lag -,61 scheint unabhängig da
von die universitas mercantie stets einen eigenen „Maestro de l'Aba
co" beschäftigt zu haben, accioché deventando industriosi et boni ra-
gioneri decti Artefici, et figlioli de epsi. So jedenfalls bestimmt es ein 
Kapitel der 1538 gedruckten Statuten der Castellaner Mercanzia, 
die auf deren ältere Statuten von 1417 zurückgehen,62 Dieser „Mae
stro de l'Abaco" scheint auch Schreibunterricht erteilt zu haben: 
1584 beauftragt die Stadtregierung zwei Bürger mit der Suche nach 
einem magister, der tarn in scientia aritmetica quam in arte scribendi 
qualifiziert sein soll, und beruft sich auf die Statuten der Mercan
zia.63 Offenbar erfolgte die Anstellung dieses magister seit dem spä
ten 16. Jahrhundert direkt durch die Stadtregierung, deren Mitglie
der sich ohnehin weitgehend aus der führenden Kaufmannsschicht 
rekrutierten und damit identisch waren mit den Angehörigen der 

det; Franciscus wird 1453 für weitere sechs Monate angestellt: Ann 45 ff. 
142v-143r (1452 V 19) und 173v (1453 I 5). Antonius de Biffolis de Floren-
tia lehrt zwischen 1456 und 1461, Ann 45 f. 246v (1456 m 12) und 46 f. 67r 
(1460 i n 14). Im März 1462 folgt erstmals ein Castellaner, Iohannes Mei 
Ciani, der vielleicht bis 1474 und dann noch einmal 1497 lehrt, Ann 46 f. 
104r (1462 II 19); Ann 50f. 60r (1473 IX 24); Ann 54f, 134r (1496 XII 2). 
Diesem Lehrer wird 1467 eine Mindestzahl von sechs Schülern vorgeschrie
ben, Ann 49f. 54r (1467 IV 3). Er hat Ärger mit Schulschwänzern, Ann 49f. 
122v (1469X29). 
Vgl Black (wie Anm. 1) S. 197; Grendler (wie Anm. 1) S. 310f. Benedic-
tus Dominici de Prato erhält 1416 drei Fiorini monatlich, Antonius de Bif
folis 1462 nur die Hälfte. 
Beigebunden dem Liber Statutorum civitatis Castelli (siehe Anm. 24), dar
in cap. LIHI (f. 6v) Del Maestro de l'Abaco; vgl. Muzi , Mem. civ. (wie Anm. 
7) 1, S. 229. Zu den scholae mercatorum siehe Sasse Tateo , Tradition und 
Pragmatik (wie Anm. 2) S. 50. 
Ann 74f. 44r (1584 19): Magistrum abaci reperiendum, ac ponendum in offi
cio mercantie Civitatis secundum dispositionem statutorum ad omnium adisce-
re volentium commodum et Civitatis decorem. Zum Schreibunterricht für den 
kaufmännischen Bereich Minnucci , Kosuta , Lo Studio di Siena (wie 
Anm. 4) S. 520; Bresc, École et Services sociaux (wie Anm. 2) S. 5; Pet t i 
Balbi, Istituzioni cittadine (wie Anm. 2) S. 26f.; s. auch Grendler (wie 
Anm. 1)S. 323-329. 
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Mercanzia, Dabei legte man hauptsächlich auf Schreibunterricht 
Wert: Angelo Fazio aus Camerino, der 1583 nach dreijährigem 
Dienst ausscheidet,64 wird ausschließlich als artis scribendi magister 
bezeichnet, ebenso zwischen 1606 und 1612 der Sieneser Raffaello 
Ranieri und Giulio Martinelli aus Urbino, von denen letzterer eine 
hochmotivierte Schülerschar nicht nur in die Schreib-, sondern 
auch in die Miniaturkunst einweiht,65 Hingegen ist Martinellis 
Nachfolger Pier Paolo Castagnari 1612 wieder als magister scribendi 
et abbachi ausgewiesen.66 Der Unterricht all dieser Dozenten steht 
jetzt anscheinend nicht nur den Mitgliedern der universitas mercan-
tie, sondern jedem lernwilligen Bürger offen und findet zeitweise im 
selben Haus wie der Grammatikunterricht statt, bis 1608 eine 
räumliche Trennung nötig wird.67 

In den Ratsprotokollen des 14. bis 16. Jahrhunderts wird die 
Lehrtätigkeit meist mit allgemein üblichen formelhaften Wendun
gen umschrieben. Ein magister ist zu suchen, wird berufen oder im 
Amt bestätigt, qui legai et doceat continue in civitate predicta aba-
chum omnibus audire volentibuA (1338), ad docendum et instruendum 
in gramaticha in Civitate Castelli quoscumque discere volentes (1382), 
ad instruendum et docendum omnibus adiscere volentibus . . . retoricam 
atque poetas et omnes autores (1404), ad regendum scolas et docendum 

64 Ann 73ff. 184r und 199r (1583 VII 5 und 25 [?]). Er bittet um ein Empfeh
lungsschreiben. 

65 Ranieri: Ann 89 ff. 69r und 83r (1606 VHI 14 und IX 26); Jahresgehalt 50 
Scudi plus 8 Scudi für die Anmietung eines Schulhauses. Martinelli: Ann 
89f. 175r (1607 VE 3); von diesem sind die Schüler so begeistert, daß sie 
eine Ausstellung mit ihren Arbeiten („cartone d'essempi" [sic]), wohl kalli
graphischen Übungen und Miniaturen, veranstalten, die sie der Stadtregie
rung widmen; diese gewährt einen Zuschuß, Ann 90 f. 112v (1608 XII 3). 
Martinelli arbeitet später als Kopist am Hof von Urbino, wobei er die 
Schrift gedruckter Bücher nachahmt; von seiner Hand stammen die Codi
ces Urbinates latini 688 (datiert 1622), 689, 878 (von 1620), 1012 (ebenfalls 
1620) der Biblioteca Apostolica Vaticana. Siehe auch Zanell i , Del pubblico 
insegnamento in Pistoia (wie Anm. 1) S. 88. 

66 Ann 91 f. 236r (1612 XI20). 
67 Der große Zulauf zu Martinelli behindert die Lateinschule. Daraufhin ver

mietet ein Bürger eine apotheca, in die der Schreibunterricht verlegt wird; 
Ann 90ff. 12v und 13v (1608114 und 17). 
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gramaticam (1407).68 Seit der Mitte des Quattrocento bezeichnet 
das Verb legere - dem akademischen Sprachgebrauch folgend - Li
teraturunterricht auf universitätsnahem Niveau.69 Der berühmte 
Guigiermus Gallus wird 1451 berufen ad publicas scolas gramatice 
tenendum ...et pueros ac alios docendum et ertidiendum in dieta arte 
grammatica et legendum etiam oratores, der Kanzler und Humanist 
ser Lilius Bartolomei 1452 cum hoc quod ipse legat unam lectionem 
singulo dief sed tarnen legat duos auetores aut poesie aut rethorice sive 
Dantem.10 

Im 15. Jahrhundert protokollieren die Stadtbücher den Amts
beginn eines magister manchmal mit Formeln wie cepit aperire sco-
lam et docere, im 16. auch mit advenit et ludum aperuit oder habuit 
claves publicas scholarum.11 

4. Lehrplan des Grammatikunterrichts: Einteilung, 
Anzahl und soziale Herkunft der Schüler 

Die Ratsprotokolle geben nur spärlich Auskunft über den In
halt des kommunalen Grammatikunterrichts. Vereinzelte Hinweise 
im späten 14. und in der 1. Hälfte des 15. Jahrhunderts lassen je
doch erkennen, daß dieser die mittelalterliche Schule fortführte, de
ren höchstes Ziel das korrekte Schreiben und Sprechen der lateini
schen Sprache war. Wie aus den Statuten von 1376 hervorgeht, 
wurden die Castellaner Schüler nach allgemeinem Brauch in die 
beiden Hauptgruppen non latinantes und latinantes unterteilt. Die 
latinantes waren am Ende ihrer Ausbildung imstande, lateinische 
Texte, vor allem Briefe und Reden, selbständig zu produzieren, und 

68 Vgl. Ann 2f. lOOr (1338 XI 29); Ann 15f. 192r (1382 IV 28); Ann 21f. 21v 
(1386 III16); Ann 30t 174v (1404 XI6); Ann 34f. 50v (1407IX 8). 

69 Zu legere Grendler (wie Anm. 1) S. 24; vgl. Pet t i Balbi , Istituzioni citta
dine (wie Anm. 2) S. 39f. 

70 Ann 45ff. 139v (1451 X 19) und 172r (1452 XII 2); vgl. unten S. 238. Ähn
lich 1466 und 1473 bei der Berufung des Thomas Seneca und des Gilibertus 
Ferrariensis; vgl. unten S. 239. 

71 Vgl. Ann 46t 104r (1462 H 19); Ann 56f. 102v (1517 XU 1); Ann 66f. 148v 
(15761X1). 
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zwar nach dem Stilmuster der Autoren, die im Unterricht gelesen 
und kommentiert wurden, bzw. der auf diesen basierenden Lehrbü
cher, Aus der Gruppe der latinantes gingen die späteren Inhaber 
akademischer Berufe hervor, außerdem alle Personen, die in Poli
tik, Justiz und Verwaltung sowie im kirchlichen Dienst arbeiteten. 

Je nach Terminologie lassen sich die non latinantes und die la
tinantes in insgesamt vier bis sechs kleinere Gruppen aufteilen.72 

Wenn 1376 lunctinus ser Bruni für drei Jahre ad docendum pueris 
cartam, vesperalios, Donatum et alios libros angestellt wurde, bedeu
tet dies, daß er alle non latinantes zu betreuen hatte, während sein 
Kollege, der seit 1375 amtierende Castellaner Nicolaus Egidii, die 
latinantes unterrichtete, was sich auch in der unterschiedlichen Be
zahlung ausdrückte: Nicolaus bezog 60, lunctinus nur 50 Fiorini 
jährlich. Von den non latinantes widmeten sich die Anfänger (1. Un
tergruppe) - in anderen Kommunen auch de carta oder de tabula 
genannt - der Erlernung des Alphabets, um anschließend (2. Un
tergruppe) den Psalter - hier als (psalmi) vesperalii bezeichnet - zu 
„lesen", d.h. weitgehend ohne Sinnverständnis auswendig zu ler
nen,73 und sich anschließend (3. Untergruppe) die ersten Gramma
tikkenntnisse anzueignen. Letzteres geschah auf der Basis der Ars 
minor des Donat oder - wahrscheinlicher - der Ianua, eines unter 

72 Zur Einteilung siehe von den Anm. 1 genannten Autoren: Manacorda 1,1, 
S. 179ff.; Grendler passim, bes. S. 142ff.; Gabotto S. 274t; Zanelli 
S. 35; Barsanti S. 120; Frova S. 102f.; Pet t i Balbi, L'insegnamento, 
S. 56. Außerdem: V. Rossi , Un grammatico cremonese a Pavia nella prima 
età del Rinascimento, Bollettino della Società Pavese di Storia Patria 1 
(1901) S. 16-46, hier S. 261; A. Sacchet t i Sasset t i , I maestri di gram
matica in Rieti sullo scorcio del Medio Evo, in: Umbria, Rivista d'arte e 
letteratura, anno 2 n. 13-14 (15 luglio 1899) S. 467-501, hier S. 495f.; A. 
Massa , Documenti e notizie per la storia dell'istruzione in Genova, Gior
nale storico e letterario della Liguria 7 (1906) S. 169-205 und 311-328, hier 
S. 187; M. Bat t i s t in i , Il pubblico insegnamento a Volterra. Dal sec. XIV 
al sec. XVm, Volterra 1919, S. 59f.; Sasse Tateo , Tradition und Pragma
tik (wie Anm. 2) S. 38-41. 

73 Ann 10f. 25r (1376 H 3). Vgl. Frova (wie Anm. 1) S, 102; Grendler (wie 
Anm. 1) S. 143L; Gabotto (wie Anm. 1) S. 275: scolares de Septem psalmis 
et de vesperaliis. Zum Auswendiglernen jedoch einschränkend Sasse Ta
teo , Tradition und Pragmatik (wie Anm. 2) S. 44 f. 



200 URSULA JAITNER-HAHNER 

Donats Namen verbreiteten mittelalterlichen Traktates italieni
scher Herkunft,74 der zusammen mit den Disticha Catonis überlie
fert wird, welche die Schüler gewöhnlich auswendig lernten* Mit 
den alii libri, die Iunctinus ser Bruni benutzte, sind wohl weitere 
grammatische Autoren wie Priscian oder das Doctrinale des Alexan
der de Villadei gemeint» 

Die Einteilung der Castellaner Schüler ist auch der Tabelle 
der Unterrichtsgebühren zu entnehmen, die 1435 für Mariottus ma-
gistri Antonii aufgestellt wird. Hier unterscheidet man bei den non 
latinantes vier Gruppen: legentes alfabetum, legentes psalterium, le-
gentes Donatum testualiter und legentes Donatum sensualiter.15 Die 
latinantes hingegen bestehen aus zwei Abteilungen, den componentes 
primum latinum und den abinde (= a primo latino) supra, während 
das Statut von 1376 hier drei Stufen vorgesehen hatte. Da über die 
im Unterricht behandelten Autoren keine näheren Angaben ge
macht werden, ist anzunehmen, daß im Jahre 1435 der Lektüreka
non im wesentlichen identisch war mit dem des 13. und 14. Jahr
hunderts, also Autoren wie Terenz, Vergil, Horaz, Ovid, Lukan, Ju-
venal, Seneca (Tragödien), Auetor ad Herennium, Cicero 
(rhetorische und philosophische Schriften, später auch die Briefe), 

Ausführlich hierzu Grendler (wie Anm. 1) S. 163ff. 
Ann 43 f. 45v (1435 VI 24); der Begriff (non) latinantes wird hier nicht ge
braucht. Zu legere Donatum testualiter / sensualiter (letzteres bezieht sich auf 
praktische Übungen in der Grammatik) vgl. die Schulordnung von Pistoia 
aus dem Jahre 1469; danach hatten der 2. und 3. Lehrer la tavola, salptero, 
donato per lo testo e per lo scritto inclusive et a leggere lettere, compitare e scri
vere zu unterrichten; vgl. Zanell i , Del pubblico insegnamento in Pistoia 
(wie Anm. 1) S. 56. - Von den Schülern zahlen 1435 monatlich an magister 
Mariottus: legentes alfabetum 1 Bolognino, legentes psalterium 3 Soldi, legen
tes Donatum testualiter VA Bolognini, legentes Donatum sensualiter 2 Bolog
nini, componentes primum latinum 1 Grosso (Fiorentino). Jahresgebühr für 
die Schüler abinde supra 1 Fiorino. Der Wert des Fiorino wird 1387 in Città 
di Castello auf 6 Lire und 10 Soldi festgesetzt (1 Lira = 20 Soldi; vgl, Anm. 
17). Ab 1447 ist der Gegenwert des Fiorino 40 Bolognini; siehe z. B. Ann 45 f. 
26r (1447 XI24). - Gebührenordnungen auch bei Black S. 185; Grendler 
S. 17 und 85; Zanell i , Del pubblico insegnamento in Pistoia (wie Anm. 1) 
S. 37; ferner von den Anm. 72 genannten Autoren Sacchett i Sasset t i 
S. 478, Massa S. 187 und Bat t i s t in i S. 87. 



DIE ÖFFENTLICHE SCHULE IN CITTA DI CASTELLO 201 

Sallust und Valerius Maximus umfaßte, ferner eine Reihe mittelal
terlicher Schriftsteller sowie verschiedene Artes dictandi und Artes 
notariae.™ Wieweit im Lauf des Quattrocento unter dem Einfluß 
des Humanismus auch „neue" Autoren wie Tibull einbezogen wur
den, ist nicht festzustellen.77 Auch ist nicht bekannt, ob und in wel
chem Maße im Lauf des 15, Jahrhunderts die Werke zeitgenössi
scher Humanisten in die Castellaner Schule Eingang gefunden ha
ben, z.B. grammatische Lehrbücher wie Guarinos Regulae 
grammaticales.™ 

Etwas genauere Anweisungen zum Lehrstoff erhält 1451 ser 
Lilius Bartolomei, der in einer täglichen Vorlesung zwei lateinische 
Autoren oder Dante behandeln soll.79 In den Castellaner Ratsproto
kollen des 14. bis 16. Jahrhunderts wird nur hier Dante als verbind
licher Schulautor genannt, doch war er vielleicht - wie es von ande
ren Städten bekannt ist - schon früher im kommunalen Unterricht 
präsent.80 Die Aufnahme von Volgare-Autoren in den offiziellen 
Lehrplan ist auch für 1466 bezeugt, als der bekannte Humanist 
Thomas Seneca aus Camerino nach Città di Castello berufen wird: 
Er soll an allen Werktagen zwei Vorlesungen über Dichter abhalten, 
von welchen jedoch nur einer ein beliebiger poeta vulgaris sein darf.81 

76 Vgl. M a n a c o r d a 1,2, S. 350-377; G r e n d l e r S. 111 ff., zur wachsenden Be
deutung Ciceros dort S, 121 ft; von den Anm. 1 und 2 genannten Autoren 
außerdem G a b o t t o S. 2751; B a l d o S. 24ff.; P e t t i Ba lb i , L'insegnamen
to, S. 63-65 ; N a d a P a t r o n e S. 75f. Zu den artes dictandi siehe M a n a c o r 
da 1,2, S. 255-282; Bre sc , École et Services sociaux (wie Anm. 2) S. 15. 

77 Allgemein hierzu E. G a r i n , L'educazione in Europa, 1400-1600. Problemi 
e programmi, Universale Laterza 359, Roma-Bari 1976, S. 87 ff. Zur 
Tibull-Renaissance im Quattrocento siehe J a i t n e r - H a h n e r , Humanis
mus 1 (wie Anm. 6) S. 36 und S. 163f. 

78 Vgl. G r e n d l e r (wie Anm. 1) S. 166ff.; Bresc , École et Services sociaux 
(wie Anm. 2), S. 14. 

79 Vgl. S. 238 f. 
80 Zu Dante im Tre- und Quattrocento siehe O. Bacc i , Nota di tucti li maestri 

di gramatica che sono in Toscana: documento volgare del Trecento (Nozze 
Morpurgo - Franchetti), Castelfiorentino 1895, S. 89; D a v i d s o h n , Ge
schichte von Florenz 4,3 (wie Anm. 28) S. 119; auch G r e n d l e r (wie Anm. 
1)S. 19; J a i t n e r - H a h n e r , Humanismus 2 (wie Anm. 6) S. 600 Anm. 70. 

81 Siehe unten S. 239. 
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Da ser Lilius Bartolomei Griechisch konnte, war vielleicht er der er
ste Dozent, der beide klassische Sprachen in Città di Castello lehr
te. Doch erst 1473 bekundet die Stadtregierung ausdrücklich Inter
esse an einer vollständigen humanistischen Ausbildung, indem sie 
Gilibertus Ferrariensis ad legendum publice grecas et latinas litteras 
beruft.82 

Auch im 16. und im frühen 17. Jahrhundert enthalten die 
Ratsprotokolle kein klar umrissenes Lehrprogramm für die von der 
Stadt angestellten Dozenten.83 Die Vertragsbestimmungen, die den 
Lehrern bei ihrer Berufung mitgeteilt werden, enthalten lediglich 
Anweisungen zur äußeren Organisation des Unterrichts, z.B. zur 
Einhaltung von Feiertagen oder zur Beurlaubung von Schülern.84 

Jedoch hatte der Sprach- und Literaturunterricht im Zeitraum von 
etwa 1570 bis nach 1590 zeitweise wohl ein recht hohes Niveau. 
Hierfür spricht jedenfalls, daß die Stadt bei der Suche nach geeigne
ten magistri gymnasii publici trotz empfindlichen Lehrermangels 
nicht von ihren hohen Ansprüchen an die literarische Kompetenz 
ihrer Dozenten abging; eigens geschaffene Berufungsausschüsse, 
deren Mitglieder oft akademisch gebildet waren, wachten darüber, 
daß diese Erwartungen erfüllt wurden. So ließ 1596 der Castellaner 
Patrizier Flaminio Randoli, iuris utriusque doctor und Mitglied des 
Berufungskomitees für einen repetitor, den Kleriker Livio da Can-
tiano zu einem regelrechten Examen ad exponendum unam ex epi-
stulis Ciceronis antreten, worauf er dedit diclo domino Livio epistu-
lam vulgarem, et scribere eam in eodem locofecit et ordinavit quod tra-
ducerei latino sermone.85 Demnach mußte auch ein Hilfslehrer einen 
an Cicero geschulten Epistolarstil beherrschen, um diesen zumin
dest vertretungsweise lehren zu können, z. B. bei Ausfall des haupt-

82 Vgl. unten S. 239. 
83 Hingegen stellten die Jesuiten 1571 einen detaillierten Lehrplan auf; vgl. 

unten S. 252. 
84 Vgl. unten Anhang II, Text 12 zu Sebastiano Macci; siehe auch zu Riccardo 

Raffaellli (zu diesem unten S, 246f.) Ann 67f. 203r (1577 VHI 21). 
85 Ann 84f. 41r (1596 IV 18); zu Livio siehe Anm. 53; zu Randoli (f 1625) 

Muzi , Mem. eccl. 5 (wie Anm. 7) S. 234 und A. Ascani , Toponomastica 
Castellana, Città di Castello 1974, S. 24 f. Zu Eignungsprüfungen von Leh
rern im 15. Jh. Nada Patrone (wie Anm. 2) S. 62. 
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amtlichen magister. Seit 1570 geben die Ratsbücher manchmal den 
Wortlaut von Briefen wieder, die Lehrer an die Stadtregierung rich
teten, Schreiben, in welchen sie offensichtlich mit ihrem eleganten 
Briefstil und ihren literarischen Kenntnissen Eindruck machen 
wollten.86 Außerdem sind die Titel oder sogar der gesamte Wortlaut 
von Reden überliefert, die solche Dozenten öffentlich gehalten ha
ben, z.B. anläßlich ihres eigenen Amtsantrittes oder bei dem des 
Gonfaloniere und der Prioren.87 Die literarische Kompetenz, die sie 
hierbei zur Schau stellten und die sicherlich publikumswirksam 
war, läßt auch Rückschlüsse auf den Inhalt ihres Unterrichts zu. 
Dies gilt z. B. für die Rede De hominis prestantia, die Baldo Bon
tempi am 1* Mai 1571 zur Amtseinführung des Gonfaloniere und 
der Prioren verfaßt und durch seinen Schüler Guazzino Guazzini, 
den Sohn des protokollierenden Kanzlers, vortragen läßt; in dieser 
Rede, die hauptsächlich von den platonischen Gedankengängen des 
Somnium Scipionis inspiriert ist, wird außerdem Euripides in der 
Originalsprache zitiert.88 

Innerhalb der einzelnen Schulstufen gab es vermutlich keine 
festgefügten Klassen im modernen Sinne; vielmehr waren die Über
gänge zwischen den verschiedenen Lerngruppen, die vielfach ge
meinsam in einem einzigen Raum unterrichtet wurden, fließend -
je nach den individuellen Bedürfnissen und Lernfortschritten der 
einzelnen scolatesi Die Schülerschaft bestand wohl fast ausschließ
lich aus pueri und iuvenes, obgleich der Unterricht prinzipiell auch 

Vgl. unten Anhang II, Text 9d. 
Vgl. Anm. 291 und 293 sowie unten Anhang n, Text 10;Nada Patrone 
(wieAnm.2)S. 74. 
Anhang II, Text 10; vgl. oben Anm. 49 und Muzi, Mem. civ. 2 (wie 
Anm. 7) S. 127* Vortrag durch Schüler auch Ann 61 f. 67r (1571 m 1); Ann 
75f. 62v (1585 D3 1); Ann 83ff. 54r und 80r (1594 V 1 und VII 1) u.ö. Zur 
humanistischen Praxis, Schüler öffentlich reden zu lassen, Grendler 
S. 31 f.; Hunt , Two Teachers (wie Anm. 2) S. 73-88. Manchmal läßt der 
Lehrer seinen Sohn vortragen: Ann 80 fi 181r, 231v, 269r (1590 VII 1, IX 1, 
XI1); Ann 84f. 143v (1596 XI1). 
Vgl. Frova (wie Anm. 1) S. 102. Im Jahre 1586 werden zwei Lehrer gesucht 
ad puerulos et pro 2a et Sa classibus, Ann 76f. 222v (1586 VII 3); zu den clas-
ses siehe Grendler S. 28. 
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jedem erwachsenen Bürger zugänglich war, wie aus stereotypen 
Formeln wie omnibus adiscere volentibus (sc. magistro legendum est) 
u.a. hervorgeht.90 Die Mehrzahl der Schüler - sie dürften bei 
Schuleintritt fünf bis sieben Jahre alt gewesen sein - hat wahr
scheinlich lediglich den elementaren, allenfalls noch den „Mittel-
stufen"-Unterricht besucht, so daß schließlich nur eine kleine Grup
pe von latinantes übrigblieb.91 Zahlenangaben über die Schüler sind 
jedoch vom 14. bis zum frühen 17. Jahrhundert selten. Iacopus Ro-
landi de Viterbio, der in Città di Castello zwischen 1383 und 1406 
lehrt, zählt 1395 ultra centum scolares, vermutlich vorwiegend Ele
mentarschüler, was in jedem Falle eine beachtliche Zahl darstellt.92 

Im Jahre 1447 ist die Zahl der Bildungswilligen so groß, daß die 
Stadt zur Entlastung der gramatice magistri Donatus Iuliani und 
Gostantius Bartolomei einen Urbanus de Ianua für ein halbes Jahr 
einstellt. Dieser soll in zwei- bis dreimonatigen Schnellkursen Lesen 
und Schreiben bzw. Grammatik vermitteln, wobei letzteres omnes 
iuvenes in gramatica introductos, also fortgeschrittene Schüler, erste-
res alle Bürger ab annis duodecim in annos sexaginta angeht.93 Sie
ben Jahre später, in einer Blütezeit der Castellaner Schule, erhält 
Donatus Iuliani eine Gehaltszulage von 3 Fiorini jährlich für die 
Anmietung eines größeren Schulhauses, das wegen des Schüleran
drangs notwendig geworden ist.94 Im Jahre 1511 gibt es in der Ca
stellaner Schule so viele pueri, daß ein einziger magister nicht aus
reicht; darum beschließt man die Einrichtung von zwei voneinan
der unabhängigen Schulen, an denen je ein gramatice magister und 
ein coadiutor wirken sollen.95 Zu Beginn des 17. Jahrhunderts steigt 
die Schülerzahl wiederum stark an, so daß die Anstellung von drei 

90 Vgl. S. 197. 
91 Vgl. Baldo (wie Anm. 1) S. 15f. Zum Schuleintrittsalter Klapisch-Zuber 

(wie Anm. 9) S. 770; Sasse Tateo , Tradition und Pragmatik (wie Anm. 2) 
S.42. 

92 Ann 26f. 127v (1395 m 28); vgl. S. 220. Nach Grendler (wie Anm. 1) S. 17 
waren 30 Schüler insgesamt die Regel, davon die meisten Elementar
schüler. 

93 Ann 45f. 26r (1447 XI 24); vgl. S. 236f. 
94 Ann 45 f. 239r (1454 XI14). 
95 Siehe unten S. 243. 
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Lehrern {magister primus plus zwei repetitores bzw. magister primus, 
magister secundus und repetitor) bis etwa 1610 die Regel wird.96 

Über die soziale Herkunft der Castellaner Schüler vom 14. bis 
zum frühen 17. Jahrhundert gibt es keine direkten Nachrichten.97 

Zumindest die latinantes dürften jedoch überwiegend Kinder derje
nigen Bürger gewesen sein, die einflußreiche und einträgliche Posi
tionen in Handel und Gewerbe, Politik und Verwaltung bekleideten 
und in deren Familien eine Bildungstradition bereits mehr oder we
niger vorgegeben war. Unter den Schülern befinden sich aber auch 
Kinder aus finanzschwachen Familien. Als 1416 immer mehr Eltern 
ihre Sprößlinge nicht mehr zur Schule schicken, weil sie nicht in der 
Lage sind, die Unterrichtsgebühren zu zahlen, erhöht der Stadtrat 
in subsidium miserabilium das Gehalt des amtierenden magister 
Mariottus magistri Antonii um monatlich 2lA Fiorini mit der Aufla
ge, daß er darüber hinaus keine Schulgebühren von den einzelnen 
Schülern kassieren und jeden Schüler aus Stadt wie Contado anneh
men soll.98 Überhaupt werden die in dem Statut von 1376 festgeleg
ten Bestimmungen bezüglich der Einbehaltung individueller Un
terrichtsgebühren im 15. Jahrhundert - über das 16. liegen keine 
Hinweise vor - immer wieder außer Kraft gesetzt, offenbar um 
möglichst vielen Kindern den Schulbesuch zu ermöglichen.99 

Die Teilnahme von Mädchen am öffentlichen Unterricht ist in 
Città di Castello erst für das Jahr 1588 bezeugt.100 

5. Das Berufungsverfahren 

Die Berufung und Nominierung der magistri - als electio, con
dictio, conducta bezeichnet101 - erfolgte vom 14. bis zur Mitte des 

96 Vgl. Anm. 192. 
97 Allgemein hierzu Grendler (wie Anm. 1) passim. 
98 Ann 38ff. 169v-170r (1416X12). 
99 Zum Beispiel bei Guigiermus Gallus und Oratius magistri Mariotti, Ann 

45ff. 139v (1451 X 19) und 172r-v (1452 XH 22). 
100 Ann. 78 f. 174v (1588 VII 13): Ein Kleriker gerat officium pedagogi et doceat 

pueros et puellas et literas gramaticales. Allgemein hierzu Gr end ler (wie 
Anm, 1) passim; Pet t i Balbi, Istituzioni cittadine (wie Anm. 2) S. 22. 

101 Die Termini werden synonym und zwar sowohl für die Berufung als auch 
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16. Jahrhunderts durch die Prioren unter Mitwirkung weiterer 
kommunaler Gremien.102 Diesen Institutionen oblag auch die Ent
scheidung über die Weiterbeschäftigung eines Lehrers (refirma, re
formatio, confirmatio, daneben wiederum electio, conductio, conduc-
ta).m Nach der Reform der Regierungsstruktur im Jahre 1559 wur
den dann die Lehrer von dem aus 40 Mitgliedern bestehenden 
Consilium regiminis berufen, das sich gewöhnlich dem vorausge
gangenen Votum des zehnköpfigen Consilium credentie anschloß.104 

Bemerkenswert ist, daß das Berufungsverfahren in nahezu allen 
Einzelheiten mit dem der öffentlich bestallten Ärzte übereinstimmt. 

Vor der Berufung suchte der Stadtrat oft längere Zeit nach ei
nem geeigneten Kandidaten, nahm Kontakt mit ihm auf und han
delte mit ihm, falls er Interesse zeigte, die Arbeitsbedingungen aus, 
bei welchen die Gehaltshöhe eine wesentliche Rolle spielte. Die mei
sten Kandidaten, gleich ob Castellaner oder forenses, unterrichteten 
zum Zeitpunkt ihrer Anwerbung bereits in einer anderen Kommu
ne; einige hatten schon früher in Città di Castello gelehrt, waren 
dort für eine Dozentenstelle in Erwägung gezogen worden oder hat
ten eine von dort erfolgte Berufung nicht angenommen. In diesem 
Falle besaß die Stadt entweder schon Informationen über die per
sönlichen, fachlichen und didaktischen Qualitäten eines Kandida
ten oder sie konnte leicht Referenzen über diesen einholen, welche 
anschließend in den Ratssitzungen geprüft wurden. Wollte die 
Stadtregierung einen Dozenten aus einer anderen Stadt anwerben 
- sei es, daß man dort bereits eine bestimmte Person im Auge hat
te, sei es, daß man mit früheren Lehrern von dort gute Erfahrungen 
gemacht hatte - , wandte sie sich nach Möglichkeit an einen Castel
laner Bürger, der gerade an dem anvisierten Ort ein öffentliches 
Amt ausübte und somit über die notwendigen persönlichen Verbin-

für die eigentliche Anstellung (nach Abschluß des Berufungsverfahrens) ge
braucht. Vgl. Ann 31 f. 210r (1402 X 20): tractantes et tractare volentes de elec-
tione sive conducta... 
Vgl. Nada Patrone (wie Anm. 2) S. 55f. Zu den Consilia Muzi, Mem. civ. 
l (wieAnm.7)S.163. 
Confirmatio electionis: Ann 54 f. 157r (1498113); formelhaft: elegerunt et re-
firmaverunt, conducatur et refirmetur u. ä. 
Zur Änderung der Regierungsform Muzi , Mem. civ. 2 (wie Anm. 7) S. 117. 
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düngen verfügte.105 So schaltete Città di Castello im April 1586 den 
Castellaner Patrizier Girolamo Cerboni ein, der in diesem Jahr in 
Castiglion Fiorentino öffentlich als Arzt praktizierte, damit er sich 
über den dort lehrenden Muzio Piasentino aus Forlì ein Bild ma
chen sollte.106 Das Ergebnis war so günstig, daß Cerboni kurz dar
auf, wiederum im Auftrag der Castellaner Stadtregierung, mit Pia
sentino verhandelte, was noch im selben Monat April zu dessen of
fizieller Berufung führte. Die einzelnen Phasen des genau 
geregelten Berufungsverfahrens, von der ersten Erwähnung eines 
Kandidaten bis zum Tage seines Dienstantrittes - in Piasentinos 
Fall ist es der 7. Mai 1586 - , sind im späten 16. Jahrhundert mehr
fach ausführlich dokumentiert* Demnach erfolgte die offizielle Be
rufung durch die Übersendung der Vertragsbedingungen (patentes 
littere, lateinisch abgefaßt) mit einem Begleitbrief (meist in Volga
re), in welchem die Gehaltshöhe und der Tag des Dienstantrittes ge
nannt werden. Der Berufene antwortet mit einem höflichen Schrei
ben in bestem lateinischen Epistolarstil, welches eine Laudatio Cit
tà di Castellos und seiner Regierung enthalten kann, und stellt sich, 
falls er die Berufung annimmt, zum vereinbarten Zeitpunkt der Ca
stellaner Stadtregierung vor. Hierauf wird er vereidigt und hält 
zum Amtsantritt coram publico eine gelehrte Rede.107 

Ferner konnte der Kontakt zu einem Dozenten in einer ande
ren Kommune durch Personen hergestellt werden, die aus der be
treffenden Stadt stammten, jedoch in Città di Castello lebten, wie 
im Falle des Priors von S. Egidio, Bartolomeo da Urbino, der 1573 

105 Vgl. BlackS. 180f.; GrendlerS. 16 (beide wie Anm. 1). 
106 Ann 76ff. 138r und 146r (1586 IV 5 und 17). Girolamo Cerboni, medicine 

doctor, ist in Città di Castello wiederholt revisor scholarum; hierzu unten 
S. 217-219. Der von Muzi , Mem. civ. 2 (wie Anm. 7) S. 100 erwähnte 
gleichnamige Kanzler von 1513 ist vielleicht sein Großvater; siehe auch 
oben S. 211 zu Scipione Cerboni. Zur Familie siehe Ascani , Toponomastica 
Castellana (wie Anm. 85) S. 40f., und Jai tner-Hahner , Humanismus 
(wie Anm. 6) passim. Ihr bekanntestes Mitglied ist Angelo di ser Cerbone 
Cerboni, der u.a. 1418 und 1428 Botschafter am Papsthof war; vgl. Muzi , 
Mem. civ. 1, S. 205 und 2, S. 3f.; Muzi , Mem. eccl. 3, S. 12; Ja i tner-Hah
ner, Humanismus 1, S. 83 und 129. 

107 Ann 76ff. 138r-169r passim (1586 IV 5 bis V 7); siehe auch Anhang H, Tex
te 9 und 12. Zu Piasentino unten S. 249. 
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in seine Heimatstadt entsandt wurde» um einen bestimmten Lehrer 
anzuwerben, wofür ihm der munificus civis Francesco Beiti sein 
Pferd zur Verfügung stellte,108 Weiterhin kamen Angehörige religiö
ser Orden, vor allem Dominikaner, als Vermittler bei der Suche, 
Anwerbung und Prüfung geeigneter Dozenten in Betracht, da sie 
über ihren Konvent Kontakte zu anderen Kommunen unterhielten. 
So gelingt es z. B. 1402 dem Castellaner Dominikaner Luminatus 
ser Ludovici ser Vannis, Arezzo den renommierten Domenico Ban
dini abzuwerben.109 Im Jahre 1589 stellt Domenico Fabro, Prior des 
Dominikanerkonvents von Arezzo, ein Empfehlungsschreiben für 
den in Arezzo lehrenden Lauro Cattani aus Brescia aus, welchen 
Città di Castello anwerben möchte, während eine zweite Referenz 
von dem florentinischen Kommissar von Arezzo, Iacomo Mormo
rai, stammt.110 Im September 1573, als der Lehrermangel bedenkli
che Ausmaße annimmt, wendet sich Città di Castello an den Papst
hof, wo der Jesuit Giovanni Antonio Fuccioli als ständiger Bot
schafter der Stadt wirkt,111 und bittet diesen, den in Rom weilenden 
Humanisten und Buchdrucker Paolo Manuzio als Ratgeber und 
Vermittler einzuschalten. Dieser ist jedoch bereits todkrank - er 
stirbt im April 1574 - und kann dem Anliegen nicht mehr 
entsprechen.112 

108 Ann 63f. 187r (1573 IX 15). Zum Priorat S. Egidio Abbate siehe Muzi , 
Menu eccl. 3 (wie Anm. 7) S. 185. 

109 Ann 30f. 6r (1402 XI 6): Bewilligung der Reisespesen. Zu Luminatus unten 
S. 260. 

uo Ann 79f. 149r (1589 VII 6): Dankesschreiben der Città di Castello an beide. 
111 Ann 63 f. 194v (1573 IX 17): Kopie des Briefes an Fuccioli; Beginn: Noi sia

mo senza maestro di schuola, et desideramo havere uno huomo di dottrina, co
stumi, et modo de insegnare, né sappiamo dove meglio voltarci che alla fonte . . . 
Zu Fuccioli, der in Rom ein Kolleg für studierende Castellaner gründete ( + 
1623 Rom, Grab in II Gesù), siehe Muzi , Mem. eccl. 3, S. 102-104 und 5, 
S. 17und 230f.; Muzi , Mem, civ. 1, S. 11; Ja i tner-Hahner , Humanismus 
2, S. 258 Anm. 40. 

112 Paolo Manuzio (1512-1574), als Buchdrucker in Rom tätig von 1561-1570, 
war wenige Monate vor seinem Tod wieder dorthin zurückgekehrt; vgl. 
F. Barberi, Paolo Manuzio e la stampa del popolo romano (1561-1570) 
..., Ministero della Educazione Nazionale. Direzione generale delle biblio
teche: Studi di bibliografia 1, Roma 1942 (Nachdruck Rom 1986), S. 96f. Zu 
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Bereits in der Mitte des Quattrocento gibt es in Città di Ca
stello vereinzelt Sonderkommissionen für die Auswahl eines magi-
ster scholarum, und diese werden im 16. Jahrhundert bei Neuberu
fungen regelmäßig aktiv* Im Oktober 1451 bilden die Prioren erst
mals einen solchen Sonderausschuß, bestehend aus je einem 
Vertreter der vier Stadtteile, qui se informarent ac referrent ipsis et 
Consilio de aliquo sufficiente preceptore, maxime de quodam magistro 
Guiglermo Gallo in Castilione Retino commorante.m Herausragendes 
Mitglied der Auswahlkommission ist der amtierende Kanzler ser 
Lilius Bartolomei, ein Mann mit ausgeprägten humanistischen In
teressen und Aktivitäten, der sich vermutlich besonders dafür ein
gesetzt hat, daß der aus Frankreich stammende Guigiermus Gallus, 
der ebenfalls Vertreter der neuen humanistischen Kultur ist, ge
wonnen werden kann.114 Tatsächlich nimmt dieser Lehrer im Fe
bruar 1452 in Città di Castello seinen Dienst auf, und als er 1456 die 
Stadt verläßt, hat wiederum ein vierköpfiger Ausschuß darüber zu 
entscheiden, ob Oratius, der Sohn des 1452 verstorbenen Mariottus 
magistri Antonii, Guiglermus' Nachfolger werden soll, nachdem er 
seit dem Tod seines Vaters dessen Stelle innegehabt hat.115 Im Quat
trocento ist nur noch für 1484 eine solche ad hoc gegründete Beru
fungskommission bezeugt, in welcher sich wie schon 1452 und 1456 
Mitglieder der führenden Familien der Stadt befinden.116 

Spätestens 1570 stellen die jeweils neu formierten Berufungs
ausschüsse eine feste Einrichtung dar.117 Ihre meist drei, seltener 
zwei oder vier Mitglieder sind stets herausragende Bürger, darun-

seiner Lehrtätigkeit in Venedig siehe G. Tiraboschi , Storia della lettera
tura italiana 7,1, Modena 1777, S. 163 f. 

113 Ann 45 f. 139r (1451 X 3); zu den vier Stadtteilen Muzi , Mem. civ. 1 (wie 
Anm. 7) S. 66. 

114 Vgl. unten S. 237 f. 
115 Ann 45ff. 254r, 254v, 257r (1456 VI 11, VII 16 und 19); vgl. unten S. 238 und 

263. 
116 Ann 52ft 104r, 113r, 114r (1484 V 30, XI19 und 24). 
117 Für 1545 auch in Brescia bezeugt; vgl. A. Zanelli , Del pubblico insegna

mento in Brescia nei secoli XVI e XVII memoria ..., Brescia 1896, S. 20; 
siehe auch C. Cessi , La scuola pubblica in Rovigo sino a tutto il secolo 
XVI, Rovigo 1896, S. llf.; Gabotto (wie Anm. 1) S. 270 und Nada Pa
trone (wie Anm. 2) S. 62. 
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ter einige doctores, die in der Regel der Stadtregierung angehören. 
Viele von ihnen sind identisch mit den revisores scholae, welche 
ebenfalls spätestens seit 1570 in regelmäßigen Abständen eingesetzt 
werden. Der Berufungsausschuß, der im August 1570 Erkundungen 
über Baldo Bontempi aus Bettona einholen soll, besteht aus drei 
Mitgliedern des Consilium regiminis, den beiden legum doctores 
Giulio Uberti und Francesco Ranucci sowie dem medicine doctor Bi
anco de* Bianchi, die sich informieren sollen de qualitate, de vita, de 
moribus, de literatura, et de aliis bonum et eruditum preceptorem con-
cernentibus.m Von diesen ist in den nachfolgenden Jahren vor allem 
Bianco de' Bianchi, ein erfolgreicher Arzt und Politiker, immer wie
der in Berufungsausschüssen anzutreffen.119 Außerdem fungiert er 
bis mindestens 1593 wiederholt als revisor scholarum, hat also - wie 
noch einige andere Bürger - beträchtlichen Einfluß auf das Schul
geschehen, Uberti, Ranucci und Bianchi legen 1570 nach kurzer 
Zeit der Stadtregierung eine relatio de qualitatibus magistri ludi lite-
rarii vor, welche die gewünschten Informationen enthält, außerdem 
Angaben über die Stadt, in der Bontempi früher gelehrt hat - hier: 
Venedig - , sowie über seinen aktuellen Wirkungsort, d.h. Assisi; 
schließlich weisen sie darauf hin, daß Bontempi schon einmal von 
Città di Castello ausgewählt worden sei. Die relatio endet mit einer 
nachdrücklichen Empfehlung des Kandidaten.120 

Auch die Suche nach Hilfslehrern und deren Auswahl obliegt 
bestimmten Ausschüssen, die ebenfalls namhafte Mitglieder auf
weisen, z.B. 1582 den legum doctor Capoleone Guelfucci (1541-
1600), der auch als Dichter bekannt ist.121 Da die potentiellen Repe-

118 Anhang II, Texte 9a-b; vgl. unten S. 244f. 
119 Zur Person Muzi, Mem. civ. 2 (wie Anm. 7) S. 135f. (Botschafter in Rom, 

1587). Ranucci ist 1582 im Gründungsausschuß für das Jesuitenkolleg, Ann 
72f. 295v (1582 XII21). Zwischen 1570 und 1610 sind u.a. folgende Patri
zierfamilien in den Berufungsausschüssen vertreten: Badessi, Ciappetti, 
Fucci, Guelfucci, Leosari, Libelli, Longini, Marchesani, Pallanti, Tartarini, 
Triti. Zu allen Muzi , Mem. eccl., und bes. Muzi , Mem. civ., passim; au
ßerdem Ascani , Toponomastica Castellana (wie Anm. 85) passim. 

120 Anhang II, Text 9c. 
121 Ann 72f. 173r (1582 VI 17); zu ihm Muzi , Mem. civ. 2 (wie Anm. 7) 

S. 183-190, und Jai tner-Hahner, Humanismus (wie Anm. 6) 2, S. 655f. 
Anm. 13; zur Familie Muzi , Mem. eccl. und Muzi , Mem. civ., passim; 
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titoren als Berufsanfänger vielfach noch keine Referenzen vorwei
sen konnten, wurden sie anscheinend besonders gründlich exami
niert wie der bereits erwähnte Livio da Cantiano, dessen Prüfer 
Flaminio Randoli als iuris utriusque doctor herausragt.122 Ein ande
rer Kandidat für das Amt des repetitor wird 1574 von dem legum 
doctor Giovan Gallo de* Galli examiniert, der wie Cristoforo Passeri
ni Mitherausgeber der 1538 gedruckten Castellaner Statuten ist 
und auch als Dichter und Biograph Federicos von Montefeltro In
teresse verdient.123 Im Jahre 1570 hat der Rektor des Castellaner 
Dominikanerkonvents einen vorgesehenen Repetitor zu überprü
fen, wobei ihm der Patrizier Scipione Cerboni, legum doctor und 
Mitglied des Stadtrates, assistiert.124 

Als Repetitoren in Betracht gezogen werden in Città di Ca
stello manchmal auch Personen, die gerade als Privatlehrer in einer 
städtischen Patrizierfamilie wirken, wie 1596 Livio da Cantiano, 
der im Hause Guerrini unterrichtet, und 1604 der Kleriker Ales
sandro, welcher in der Familie Fucci als pedagogus beschäftigt ist.125 

Jaitner-Hahner, Humanismus, passim; Ascani , Toponomastica Castel
lana (wie Anm. 85) S. 38-40. 

122 Vgl. Anm. 85. 
123 Ann 64f. 166v (1574 IX 4); zu Passerini oben S. 195. Über Galli (1505 ca. -

1583) Muzi, Mem. civ. 1, S. 3, und 2, S. 195; Muzi , Mem. eccl. 2, S. 217, 
und 3, S. 54 und 83; Ascani , Toponomastica Castellana (wie Anm. 85) 
S. 101. Er verfaßte drei Bücher mit Preisgedichten auf bedeutende Castella
ner und ein Epos Vitelleis (?) zu Ehren der Vitelli, der Signori von Città di 
Castello. Offenbar hatte er enge Beziehungen zum Hof von Urbino; vgl. 
Jai tner-Hahner, Humanismus 2 (wie Anm. 6) S. 807f. Anm. 68. Siehe 
auch das Proömium zum Druck der Castellaner Statuten von 1538 (vgl. 
oben S. 195). Über diesen aus Mailand stammenden, nach seiner Einbürge
rung in Città di Castello politisch sehr erfolgreichen Juristen und Humani
sten ist bisher wenig bekannt. Nicht immer zuverlässige Vorstudien, ver
faßt von dem Castellaner Priester Alessandro Certini (1600-1693), befin
den sich im 30. Band der „Memorie Tifernati" des Archivio Capitolare in 
Città di Castello; zu diesen allgemein Jai tner-Hahner, Humanismus 2, 
S. 130 f. In den Annali findet sich Gallis Name zwischen 1539 und 1583 häu
fig. 

124 Ann 60ff. 46v-47r (1570 I 16). Zur Prüfung siehe auch Gabotto (wie 
Anm.l)S.270. 

125 Zu Alessandro Ann 88 ff. 19v-20r (1604 I 10). Gemeint ist wahrscheinlich 
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Eigenbewerbungen von magistri,12* die mehrfach bezeugt sind, 
stammen von Personen, die sich in wirtschaftlicher Not befinden 
oder aus persönlichen Gründen daran interessiert sind, gerade in 
Città di Castello zu unterrichten. Magister Mariottus ersucht 1406 
den Stadtrat nach dem Tod seines Vaters, des magister Antonius 
Vagnarelli, dessen Stelle übernehmen zu dürfen, da er selbst völlig 
mittellos sei,127 Im Jahre 1509 bittet der Castellaner Angelo Passeri
ni seine Heimatstadt darum, nochmals angestellt zu werden, cum 
sit constitutus in senectute et cupiat in patriam redire.12S In beiden 
Fällen hat die Petition Erfolg; ebenso bei Paolo Gualdo aus Lugna-
no, der sich im November 1578 anbietet, tenere scholas apertas, nunc 
clausas ob defectum magistri publici. Gualdo erhält die Stelle freilich 
nur, donec de alio provideatur, denn die Stadt will unter allen Um
ständen Baldo Bontempi gewinnen, dem der Aushilfslehrer dann 
im April 1579 weichen muß, obwohl er sich so hervorragend be
währt hat, daß er die civilitas erhält,129 während der favorisierte 
Bontempi die Stadt bald in langwierige Kontroversen verstrickt. 

Der Amtsantritt wurde bei der Berufung entweder auf ein be
stimmtes Datum festgesetzt oder - vor allem bei magistri forenses 
- auf den Tag ihrer Ankunft, d.h. sobald sie frei von früheren Ver
pflichtungen waren.130 Doch nicht immer trafen die Berufenen 

der Kleriker Alessandro Gaggi, der 1609 als magister secundus dem Haupt
lehrer Orazio Vicomercato unterstellt ist, Ann 90f. 131r-v (1609 I 15), Er 
ist bis 1617 im Amt; vgl. Ann 93f. 54r (1616 V 16). Zu den Pucci, im 15. Jh. 
schärfste Gegner der Vitelli, Muzi , Mem. eccl., und Muzi , Mem. civ., pas
sim; Jai tner-Hahner , Humanismus, passim. 

126 Vgl. Gabotto (wie Anm. 1) S. 269; Nada Patrone (wie Anm. 2) S. 55. 
127 Ann 33ff. 145v-146r (1406 VIE 28); vgl. unten S. 262. 
128 Ann 551204r (1509 XI 30); vgl. unten S. 242f. 
129 Ann 68ff. 257v, 259r, 261r (1578 XI 8, 11 und 22); Ann 69ff. 50v, 61r-63r 

und 69v (1579 U 5 und m 1 und 14); vgl. unten S. 247. Gualdo bittet selbst 
um die Bürgerrechte, wie schon vorher der Lehrer Marchus de Insula (Ann 
54f. 26v, 1492III1) und nach ihm Virgilius Matteacius aus Monterchi (Ann 
79 ff. 85v und 87v, 1589IV 8 und 10); zu Marchus siehe Anm. 183. 

130 Oft wird der Amtsantritt ungenau für die nahe Zukunft angegeben, z. B. per 
tempus trium annorum venturorum, Ann 10 f. 25r (1376 II 3). Der St.-Lukas-
Tag (18. Oktober), der an den Universitäten das akademische Jahr eröffne
te, war in manchen Kommunen auch der Beginn des Schuljahres; vgl. 
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pünktlich ein. Der Castellaner Nicolaus Egidii ließ 1387 monate
lang auf sich warten, variis et diversis obstantibus impeditus; wahr
scheinlich verfolgte dieser Lehrer, der anscheinend sehr gefragt war, 
noch anderswo berufliche Interessen.131 Der im März 1574 berufene 
Vincenzo Terminio aus Fermo, wohl ein recht schwieriger Charak
ter, ließ sich auch nach zweimal gewährtem Terminaufschub nicht 
blicken. Als ihm daraufhin im Mai 1574 die Stadt eine höfliche Ab
sage erteilte, tauchte er prompt auf, trat am 15. Juni seine Stelle an 
und wurde - obwohl er sich bald als debolis und allzu prügelfreudig 
erwies, noch längere Zeit geduldet, da keinerlei Ersatz in Sicht war.132 

Die Verlängerung der Amtsperiode nahm die Stadt meist kurz 
vor oder nach Ablauf der bestehenden conditela vor,133 manchmal 
aber auch schon Monate vorher, offenbar um die Kontinuität des 
Unterrichts zu sichern oder einen besonders qualifizierten Lehrer 
zu halten. So verlängerte man z. B. die Amtszeit des beliebten Ma-
riottus magistri Antonii, die am 15. September 1410 auslaufen soll
te, bereits im vorhergehenden Mai um weitere drei Jahre.134 Zuwei
len wurde die Dienstzeit offenbar stillschweigend über den offiziel
len Ablauf termin hinaus ausgedehnt.136 Die Entscheidung über die 
Weiterbeschäftigung eines Dozenten hing weitgehend von dem Ur
teil ab, das sich die tonangebenden Bürger von ihm gemacht hat
ten. Er wurde im Amt bestätigt, wenn er cotidie se gesseritfideliter et 
solicite, adeo quod comuniter cives diete civitatis de eo laudabile testi-
monium jerant et de eo multipliciter contententur.iZS Abgesehen von 

Zanelli , Del pubblico insegnamento (wie Anm. 1) S. 34. In Città di Castel
lo spielt dieses Datum kaum eine Rolle. Zum Schuljahr siehe auch Na da 
Patrone (wie Anm. 2) S. 63f. 

131 Ann 22f. 63r (1387 X 7); vgl. unten S. 232. 
132 Siehe unten S. 245 f. 
133 V g L N a d a p a t r o n e (wie Anm. 2) S. 55. 
134 Ann 35f. 186v (1410 V 8). 
135 Die Amtsperiode des Nicolaus Egidii wird bereits im Juni 1395 zum nach

folgenden 20. November um ein Jahr verlängert, Ann 26 f. 148v (1395 VI 
11). Diesem Ratsprotokoll folgen 24 Gehaltsquittungen (apodixae) von De
zember 1395 bis November 1397, also für zwei Jahre. Eine offizielle Verlän
gerung der Amtszeit ist nicht registriert. 

136 So bei Antonius Vagnarelli, Ann 27f. 152v (1397 V 4); vgl. unten S. 261 f. 
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den fachlichen und charakterlichen Qualitäten eines magister waren 
in besonderem Maße seine Zuverlässigkeit und sein Engagement 
(diligentia, solertia) gefragt*137 

Die Erstanstellung wie auch die Verlängerung der Amtszeit 
galten in der Regel für ein Jahr, Jedoch nahm Città di Castello auch 
zwei- bis dreijährige conductae vor, z. B. dann, wenn ein Lehrer be
reits lange unterrichtete und die Amtsbestätigung lediglich eine 
Formalität darstellte, oder wenn die Stadt eine tüchtige oder re
nommierte, auch von anderen Kommunen umworbene Person an
ziehen bzw. an sich binden wollte. Die Amtszeit des Antonius Va-
gnarelli wurde nach bereits über 20jähriger Dauer 1403 und 1405 
nochmals um je drei Jahre verlängert.138 Der Kleriker Bartolus Lot
ti erhielt 1411 sofort eine dreijährige Anstellung, ebenso 1402 und 
1451 die beiden renommierten magistri Jorenses Domenico Bandini 
und Guigiermus Gallus.139 Die Dienstzeit des beliebten Mariottus 
magistri Antonii, der 1406 zu lehren begonnen hatte, wurde zwi
schen 1407 und 1419 regelmäßig alle drei Jahre verlängert.140 Eine 
längerfristige Anstellung war den Lehrern sicherlich willkommen; 
versprach sie ihnen doch über einen kalkulierbaren Zeitraum exi
stentielle Sicherheit, vor allem wenn sie aus Altersgründen nicht 
mehr so mobil waren wie die jungen magistri, bei denen häufiger 
Ortswechsel nahezu die Regel war.141 

Zeigte die Stadtregierung kein Interesse an der Weiterbeschäf
tigung eines Lehrers, so waren die Gründe - die freilich selten aus
drücklich genannt werden - Unzufriedenheit mit seiner Amtsfüh
rung, die Aussicht auf einen besseren Dozenten, unerfüllbare Ge
haltsforderungen oder das zu hohe Alter des betreffenden Lehrers. 
Manchmal bat ein magister von sich aus um Entlassung, gewöhn
lich dann, wenn er einen attraktiveren Posten im Auge hatte. So be
antragte Orazio Vicomercato, mit dem die Stadt sehr zufrieden 

137 So wiederum bei Antonius Vagnarelli, der Grammatik lehrt cum multa dili
gentia et cura solicita, Ann 21 f. 147v (1387 III 22), 

138 Ann 30 f. 23r (1403 II12): drei Jahre ab 4. Mai 1403. 
139 Vgl. S. 236,260 und 268. 
140 Vgl. S. 235 und 262 f. 
141 Vgl. Grendler (wie Anm. 1) S. 37. 
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war, nach dreijährigem Dienst 1585 seine Entlassung, quod accepta-
vit electionem Urbini, kehrte allerdings 1604 noch einmal nach Città 
di Castello zurück.142 

Andere magistri betreiben von sich aus rechtzeitig die Verlän
gerung ihrer Amtszeit, wie 1383 Antonius Vagnarelli, der sich in sei
ner entsprechenden Petition darauf beruft, daß er bereits drei Jahre 
als devotissimus et fidelissimus servitor der Stadt omnes ad eum eun-
tesfideliter docuerit et bona fide moribus doctrina informaverit.m 

In diesen Worten kommen die allgemeinen Erwartungen zum 
Ausdruck, die man an die magistri publici richtete, und damit auch 
die Kriterien, die bei Neu- und Wiederanstellungen maßgebend wa
ren - Kriterien, die im Lauf der Zeit bemerkenswert konstant blie
ben und Allgemeingültigkeit beanspruchen konnten. Schon im 14. 
und 15. Jahrhundert beziehen sich die Anforderungen, die an einen 
magister publicus gestellt werden, einerseits auf dessen Charakterei
genschaften und Lebensführung {boni mores, virtutes), andererseits 
auf berufsbezogene Kompetenzen, die im 20. Jahrhundert mit 
Fachwissen (scientia, doctrina, litere) und Berufserfahrung (expe-
rientia, peritia) gleichzusetzen wären. Der Dozent muß multipliciter 
expertus et aptus ad docendum et morigerendum scolares, doctus et mo-
ratusUi sein und der Stadt Nutzen bringen, grammaticam moresque 
edocendo.1*5 Im Quattrocento wird mehrfach betont, Hauptziel sei 
die Erziehung zu guten und tüchtigen Bürgern, d. h. zum Leben im 
kommunalen Verband - Ziele, die heute mit dem Begriff „staats
bürgerliche Erziehung" verknüpft sind.146 An anderen Stellen wird 
hervorgehoben, wie nützlich die vom magister publicus geleistete 

142 Siehe unten S. 248. 
143 Ann 17 f. 135r-v (1383 IV 24); siehe auch die Petition des Donatus Iuliani 

im Jahre 1470 nach über 20 Jahren Dienst, Ann 49 ff. 131v-132r (1470 IV 
27); vgl Muzi, Mem. civ, 2 (wie Anm. 7) S. 29, 

144 Ann 21 f. 89v (1386 VIII 23) und Ann 50 f. 145r (1477 VII 28), zu dem Areti-
ner Iohannes Paschuti bzw. dem Castellaner Angelo Passerini; vgl. Pet t i 
Balbi, Istituzioni cittadine (wie Anm. 2) S. 45. 

145 Ann 50ff. 20v-30r (1472 VII 13) zu Oratius magistri Mariotti. Vgl. Black 
(wie Anm. 1) S. 201 f. 

146 Vgl. Frova (wie Anm. 1) S. 104 und bes. Nada Patrone (wie Anm. 2) 
S. 50-52. 
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Erziehungsarbeit für die res publica sei - ein im 14, und 15, Jahr
hundert häufiger Topos, dessen Wurzeln auf die Spätantike und das 
frühe Mittelalter zurückgehen, der also nicht als primär humani
stisch zu betrachten ist, obgleich er unter dem Einfluß des Huma
nismus neue Bedeutung gewonnen hat.147 So verlängert man z. B. 
1413 die Amtszeit des magister Mariottus, weil er jidelissimus est 
toti torpori rei publice diete civitatis et avidus . . . natos singulorum ein 
vium erudire et virtuosos facere.u% Fünf Jahre später wird die Beru
fung des in Bologna lehrenden Castellaners magister Antonius in ei
ner feierlichen Präambel damit begründet, daß 

ex magistrorum doctrina oc etiam disciplina proficua pueri ac scolares huius-
modi magistrorum disciplina lactati plerumque ad virtutis alimentum opti
mum proficiseuntur et absque doctrina lascivi et inertes efficiuntur 

und daß andererseits 

videtur •.. optimum pro re publica ista magister in gramaticalibus atque poesi 
fama conspicuus, qui ipsius scientia et doctrina Castellanos scolares imbuat, 
merito deligendus, ut in virtute et scientia habunde perfloreant, quibus civitas 
hec magnificetur et luceat.. .U9 

Auch im 16, Jahrhundert stehen Fachkompetenz (doctrina, scientia, 
sufficientia, experientia) und moralische Qualitäten (integritas, boni 
mores, legalitas, diligentia) gleichwertig nebeneinander, wie 1573 bei 
dem ungenannten Dozenten, cuiusfama emanat esse valde doctum et 
morigeratum, den Città di Castello aus Urbino anwerben will.150 

Häufiger als zuvor werden jetzt die besonderen didaktischen Fähig
keiten eines Dozenten hervorgehoben, z.B. 1582 bei Orazio Vico-
mercato, der beste Referenzen de moribus, doctrina, elegantia, modo 

147 Vgl.Grendler(wieAnm. 1) S. 13f. 
148 Ann 37f. 160r (1413 IX 8). 
149 Ann 401 58r (1418 X 11). Einige dieser Ausdrucksweisen sind konventio

nell; vgl. z. B. in einem Volterraner Ratsprotokoll von 1364: Ab ubere grama-
tice matris lactari desiderans Vulterrana iuventus ..., abgedruckt bei Bat t i -
s t ini , Il pubblico insegnamento (wie Anm. 72) S. 85; vgl. Ja i tner -Hah-
ner, Humanismus 2 (wie Anm. 6) S. 562 Anm. 8. Zu imbuere (sc. bonis 
moribus) Pet t i Balbi , Istituzioni cittadine (wie Anm. 2) S. 46. 

150 Ann 63f. 187r (1573 IX 15). 
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et ordine docendi et rerum gerendarum vorweisen kann.151 Literari
sche und moralische Erziehung bilden im späten 16. Jahrhundert 
stets eine Einheit: Paolo Gualdo wird 1591 erneut berufen ad effec-
tum quod iuvenes in litteris instruantur et civitas in nobilitate et virtù-
tibus corner vetur.152 

6. Die Schulauf Sichtskomitees 

Spätestens seit 1570, wahrscheinlich aber - wie in anderen 
Kommunen - schon früher, treten in Città di Castello spezielle Ko
mitees von revisores schole/scholarum in Aktion, die in kurzem Zeit
abstand jeweils neu gebildet werden.153 Diese revisores gehören dem 
Consilium regiminis an, sind vielfach doctores und oft identisch mit 
den Mitgliedern der Berufungsausschüsse, z.b. der Arzt Bianco de* 
Bianchi und der Jurist Giovan Gallo de* Galli.154 Im Jahre 1577 defi
niert der Stadtrat, besorgt über die beständige Fluktuation oder 
gänzliche Unauffindbarkeit geeigneter Dozenten, Zweck und Auf
gaben der Schulaufsichtskomitees. Diese sollen den magistri schola-
rum deren schwierige Arbeit erleichtern, indem sie die Disziplin der 
zu Frechheit und Ungehorsam neigenden Schüler überwachen und 
steuern.155 Die Komitees bestehen aus zwei Mitgliedern, einem peri-
tus und einem non peritus in exercitio literarum, und wechseln alle 
zwei Monate, d. h. zu demselben Zeitpunkt wie die Prioren; dabei 
werden die Namen der betreffenden Personen wie die der Prioren 

151 Ann 72t 266v (1582 XI29). 
152 Ann 81 f. 112r-v (1591 VI 16). 
153 Erstmals belegt Ann 60f. 44r (1570 I 7). Ausführlich hierzu A. Cinci, Sto

ria di Volterra. Memorie e documenti, Volterra 1885 (Nachdruck Torino 
1977), Nr. 13 (Le scuole comunali), S. 5 - 9 (zum Jahr 1581); vgl. Cessi , La 
scuola pubblica (wie Anm. 117) S. 15; Zane Ili, Del pubblico insegnamento 
(wie Anm. 1) S. 97f. (zum Jahre 1521); Nada Patrone (wie Anm. 2) 
S. 62f. 

154 Die Berufungs- und Aufsichtsgremien waren vielleicht ursprünglich - und 
vereinzelt auch in späteren Zeiten - nicht getrennt; Personalunion liegt je
denfalls vor Ann 77f. 139r (1507 V 25). 

155 Zu Disziplinproblemen Nada Patrone (wie Anm. 2) S. 66-70. 
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(und gegebenenfalls anderer Amtsträger) jeweils aus einem für ei
nen längeren Zeitraum vorbereiteten bussulus gezogen.156 Ende 
1603 dehnt man diese kurze Frist auf ein Jahr aus und erhöht die 
Zahl der revisores auf vier,157 

Die revisores besuchen die Schule alle zwei Wochen, hospitie
ren im Unterricht des hauptamtlichen magister publicus und seines 
Repetitors und legen hierüber dem Stadtrat eine relatio vor. Ihre 
Berichte beziehen sich zunächst auf den äußeren Zustand des Schul
gebäudes, dann aber vor allem auf die Ordnung und Disziplin der 
Schüler sowie auf die Person des Lehrers, für dessen Beurteilung die 
gleichen Kriterien gelten wie bei seiner Berufung und Amtsbestäti
gung. Ausschlaggebend für die Qualität des Unterrichts sind Gehor
sam und Disziplin der Schüler gegenüber ihrem magister, der Ver
stöße hiergegen auch mit körperlicher Züchtigung belegen kann -
obgleich hier Übertreibung offenbar unerwünscht war, wie das Bei
spiel des Vincenzo Terminio zeigt.158 Die von den scolares erworbe
nen Kenntnisse und Fähigkeiten sowie ihre Lernfortschritte bleiben 
hingegen ebenso unerwähnt wie die Erfüllung eines bestimmten 
Lehrprogramms von Seiten des Lehrers. Letztlich relevant sind also 
die - nicht näher definierten - mores und das honeste vivere der 
Schüler,159 d.h. die Anpassung der scolares an den traditionellen 
Verhaltenskodex der Kommune, als deren Vertreter und Vermittler 
der magister publicus fungiert, was bedeutet, daß die Schüler ihm 
gegenüber zu gottgewolltem Gehorsam und Respekt verpflichtet 
sind. Zur Wiederherstellung verlorengegangener Disziplin schrei-

156 Ann 67 f. 165v (1577 VI 27); diese sog. insacculatio für die Auswahl der Leh
rer war jedoch schon vorher üblich, z.B. Ann 65f. 154v (1575 VI 11). Zur 
insacc(ul)atio bei der Wahl der kommunalen Magistrate siehe L. P i c c a r d i -
ni , Memorie sopra la prodigiosa immagine della Madonna delle Grazie, 
Città di Castello 1886, S. 45 Anm. 59; J a i t n e r - H a h n e r , Humanismus 2 
(wie Anm. 6) S. 652 Anm. 33. 

157 Ann87f.238r(1603XII22). 
158 Vgl unten S. 227 und 246. Zu Körperstrafen N a d a P a t r o n e (wie Anm. 2) 

S.67f. 
159 Ann 69 f. 234r (1579 XII 17): Scholas publicas revidendas esse tarn super mo-

ribus quam reattatione . . .; Ann 70 f. 41v (1580 118): Scholas publicas reviden
das esse ad puerorum castigationem et honeste vivendum . . . Vgl. Black (wie 
Anm.l)S.201f. 
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ten die revisores, wenn nötig, sogar selbst ein, wobei sie auch ein er
mutigendes Wort für den offenbar hartgeprüften magister publicus 
übrig haben können.160 Ihre Berichte fallen überwiegend positiv 
aus, wenn auch nicht immer so günstig wie 1583, als die beiden revi
sores versichern, 

se visitasse scholas predictas et invenisse eas bene rectas et gubernatas a dili
genti, solerti, morigerato et dodo magistro, eique scolares debitam obedientiam 
prestare et morem gerere ad lauderà Domini nostri.161 

Der hier so positiv beurteilte Lehrer ist der bereits erwähnte Orazio 
Vicomercato aus Sassoferrato, mit dem die Stadt nur gute Erfah
rungen gemacht hatte, während sie ein Jahr vorher, im Februar 
1582, dazu übergegangen war, den Unterricht des schon seit 1579 
lehrenden Baldo Bontempi alle zwei Wochen streng zu kontrollie
ren, um festzustellen, an bene serviat vel ne - wobei ihr Urteil viel
leicht noch im selben Jahr zu Baidos Entlassung geführt hätte, wäre 
dieser der Stadt nicht mit seiner eigenen Kündigung zuvorgekom
men.162 

7. Das Einkommen der magistri publici 

Wie erwähnt, bezogen die magistri gemäß dem Statut von 
1376 ein festes Jahresgehalt und konnten von jedem Schüler zusätz
lich Unterrichtsgebühren kassieren. In dieser doppelten Vergütung, 
die in vielen italienischen Kommunen des 14. und 15. Jahrhunderts 
üblich war, spiegelt sich der schrittweise Übergang vom Privatun
terricht zur öffentlichen Schule wider: Die individuellen Schulge
bühren (merces, emolumento) waren ein Relikt des Honorars der pri-

160 Ygi Ann 771 39v (1587 I 10): attentis inobedientia et non reverentia nec timo
re scholarium; Ann 72 f. 301v (1582 XII 28): die revisores sollen scholarium ac 
diseipulorum petulantias resecare et animum et vires magistro publico augere 
super regimine et exercitio. Vgl. Cinci , Storia di Volterra (wie Anm. 153) 
Nr. 13, S. 5. 

161 Ann 73f. lOlv (1583 i n 23). Vgl. auch Ann 721 47v-48r (1582 I 15 und E 
10). 

162 Ann 72f. 69v (1582 II10); vgl. unten S. 248. 
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vaten Hauslehrer, wurden aber an den magister publicus von den 
Schülereltern jetzt nicht mehr nach deren eigenem Ermessen, son
dern aufgrund verbindlicher Festlegung durch die Stadt entrich
tet.163 Einem Lehrer bot die Aussicht auf regelmäßig entrichtete zu
sätzliche Zuwendungen die Chance, durch besonderes Engagement 
sein Einkommen zu verbessern, während ihm andererseits ein fe
stes, wenn auch nicht allzu hohes Jahresgehalt finanzielle Sicherheit 
gab, verbunden mit der Gewißheit, längere Zeit an einem Ort blei
ben zu können, statt beständig die Stadt wechseln zu müssen, um 
einen neuen Lebensunterhalt zu finden. 

Feste Lehrergehälter gab es in Città di Castello jedoch schon 
vor 1376. Zwischen 1336 und 1368 stehen für die magistri jährlich 
zwischen 25 Lire und 50 Fiorini zur Verfügung.164 Von zusätzlichen 
Gebühren, die die Schülereltern entrichten, ist erst 1369 bei Bernar-
dus de Fabriano die Rede, der pro Scolaris monatlich einen Bologni-
no einziehen darf. Dies erklärt vielleicht, warum Bernardus' festes 
Monatseinkommen mit nur einem Anconitano sehr niedrig veran
schlagt war und auch lacopus de Viterbio 1395 nur 12 Fiorini jährli
ches Fixgehalt bezog.166 lacopus hatte mehr als 100 Schüler, war 
also sehr erfolgreich, und kassierte vermutlich von diesen individu
elle Unterrichtsgebühren, so daß er auf eine nicht geringe Gesamt
summe kam. Diese doppelte Einkommensquelle scheint jedenfalls 
nach 1376 die Regel gewesen zu sein, ohne daß die Ratsprotokolle 
es eigens vermerken. Jedoch wird, wie bereits erwähnt, im Quattro
cento mehrfach angeordnet, daß ein magister über sein Fixgehalt 
hinaus nichts von den Schülern annehmen dürfe, zuerst bei Mariot-
tus magistri Antonii, bei dem 1416 die individuellen Gebühren zur 
Entlastung finanzschwacher Familien abgeschafft werden.166 Im 
Jahre 1433 modifiziert die Stadt jedoch diese Regelung in dem Sin
ne, daß Mariottus von den scolares nur freiwillig entrichtete Zuwen
dungen annehmen dürfe - ein Mittelweg zwischen dem traditionel-

163 Vgl. Manacorda 1,1, S. 174; Gabotto S. 280f.; Grendler S. 17f. (alle wie 
Anm. 1); Nada Patrone (wie Anm. 2) S. 58f. 

164 Vgl. oben S.184f. 
165 Vgl. Anm. 17 und S. 223. 
166 Siehe oben S. 205. 
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len Anspruch auf private „Hörgelder" und deren prinzipieller Ab
schaffung durch die öffentliche Schule.167 Diese Regelung - die 
Mariottus sicherlich gelegen kam, da er sehr beliebt war und des
halb wohl viele Schüler hatte - wurde 1437 erneuert, nachdem sie 
1435 vorübergehend zugunsten einer genau festgelegten, nur auf 
diesen Lehrer zugeschnittenen Gebührenordnung aufgehoben wor
den war.168 Eine Kompromißregelung sieht man 1450 auch für den 
magister abachi Gerardus de Florentia vor, während ein Jahr später 
der Grammatiklehrer Guigiermus Gallus generell nihil accipiat pro 
mercede a civibus et comitatinis.169 Nach der Mitte des 15. Jahrhun
derts wird den Lehrern noch öfters die Annahme privater Zuwen
dungen untersagt, und zwar wohl nicht nur, um möglichst vielen 
scolares den Schulbesuch zu ermöglichen, sondern auch, um eine fi
nanzielle Benachteiligung der anderen magistri, die gleichzeitig mit 
dem betreffenden Lehrer unterrichten, zu vermeiden. Da jedoch die 
gedruckten Statuten von 1538 die Gebührenregelung von 1376 un
verändert übernommen haben, ist anzunehmen, daß diese noch bis 
ins 16. Jahrhundert in irgendeiner Form weiterbestand, während in 
anderen Kommunen, z. B. Lucca, das privat entrichtete Schulgeld 
bereits im Quattrocento abgeschafft worden war.170 

Die Lehrergehälter bewegten sich in Città di Castello wie an
derswo in der mittleren Einkommensgruppe, bei eher nach unten 
weisender Tendenz.171 Die Bezahlung erfolgte je nach fachlicher 
Kompetenz, Alter und Berufserfahrung, hing aber auch von der 
Zahl der gleichzeitig beschäftigten magistri ab, für welche die Stadt 
eine Gesamtsumme bereitstellte, die normalerweise nicht allzu hoch 

167 Ann 43f. 20v (1433 m 16). Sein Fixgehalt beträgt 5 Fiorini monatlich, also 
60 jährlich. 

168 Ann 43t 77r (1437 V 17); zum Jahr 1435 siehe oben Anm. 75. 
169 Ann 45ff. 91v (1450 I 24) und 139v (1451 X 19). Diese gemischte Regelung 

gilt auch für den Abakus-Lehrer Pierantonius ser Pauli und den Grammatik
lehrer Angelo Passerini, beide aus Città di Castello, Ann 50 ff. 117v (1476 IH 
22) und 145r (1477 VII 28). 

170 Vgl. Manacorda (wie Anm. 1) 1,1, S. 174f. 
171 Vgl. Manacorda 1,1, S. 173ff.; Grendler (wie Anm. 1) S. 18f.; Sacchett i 

Sasse t t i , I maestri di grammatica (wie Anm. 72) S. 493; Frova (wie 
Anm. 1) S. 101; Nada Patrone (wie Anm. 2) S. 57-62. 
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angesetzt war. Nur wenn ein besonders renommierter Lehrer ange
lockt werden sollte, dessen Anwesenheit der Stadt Prestige ver
schaffen konnte, war diese zu einem attraktiveren Gehaltsangebot 
bereit,172 wie es sich in Blütezeiten der Castellaner Schule beobach
ten läßt. 

Bei den Castellaner Lehrern des 14* und 15. Jahrhunderts be
trug das höchste Jahresgehalt 100 Fiorini und wurde nur zweimal 
gewährt, davon einmal dem Castellaner Nicolaus Egidii, den die 
Stadt offenbar sehr schätzte. Nicolaus hatte auch günstige Angebo
te von auswärts bekommen,173 so daß er es sich leisten konnte, ein so 
hohes Gehalt zu fordern, was er mit der Lebensmittelverteuerung 
und den hohen Mietkosten begründete. Seine Forderung wurde er
füllt,174 obwohl die Stadt bis 1398 nur mit Mühe 100 Fiorini aufbrin
gen konnte,176 zumal neben Nicolaus noch zwei weitere fähige gra-
matice magistri lehrten, Antonius Vagnarelli, welcher bis 1393 nur 

172 Vgl. Grendler S. 16 und 19; Pett i Balbi, Istituzioni cittadine (wie 
Anm.2)S.44f. 

173 Er wurde 1375 nach Volterra berufen und nahm die Wahl an, erschien aber 
nicht; damals hielt er sich in Narni auf; vgl. Bat t i s t in i , Il pubblico inseg
namento (wie Anm. 72) S. 10 und 92f. Vielleicht ist er identisch mit dem 
Nicola da Castello, der 1385 in Rieti als Kandidat erwogen wurde, nachdem 
er dort bereits früher gewirkt hatte; vgl. Sacchett i Sasse t t i , I maestri di 
grammatica (wie Anm. 72) S. 469; Manacorda (wie Anm. 1) 1,2, S. 321. 
Nach Città di Castello wird Nicolaus Egidii erstmals im Oktober 1375 (für 
ein Jahr) und dann wieder im Februar 1376 (für drei Jahre) berufen. Ge
halt: 60 Fiorini plus maximal 12 Fiorini für ein Wohn- und Schulhaus, Ann 
9f. 13v (1375 X 16) und Ann lOff. 25r, 40r, 47r (1376 H 3, m 15, IV 4). Eine 
weitere Berufung im Frühjahr 1383 nimmt er anscheinend nicht an, Ann 
17f. 113r (1383 II 28). Drei Jahre später bemüht sich Città di Castello noch
mals um ihn und bietet 80 Fiorini, Ann 21 ff. 21v und 33r (1386 m 16 und IV 
30). Er hält die Stadt über längere Zeit hin, kommt aber schließlich; vgl. 
oben S. 213. 

174 Ann 23f. 115v (1389 VIE 30): Er könne die Wiederwahl bei nur 80 Fiorini 
Gehalt nicht annehmen eo quod propter maximam caristiam grani et aliorum 
victualium ac etiam propter magnam pensionem domus in qua tenet scolas de 
dicto salario vivere non potest. Das Gehalt wird auf 100 Fiorini aufgestockt. 

175 Amtsbestätigungen erfolgen 1391, 1393, 1395, 1397 bei jeweils 100 Fiorini 
Gehalt; zusätzlich 10 Fiorini für das Schulgebäude im Jahre 1394. - Spätere 
Amtsbestätigungen 1401 und 1402; vgl. Anm. 180. 
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40 Fiorini bezog, und Iacopus Rolandi de Viterbio, der sich im April 
1394 darüber beklagte, daß er seit vier Jahren noch kein Gehalt ge
sehen habe.176 Daß bei so ungleicher Behandlung Spannungen zwi
schen den Kollegen entstehen mußten, liegt auf der Hand, doch ist 
hiervon in den Stadtbüchern nur selten die Rede* Antonius Vagna
relli bittet 1393 nachdrücklich um Erhöhung seines Gehaltes, das 
zum Leben nicht ausreiche, und bekommt künftig 56 statt 40 Fiori
ni.177 Iacopus Rolandi de Viterbio erhält zwar 1394 aufgrund seiner 
Beschwerde eine Nachzahlung, doch bleibt sein Gehalt bis 1406 mit 
16 Fiorini (ab 1396) weiterhin niedrig.178 Die von dem Statut von 
1376 auf 130 Fiorini festgelegte Gesamtsumme für die Gehälter von 
zwei bis drei gramatice magistri ist damit freilich erheblich über
schritten (100 + 56 + 16 = 172 Fiorini), so daß Nicolaus Egidii und 
Antonius Vagnarelli 1398 eine Gehaltskürzung um ungefähr ein 
Drittel (auf 66 bzw. 40 Fiorini) hinnehmen müssen und Nicolaus 
1401 sogar nur noch 45 Fiorini bezieht, was er auch akzeptiert, viel
leicht aus Alters- oder Gesundheitsgründen, die ihn an einem Stel
lenwechsel hindern.179 

Von 1402 bis 1411 bot Città di Castello Domenico Bandini 
wieder 80 Fiorini, obwohl auch in dieser Zeitspanne mehrere grama
tice magistri unterrichteten und die Lehrergehälter zusammen er
neut weit mehr als 130 Fiorini betrugen.180 Jedoch war die Stadt zu 
finanziellen Opfern bereit, um sich die Chance, eine so herausragen
de Persönlichkeit wie Bandini zu beschäftigen, nicht entgehen zu 
lassen, zumal dieser Città di Castello größte Sympathie entgegen
brachte. Doch auf das Spitzengehalt von 100 Fiorini kommt erst 
wieder Guigiermus Gallus in der Mitte des Quattrocento, von 1451 

176 Ann 26f. 14r (1394 IV 13). 
177 Ann 25 f. 85r (1393 IV 3). 
178 Ann 26 f. 14r (1394 IV 13). Erst 1406 wird sein Gehalt auf 24 Fiorini erhöht, 

Ann 33 f. 175v (1406 XH 18). 
179 Ann 28t 127v (1398 X 30); Ann 31f. 28v (1401 m 4). 
180 Zum Zeitpunkt von Bandinis Dienstbeginn im Oktober 1402 sind bereits im 

Amt: Nicolaus Egidii (45 Fiorini), wahrscheinlich noch bis 1404; Antonius 
Vagnarelli (40 Fiorini), bis 1406; Iacopus Rolandi de Viterbio (16 Fiorini), 
bis mindestens 1406. Hinzu tritt 1404 Gostantius Bartolomei (36 Fiorini); 
zu diesem unten S. 234. 
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bis 1456,181 Auch er hat mehrere Kollegen, deren salaria, obgleich 
wesentlich niedriger, zusammen mit Gugliermus' Einkommen weit 
über 130 Fiorini ausmachen. Für diese Zeitspanne registrieren die 
Ratsprotokolle Unstimmigkeiten zwischen den Lehrern, die wahr
scheinlich finanzielle Ursachen haben.182 

Relativ hohe Gehälter erreichen im Quattrocento zwischen 
1491 und 1497 noch Marchus de Insula mit 74 Fiorini183 sowie sein 
Nachfolger Bernardinus de Carleonibus aus Cremona mit 70 Fiori
ni von 1497 bis 1500;184 die letztgenannte Summe gewährt man zwi
schen 1478 und 1504 auch dem Castellaner Humanisten Angelo 
Passerini.185 Diese drei Lehrer unterrichten freilich andauernd oder 
zeitweise ohne Kollegen, so daß ihre Gehälter die Stadt nicht über
mäßig belasten. Probleme entstehen, als 1509 Angelo Passerini auf 
eigenen Wunsch noch einmal in Città di Castello angestellt wird, wo 
seit 1504 bereits sein - wie er selbst hochqualifizierter - Mitbürger 
Cristiano Canauli bei 70 Fiorini Jahresgehalt lehrt. Die Stadt sieht 
sich nicht in der Lage, beiden die gleiche Summe zu zahlen, und 
setzt deshalb ihr Gehalt auf zusammen 100 Fiorini fest. Daraufhin 
droht Canauli, nach Gubbio überzusiedeln, von wo er einen Ruf er
halten habe; als die Stadt ihm jedoch sein Lehrdeputat von den üb
lichen zwei lectiones täglich auf eine reduziert, akzeptiert er das auf 
50 Fiorini reduzierte solarium.**6 

Wie sehr das Finanzgebaren der Stadt wie auch der magistri 
selbst vom Arbeitsmarkt gesteuert wurde, zeigen besonders an-

181 Vgl unten S. 237 und 268. 
182 Ann 45 f. 195r (1453 XI16). 
183 Vgl. oben Anm. 129. Erste Berufung Ann 52f. 248v (1490 XI 17), letzte 

Amtsbestätigung Ann 54ff. 112v-113r (1496 II 26). Er ist wohl identisch 
mit dem Marchus de Perusio, der von März 1491 bis September 1493 Ge
halt bezieht (vgl. Rom, Archivio di Stato, Camerale HI, vol. 775 fase. 27 f. 
134r; fase. 28f. 68r-v; fase. 29ff. 72r und 73r) und auch mit dem Marco Ser-
perella da Isola Maggiore, der 1502 als Grammatikdozent ans Studium Pe-
rusinum berufen wird; vgl. Ermini , Storia (wie Anm. 4) 1, S. 609. 

184 Berufung Ann 54 f. 157r (1498 I 13), letzte Erwähnung Ann 54 f. 185r (1499 
X28). 

185 Siehe unten S.240f. 
186 Ann 55ff. 205r (1509 XII 5) und 212r (1510 IV 3); vgl. Muzi , Mem. civ. 

(wie Anm. 7) 2, S. 97. 
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schaulich die drei letzten Jahrzehnte des 16. Jahrhunderts, als qua
lifizierte magistri ludi literarii - und nur auf solche legte Città di 
Castello Wert - äußerst schwer zu bekommen waren. Im Jahre 
1573 fordert der als sehr tüchtig geltende Lehrer, der aus Urbino 
abgeworben werden soll (sein Name wird nicht genannt), die hohe 
Summe von 150 Scudi Gehalt, welche einige Castellaner Bürger so
gar aus eigener Tasche aufzubringen bereit sind, ohne daß dies den 
Angeworbenen zum Kommen bewegen könnte.187 Als der seit Sep
tember 1576 angestellte Riccardo Raffaelli aus Monterchi im Som
mer 1577 signalisiert, er sei respectu pauci salani an einer Weiterbe
schäftigung nicht interessiert, erhöhen die Stadtväter nach emsiger 
Beratung sein Gehalt von 134 auf 159 Scudi, considerantes his tem
poribus diffìculter invertivi eruditos et morigeratos homines humanis 
literis preditos.188 Diese erhöhte Summe erhält 1579 auch Riccardos 
Nachfolger Paolo Gualdo aus Lugnano.189 Baldo Bontempi aus Bet-
tona hingegen muß sich 1581 mit 150 Scudi begnügen, ebenso 1582 
sein Nachfolger Orazio Vicomercato; als letzterer 1585 eine Stelle in 
Urbino annimmt, bietet Città di Castello ihm 174 Scudi, die ihn je
doch nicht halten können.190 Vicomercatos Nachfolger, dem renom
mierten Humanisten Sebastiano Macci (Maccio) aus Castelduran-
te, der im November 1585 vereidigt wird, bewilligt die Stadt trotz 
großer Finanznot ausnahmsweise 200 Scudi - attenta eius celebri 
fama - , wobei sie sich darüber im klaren ist, daß das Angebot der 
hohen Qualifikation des philosophiae doctor nicht gerecht wird, was 
bald durch Maccis Kündigung bestätigt wird.191 Bis 1610 kommt je-

187 Ann 63 ff. 187r und 188v-189r (1573IX 15 und 17). 
188 Ann 67f. 192r (1577 VIII 6), vgl, f. 165r (1577 VI 27). Zu Raffaelli siehe un

ten S. 246 f. 
189 Ann 66f. 50v (1579 II 5). Als Aushilfskraft hatte Gualdo vorher (1578) gan

ze drei Scudi monatlich bekommen, Ann 68 f. 259r (1578 XI11); vgl. unten 
S. 247. 

190 Bontempi: Ann 71 f. 36r (1581 I 20), vgl. f. 34r (1581 I 14); Vicomercato: 
Ann 72f. 266v (1582 XI 18), Ann 74ff. 140v und 146r (1583 V 14 und 20). 
Im Jahre 1605 scheitert eine weitere Anstellung Vicomercatos an dessen 
Gehaltsforderung von 200 Scudi, Ann 88f. 195r-v (1605 XII26). 

191 Ann 75ff. 200r-v (1585 X 12) und unten Anhang II, Text 12; zu Macci un
ten S.248L 
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doch kaum noch ein magister ludi literarii auf ein so hohes Gehalt. 
Maccis unmittelbare Nachfolger beziehen 140 bis 150 Scudi, was 
bei Muzio Piasentino aus Forlì zur unverzüglichen Amtsaufgabe 
führt, als er die seinem Vorgänger gewährten 200 Scudi nicht auch 
für sich selbst durchsetzen kann.192 Marcello Bontempi, Baidos 
Sohn, erreicht jedoch 1602, daß er zusammen mit seinem Vater, der 
ihm als Zweiter Lehrer zur Seite steht, 200 Scudi erhält, und be
trachtet dies als gnädiges Zugeständnis an die finanzschwache 
Stadt.193 Zwei Jahre später werden beider Gehälter getrennt ange
geben: 150 Scudi für den Ersten, 68 für den Zweiten Lehrer; letzte
rer muß von seinem Einkommen 18 Scudi für seinen Repetitor ab
zweigen.194 Orazio Vicomercato hingegen bezieht im Jahre 1610 im
merhin 180 Scudi.195 Die abrupte Absenkung des Lehrergehaltes auf 
80 Scudi im Jahre 1611, von der der Kleriker Domenico Bracchi be
troffen ist,196 erklärt sich aus den finanziellen Belastungen, die das 
1610 eröffnete Jesuitenkolleg der Stadt aufbürdet. 

Außer dem festen Gehalt wurde den meisten Lehrern bis ins 
17. Jahrhundert ein Betrag für die Anmietung einer domus gewährt, 
in welcher sie unterrichten und, falls sie von auswärts kommen, 
auch wohnen können.197 Vielfach kümmert sich die Stadt selbst um 
die Beschaffung eines geeigneten Hauses - besonders bei renom
mierten Persönlichkeiten - , indem sie bestimmte Mitglieder des 

192 Vgl. unten S. 249. Von seinen 150 Scudi muß 1586 Hortensius Barnabei de 
Urbino 30 für die Besoldung von zwei Repetitoren abzweigen (je 10 und 20), 
Ann 76 f. 222v (1586 VII 3). Bei Paolo Gualdo sind 1591 in der gleichen 
Summe das solarium für einen Hilfslehrer und die Miete für das Schulhaus 
enthalten, Ann 81 f. 112r-v (1591 VI 16). 

193 Ann 87f. 96r-v (1602 VII 15): Sein Vater habe zuletzt in Pesaro 200 Scudi 
verdient, et io da loro ho quasi 125, doch: compatimo de9 guai della città. Vgl. 
unten S. 250. 

194 Ann 88f. 98v (1604 XI23). 
195 Ann 901 lOOv (1608 X 2). Als Repetitor (=* 2. Lehrer) steht im Alessandro 

Gaggi und diesem als coadiutor ( = 3. Lehrer) Girolamo Piegali zur Seite, die 
30 bzw. 15 Scudi verdienen, Ann 90f. 131r-v (1609 I 15). Diese Summen 
scheinen nicht in Vicomercatos Gehalt einbegriffen zu sein. 

196 Ann 91f. 227r-v (1611III18). 
197 Allgemein hierzu Manacorda 1,1, S. 173-176; Grendler S, 16; Frova 

S. lOlf. (alle wie Anm. 1); Nada Patrone (wie Anm. 2) S. 65. 
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Stadtrates persönlich anspricht, die eine Wohnung bereitstellen 
können. Baldo Bontempi z. B. ist 1571 Mieter des Patriziers Otta
viano Gualterotti.198 Eine peinliche Situation entsteht 1574, als Vin
cenzo Terminio aus Fermo, der im Hause des Patriziers Antonio 
Capucci wohnt, von diesem beschimpft wird, weil er dessen Sohn, 
der Terminios Schüler ist, verprügelt habe, weswegen Terminio ad 
obviandum scandalis die Stadtväter um eine neue Behausung 
ersucht.199 

Die sogenannte pensio (oder apensio) domus, der Mietzins, 
wird teils getrennt vom „Grundgehalt" angeführt, teils schließt die 
genannte Gehaltssumme die pensio stillschweigend mit ein. Klare 
Angaben hierüber machte die Stadt z* B. 1402 bei Domenico Bandi
ni, für welchen sie domum condecentem pro sua habitatione et pro ha
bitatione et regimine scolarium zu mieten beabsichtigte; hierfür stell
te sie maximal 10 Fiorini jährlich bereit,200 Bandini unterhielt also 
auch ein Schülerinternat, ebenso wie Mariottus magistri Antonii, 
dessen pensio domus 1412 von 4 auf 4% und ein Jahr später auf 
5 Fiorini erhöht wird pro scolaribus in illa (sc. domo) tenendis.201 

Auch Guiglermus Gallus erhält 1451 ein Haus pro sua habitatione 
congrua et pro residentia scolarium.202 Für die magistri des späten 16. 
und des frühen 17. Jahrhunderts ist die pensio domus ebenfalls die 
Regel, und auch bei diesen kann sie im Gehalt bereits inbegriffen 
sein wie 1585 bei Sebastiano Macci, der von seinen 200 Scudi Jah
reseinkommen das Wohngeld in ungenannter Höhe sowie 24 Scudi 

Ann 611 32r (1571 I 8): Mieterhöhung. Zur Familie Gualterotti siehe 
Muzi , Mem. eccL 2, 4 und 5 passim und Muzi , Mem. civ. 1 passim (wie 
Anm, 7); Ascani , Toponomastica Castellana (wie Anm. 85) S. 106. 
Ann 64f. 187r-v (1574 X 16); vgl. unten S. 246f. 
Ann 30f. 6r (1402 XI 6); siehe auch Ann 33ff. 43r und 44r (1405 VII 31 und 
Vni 8). Vgl. oben Anm. 173. 
Ann 36t 174v (1412 I 8), vgl. f. 45v (1410 X 6). Im Jahre 1413 werden Ma
riottus für drei Jahre im Voraus 15 Fiorini bewilligt, ut comodius scolas et 
scolares tenere possit, cum uxorem acceperit, Ann 37 f. 178v (1413 XI 24). Sie
he auch Ann 54 f. 66v (1494 II 21) zu Marchus de Insula. Zu Schülerkonvik-
ten (siehe auch oben Anm. 11) Grendler (wie Anm. 1) S. 130-132; Pet t i 
Balbi, Istituzioni cittadine (wie Anm. 2) S. 25; Nada Patrone (wie 
Anm. 2) S. 61 f. 
Ann 45f.l39r (1451X11). 
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für den Repetitor aufbringen muß.203 Eine Art Umzugskostenver
gütung ist wiederum für das späte 16. Jahrhundert bezeugt: 1579 
beträgt sie 7 Scudi für Baldo Bontempis Übersiedlung von Assisi 
nach Città di Castello.204 

Die Höhe der Lehrergehälter wurde - wie die anderer salaria 
communis, z. B. der Stadtärzte - im jährlichen Haushaltsplan der 
Stadt und dann erneut zum Zeitpunkt der conducta festgelegt, wo
bei nicht selten zunächst offenblieb, wie das hierfür erforderliche 
Geld aufgebracht werden konnte. Dies entschied die Stadt vielfach 
ad hoc, d. h, wenn gerade eine Zahlung anstand - die Gehälter wur
den monatlich oder alle zwei Monate ausgezahlt205 - oder die Stadt 
in Zahlungsrückstand war, so daß ein Lehrer als creditor communis 
die längst fällige Begleichung der Schulden einforderte. In der Regel 
wurden die Lehrergehälter aus den Erträgen der verschiedenen ga-
bellae (Warensteuern) aufgebracht.206 Befand sich die Stadt in be
sonderer Finanznot, verwandte sie kurzfristig gabellae, die ur
sprünglich für andere Zwecke bestimmt gewesen waren, für die an
geforderte Nachzahlung. Dies geschah z. B. mehrfach zwischen 1387 
und 1403, als Città di Castello aufgrund der gleichzeitigen Beschäf
tigung von mehreren gramatice magistri außergewöhnliche finan
zielle Belastungen zu verkraften hatte.207 Im Jahre 1421 mußten die 
Bezüge des magister Mariottus teilweise aus der gabella für das öf
fentliche Bordell (castellettus) finanziert werden.208 

203 Ann 75f.200r-v (1585X12). 
204 Ann 69f. 93r (1579 IV 22); siehe auch Ann 72f. 270r (1582 XI 20) zu Orazio 

Vicomercato, der aus Fabriano anreist. 
205 Einige Bände der Annali registrieren die Gehaltsquittungen (ap\p]odixae), 

z. B. Ann 10-31 (Jahre 1375-1402) und 60-79 (Jahre 1570-1589). 
206 Zu den gabellae allgemein siehe die gedruckten Statuta Gabellarum Civita

tis Castelli, die dem 1538 erschienenen Liber Statutorum Civitatis Castelli 
beigebunden sind (vgl. oben Anm. 24 und 62); Fumi, Inventario e spoglio 
(wie Anm. 8) S. VIE f. Zu gabellae für die Aufbringung von Lehrergehältern 
Nada Patrone (wie Anm. 2) S. 60. 

207 Siehe z.B. Ann 32f. 49v (1389 IV 27); Ann 26 f. 82v (1394 X 29); Ann 28ff. 
88r und 184v (1398 VI 19 und 1399 HI 21); Ann 29f. 199r (1400 XI29); Ann 
30f.21r (1403 129). 

208 Ann 41f. 87v (1421 X 27); vgl. Statuta Gabellarum (wie Anm. 206) ff. lOr-
v und 12v-13r; Fumi, Inventario e spoglio (wie Anm. 8) S. IX. Zum Castel-
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Verspätete Gehaltszahlungen, manchmal über das Dienstende 
oder sogar den Tod eines Lehrers hinaus, waren vom 14. bis 17. 
Jahrhundert in Città di Castello geradezu der Normalfall, so wie 
dies auch für andere Städte bezeugt ist.209 Nicolaus Egidii beklagt 
sich 1398, er habe sein ohnehin schon reduziertes Gehalt noch nicht 
zu Gesicht bekommen, adeo quod se cum familia non polest amplius 
sustentare.210 Donatus luliani, olim a communi salariatus - d. h. etwa 
von 1447 bis 1449 - wartet noch Ende 1452 auf residuum sue merce-
dis et salarii. Nachdem er zwischen 1477 und 1479 noch einmal un
terrichtet hat, fordert sein Sohn Andreas im Jahre 1507, also drei 
Jahrzehnte später, noch 40 Fiorini des Gehaltes, das seinem inzwi
schen verstorbenen Vater seinerzeit zugestanden hätte.211 Im späten 
16. Jahrhundert scheint die Gehaltszahlung fast ganz zum Erliegen 
gekommen zu sein, sofern der betreffende Lehrer sie nicht bestän
dig anmahnte wie der energische Baldo Bontempi, dessen mangeln
der Einsatz sicherlich auch, wenn nicht überhaupt von der schlech
ten Zahlungsmoral seiner Arbeitgeber verursacht worden war.212 

Zu den finanziellen Vergünstigungen (honores) der Dozenten 
gehörte die vollständige oder teilweise Befreiung von Steuern und 
Abgaben,213 über welche die Ratsprotokolle jedoch keine näheren 
Angaben machen. Möglicherweise gewährte Città di Castello diese 
Privilegien erst im Lauf der Zeit, um gute magistri forenses zu ge-

lettus siehe Muzi , Mem, civ. 1 (wie Anm. 7) S. 230 (zum Jahre 1422) und 
allgemein M. S. Mazzi , Un „dilettoso luogo": l'organizzazione della prosti
tuzione nel tardo medioevo, in: Dodicesimo Convegno di Studi (wie 
Anm. 2) S. 465-480, hier S. 477. Auch Gostantius Bartolomei wird 1409 
aus der Bordellsteuer (gabellapostribuli) bezahlt, Ann 35£ 54v (1409 HI 22). 

209 Vgl. Manacorda 1,1, S. 177f.; Gabotto S. 279; Black S. 187f. (alle wie 
Anm. 1); Nada Patrone (wie Anm. 2) S. 60. 

210 Ann 28f. 86r (1398 VI 14); vgl. S. 232. 
m Ann 45f. 168r (1452 XI17); Ann 551 125v (1507 VIII14), siehe auch f. 44r 

(1505 VIH 5). Es handelt sich offenbar um ein volles Jahresgehalt; Donatus 
hatte seit 1457 stets 40 Fiorini bezogen. Vgl. Rom, Archivio di Stato, Came
rale IO, voi 770 fase. 12 (Jahr 1455) f. 135r-136r; fase. 13f. 109r-v (Jahre 
1456-1457). 

212 Vgl. seine zahlreichen Gehaltsforderungen Ann 70-72 (Jahre 1580-1582) 
passim. 

213 Vgl. Black S. 186f.; Grendler S. 16; Nada Patrone S. 61. 
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winnen. Der Castellaner Nicolaus Egidii mußte jedoch 1391 von 
seinen 450 Lire Jahresgehalt (dem Gegenwert von 100 Fiorini) im
merhin 2 Soldi pro Lira abführen, d.h. 10% seines Gehaltes (1 Lira 
= 20 Soldi).214 Der stets alle Vorteile ausschöpfende Baldo Bontem
pi hingegen verlangte schon bei seiner Berufung 1578 die generelle 
Befreiung von allen retentiones, außerdem 50 salmae Brennholz,215 

Angesichts seiner hohen Qualifikation, vor allem aber wegen der 
Schwierigkeit, überhaupt einen geeigneten Dozenten zu finden, 
ging die Stadt weitgehend auf seine Forderungen ein; lediglich die 
solitae retentiones profabrica cathedralis nostre erließ sie ihm nicht.216 

Der Unterricht fand im 14. und 15. Jahrhundert vermutlich 
im Haus des magister scholarum statt, also noch nicht in einem von 
der Wohnung des Lehrers getrennten Schulgebäude. Ein solches 
existierte jedoch spätestens 1572: In diesem Jahr beklagt sich Baldo 
Bontempi über das Schulhaus, in qua undique pluit.211 Wo dieses lag, 
geht aus den Stadtbüchern nicht klar hervor, dürfte sich jedoch aus 
den erhaltenen Grundbüchern ermitteln lassen. Im Jahre 1583, viel
leicht aber auch schon 1515 lagen die schole publice - der Plural 
deutet auf die gemeinsame Unterrichtung aller „Stufen" hin - ne
ben dem Haus, in dem das Gnadenbild der Madonna verehrt wur
de, welches man 1594 in die neu errichtete Chiesa della Madonna 
del Buon Consiglio überführte.218 Im Jahre 1604 stattete die Stadt 

214 Ann 24f. 89r (1391 VI 19); zum Geldwert siehe oben Anm. 17 und 75. 
215 Zu Naturalien als Teil des Gehaltes Nada Patrone S. 61. 
216 Ann 68ff. 269r-v und 276v (1578 XII 9 und 19). Zum Neubau der Kathe

drale SS. Florido e Amanzio im 16. Jh. (beendet 1529, konsakriert 1540) sie
he Muzi , Mem. eccl. (wie Anm. 7) 1, S. 248ff. Vgl. Black (wie Anm. 1) 
S. 186 f. 

217 Ann 62f. 157v (1572 VII 8): . . . et est necesse facere il tramezzo in ea, prout 
perprius erat, et parapeüum ante hostium, ne discipuli parvi cadant. Pluit in 
cathedra, in camino, et necessitas urget . . . Doch erst 1574 ist von einer Re
staurierung des Daches und des Eingangs die Rede, Ann 60 f. 224r 
(1574 XÜ 11); siehe auch Ann 69f. 42v (1579 125). Zum schlechten Zustand 
der Schulhäuser auch Nada Patrone (wie Anm. 2) S* 651 

218 Vgl. Ann 56f. 62v (1515 IV 13) und Ann 73f. 248r (1583 XI18). Nach Ann 
83f. 54r-v (1594 IV 30) hat sich das Bild bisher prope scholas publicas be
funden; est imago antiqua et erat pietà in pariete domus olim domine H. de Ca-
putiis contigue scholis publicis, in strata Sti. Sebastiani in angulo ante plateo-
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das Schulgebäude mit Bänken aus, da die scanni privati vollgestopft 
mit schulfremdem Gerumpel seien, welches die Sicht des Lehrers 
behindere.219 

8. Panorama der Zeit von 1373 bis 1611 

Vom späten 14, bis ins frühe 17. Jahrhundert weist die Castel-
laner Schule Zeiten der Blüte, aber auch der Krise und des Verfalls 
auf. In dem folgenden chronologischen Überblick wird versucht, die 
typischen Merkmale der einzelnen Zeitspannen in den jeweiligen 
historischen und nach Möglichkeit auch personellen Kontext einzu
ordnen* Wegen des Fehlens geeigneter Vorstudien speziell zu Città 
di Castello kann dies hier allerdings nur ansatzweise geschehen. Die 
vorgelegten Ergebnisse bieten jedoch manchen Ausgangspunkt für 
weitere Untersuchungen zur Schulgeschichte und Kulturgeschichte 
Italiens allgemein, wobei überraschende Zusammenhänge gerade 
im personellen Bereich sichtbar werden könnten. 

a) Die Zeit von 1373 bis 1411 

Nach dem Tod des erfolgreichen grammaticalium professor Io-
hannes de lanua im Jahre 1373220 bemühte sich Città di Castello so
gleich energisch um die Weiterführung der öffentlichen Gramma
tikschule und hatte damit längerfristig Erfolg: Durch personellen 
Ausbau und Bereitstellung der erforderlichen finanziellen Mittel er
fuhr die Schule einen beachtlichen Aufschwung, der 1402 in der Be
rufung des namhaften Aretiners Domenico Bandini aus Arezzo ih
ren ersten Höhepunkt fand. Dies ist um so bemerkenswerter, als 

lam antiquam diete ecclesie que nunc fabricatur; vgl. Muzi , Mem. eccL (wie 
Anm. 7) 3, S. 207. 

219 Ann 88f. 98v (1604 XI 23), vgl. auch f. 63r (1604 VI 24): Die Treppen des 
Schulhauses sollen zugunsten des Wiederaufbaus der Kirche S. Paolo neben 
dem Palast des päpstlichen Gouverneurs verlegt werden. Zur Kirche (wohl 
S. Paolo del Macello oder delle Carceri) Muzi , Mem. eccl. 3, S. 208. Zur 
Möblierung der Schule Pet t i Balbi , L'insegnamento (wie Anm. 1) S. 90. 

220 Vgl. oben S. 185. 
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Città di Castello, das 1369 unter die kirchliche Herrschaft zurück
gekehrt war und seither dem päpstlichen Legaten von Perugia un
terstand, gerade im späten 14. Jahrhundert schwersten inneren und 
äußeren Unruhen ausgesetzt war,221 bei denen das Interesse für Bil
dung und Erziehung leicht in den Hintergrund hätte treten können. 
Gerade dies war jedoch nicht der Fall, wahrscheinlich dank des 
Einsatzes einflußreicher Bürger, welche in der Förderung der öf
fentlichen Schule auch in schweren Zeiten eine notwendige, da für 
das Gemeinwesen zukunftweisende Aufgabe sahen. 

Im November 1373 beruft die Stadt mit Zustimmung des 
päpstlichen Legaten Gerard de Puy zunächst den Castellaner Gul-
lielmus ser Naldi für zwei Jahre zum gramatice magister,222 findet 
aber erst nach Anhebung des Gehaltes von 40 auf 60 Fiorini einen 
Nachfolger, und zwar den schon erwähnten Castellaner Nicolaus 
Egidii, welcher von 1376 bis 1379 sowie von 1387 bis wahrscheinlich 
1402 lehrt und in dem von ungefähr 1380 bis 1406 wirkenden Anto
nius Vagnarelli aus Monte Silviano einen ebenbürtigen Kollegen 
besitzt.223 Bis zur Ankunft Bandinis im Jahre 1402 unterrichten au
ßerdem von 1376 bis wohl 1379 (zum zweiten Male) der pedagogus 
Iunctinus ser Bruni aus Città di Castello sowie die gramatice magir 
stri Coradus ser Nicholai aus Modena (1381), Iacopus Rolandi aus 
Viterbo (1383? und etwa 1391-1408) und Iohannes Paschuti aus 
Arezzo (1386-1389).224 Daß die Stadt 1402 Domenico Bandini ge-

221 Vgl. Muzi , Mem. civ. 1, S. 167ff. (ab 1369); Mil l i , L'Umbria (wie Anm. 7) 
S.270f„ 298f., 317-320, 369-372. Ausführlich zum Zeitraum 1369-1383 
G. Magherini Graziani, Storia di Città di Castello 3, Città die Castello 
1912 (Nachdruck ebd. 1981), S. 111-164; vgl. Ja i tner-Hahner , Humanis
mus (wie Anm. 6) 1, S. 29. 

222 Ann 9ff. 42r, 46r (1373 X 18 und XI8) und 106v (1374 XI29). Zu Gerard 
de Puy (vgl. Anm. 16), gegen den sich Città di Castello im Dezember 1373 
auflehnte, Muzi , Mem. civ. 1, S. 181 und bes. G. Magherini Graziani, 
Storia di Città di Castello 1, Città di Castello 1890 (Nachdruck ebd. 1981), 
S. 120-122. 

223 Ein Bondus de Ymola, 1383 berufen, scheint nicht gekommen zu sein, Ann 
18f.22r-v(1383Vffl27). 

224 Iunctinus: Ann 10f. 25r (1376 II3); vgl. oben S. 186. Die Anwesenheit des 
Coradus geht aus Ann 15f. 83v (1381VIII28) hervor; ein Vermerk über sei
ne Berufung fehlt jedoch ebenso wie 1383 bei Iacopus Rolandi, dem aber 
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wann, der außer in Arezzo auch in Bologna und am Studium Floren-
Unum gelehrt hatte, daß sie ihn über acht Jahre halten und ihm 
1405 die civilitas verleihen konnte, stellte zweifellos einen außerge
wöhnlichen Erfolg für die Castellaner Schule dar, welche wahr
scheinlich durch Bandini zum ersten Male mit dem Frühhumanis
mus in Berührung kam.225 Wahrend seines Aufenthaltes in Città di 
Castello arbeitete Bandini, der mit führenden Humanisten wie Pe
trarca und Coluccio Salutati bekannt war, an seiner großen Enzy
klopädie Föns memorabilium universi und korrespondierte in diesem 
Zusammenhang mit Salutati über den antiken Namen von Città di 
Castello.226 Bis zu seinem Ausscheiden - vermutlich Anfang 1411 -
sind außer Iacopus Rolandi de Viterbio nachweislich noch drei Ca
stellaner Lehrer tätig: Iohannes Maffei (1402 bis wahrscheinlich 
1408), Gostantius Bartolomei (ab 1404) und Mariottus magistri 
Antonii (seit 1406), vielleicht auch Nicolaus ser Iacopi aus Viterbo 
(ab 1406, Sohn des gleichzeitig amtierenden Lehrers aus Viterbo?).227 

Auf wessen besonderen Einsatz dieser Aufschwung der Schule 
vom späten 14. Jahrhundert bis über die Jahrhundertwende hinaus 
zurückgeht - in derselben Zeitspanne bemüht Città di Castello sich 
auch verstärkt um die künstlerische Ausstattung von Kirchen und 
öffentlichen Gebäuden228 - , ließe sich besser beurteilen, wenn die 
Kulturgeschichte der Stadt für diesen Zeitraum besser erforscht 
wäre. Einen deutlichen Hinweis darauf, daß in Città di Castello in 
der zweiten Hälfte des Trecento literarische Interessen gepflegt 

eine pensio domus gezahlt wird, Ann 18t 83v (1383 X u 13); zu ihm oben 
S.223. Iohannes Paschuti: Ann 21t 89v (1386 VIII23), Ann 22 t 50r 
(1387 VIE 26). 

225 Vgl. S. 260 t 
226 Vgl. Jai tner-Hahner, Humanismus (wie Anm. 6) 1, S. 35, und 2, S. 544 

Anm. 5. 
227 Iohannes Maffei: Berufung für zwei Jahre Ann 30 t l lv (1402 XII 2), Amts

verlängerung um drei Jahre Ann 30 f. 189r (1405 17). Gostantius: siehe 
Anm. 237. Nicolaus ser Iacopi de Viterbio wird Ann 331175v (1406 X u 18) 
für drei Jahre berufen. 

228 Vgl. Muzi, Mem. civ. (wie Anm. 7) 1, S. 226-229 (Jahre 1382-1418) und 
Jai tner-Hahner, Humanismus 1, S. 29 (zu dem Maler Bartolomeo di 
Bindo). 
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wurden und somit der Boden für neue Impulse bereitet war, liefert 
jedenfalls der Castellaner Giovanni di ser Falco Bonsignori als Au
tor eines Ovidio Metamorphoseos vulgare (beendet wohl 1377, Erst
druck Venedig 1497) und vermutlich auch des vielgelesenen Libro 
Imperiale (nach 1377? Erstdruck 1484 ).229 

b) Die Zeit von Ende 1411 bis 1450 

Vom zweiten Jahrzehnt bis zur Mitte des Quattrocento wird 
das Castellaner Schulleben von zwei kontinuierlich tätigen einhei
mischen gramatice magistri beherrscht: Mariottus magistri Antonii, 
der von 1406 bis zu seinem Tode 1452 amtiert, und Gostantius Bar
tolomei, welcher von 1404 bis 1454 oder 1456 unterrichtet und 
gleichzeitig das Amt des magister horologii (conservator horislogii 
communis) ausübt. Gemeinsam ist beiden, daß ihr Amt nach ihrem 
Tod jeweils auf einen Sohn übergeht, was zweifellos das Vertrauen 
anzeigt, das Mariottus und Gostantius sich in der Stadt erworben 
hatten. So wird Mariottus' Sohn Oratius 1452 gramatice magister, 
während Gostantius* Sohn Petrus Franciscus seinen Vater 1456 als 
magister horologii ablöst.230 Bemerkenswert ist die Verbindung des 
Lehramtes mit dem des Konservators der Gremeindeuhr, die 1397 in 
dem Turm an der Piazza Grande errichtet worden war.231 Dem ma
gister horologii oblag eine verantwortungsvolle Aufgabe, welche 
astronomisches und technisches Wissen voraussetzte.232 Im Jahre 
1459 wurde dieses Amt nochmals von einem gramatice magister mit
betreut, Donatus Iuliani, sieben Jahre später aber dem Jesuatenor-
den übertragen.233 

229 Vgl. Dizionario biografico degli italiani 12, Roma 1970, S. 407-409; siehe 
auch P. Tommasini Mat t iucc i , Fatti e figure di storia letteraria di Città 
di Castello, Bollettino della R. Deputazione di Storia Patria per l'Umbria 7 
(1901) S. 19-55, hier S. 24-33. 

230 Zu Orazio oben S. 209 und unten S. 238 und 263 f. Petrus Franciscus: Ann 
45 ff. 268v und 269r (1456 XII24 und 29); sein Vater scheint kurz vorher 
verstorben zu sein. 

231 Muzi , Mem. civ. (wie Anm. 7) 1, S. 228. 
232 Vgl. H. Bresc, École et Services sociaux (wie Anm. 2) S. 11. 
233 Zunächst für ein Jahr; vgl. Muzi , Mem. eccl. 5, S. 14. Zu den Jesuaten 

Muzi , Mem. eccl. 5, S, 183-187; zu Donatus siehe Anm. 241. 
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Mariottus magistri Antonii, gramatice et poesie professor und 
damit auch für den „Oberstufenunterricht" qualifiziert, muß in Cit
tà di Castello außerordentlich beliebt gewesen sein. Die Ratsproto
kolle anläßlich seiner Amtsbestätigungen - 15 zwischen 1406 und 
1449! - werden nicht müde, die fides, die doctrina und den Nutzen, 
den dieser Lehrer der Stadt bringe, hervorzuheben. Mariottus 
selbst fühlt sich der Stadt so eng verbunden, daß er 1439 ein Stel
lenangebot aus Arezzo ablehnt.234 Die ihm geltende Wertschätzung 
kommt auch darin zum Ausdruck, daß sein Todesdatum, der 
16. Dezember 1452, im Stadtbuch registriert wird, was sonst nur 
bei herausragenden Politikern der Stadt vorkommt.235 In seinen 
mehr als 46 Jahren Lehrtätigkeit muß er eine große Zahl junger Ca-
stellaner geformt haben, darunter auch einige namhafte Bürger der 
nachfolgenden Generation, die später selbst in Città di Castello 
lehrten, z. B. der Kanzler und Humanist ser Lilius Bartolomei und 
der Rechtsgelehrte Antonio Capucci. In den klassischen Vornamen 
seiner Söhne spiegeln sich die literarischen Interessen dieses Leh
rers wider, unter dessen Nachfahren sich bekannte Gelehrte befin
den.236 Mariottus* langjähriger Kollege Gostantius Bartolomei, der 
vermutlich für die Anfänger zuständig war, scheint seine Lehrtätig
keit zumindest zeitweise nur nebenamtlich ausgeübt zu haben.237 

Doch waren er und Mariottus mit ihrem langjährigen Wirken Ga
ranten für die Kontinuität der öffentlichen Schule in einer Zeit, in 
welcher Città di Castello noch stärker als in den vorangegangenen 
Jahrzehnten von heftigen inneren Fehden und äußeren Macht
kämpfen zerrissen wurde. Außer diesen beiden Lehrern werden zwi-

234 VgL Black (wie Anm. 1) S. 182 und 190. 
235 Ann 45 f. 62r (1449 II27), Nachtrag am Rand; vgl. Jai tner-Hahner , Hu

manismus (wie Anm. 6) 2, S. 562 Anm. 9. 
236 Ausführlich unten S. 263. 
237 Bei seiner ersten Erwähnung Ann 31 f. 138r (1402 II 9) wird Gostantius le

diglich ad temperandum et sonandum horüogium communis bestimmt, zwei 
Jahre später jedoch für fünf Jahre in professorem gramatice ...et in magi-
strum horilogii ..., Ann 30f. 103v (1404 II1). Das Monatsgehalt beträgt ab 
1404 drei Fiorini, von denen zwei für den Uhrendienst gelten; siehe z.B. 
Ann 35 f. 6r (1408X126). Letzte Amtsbestätigung Ann 45 f. 192v 
(1453 X 29). Vgl. Fumi, Inventario e spoglio (wie Anm. 8) S. 5, zum Jahr 
1430. 
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sehen 1416 und 1450 nur noch sieben weitere magistri namentlich 
erwähnt, von denen jedoch wohl zwei oder drei ihre Berufung nach 
Città di Castello ausgeschlagen haben. 

Nach Bandinis Ausscheiden im Jahre 1411 setzte sich die 
Stadt sehr dafür ein, einen ähnlich qualifizierten Lehrer zu finden, 
und stellte zum 1, November 1411 für drei Jahre den Kleriker Bar-
tolus Lotti ad legendum • *. gramaticam, loycam et poesiam an, also 
für den höheren Unterricht, der auch Philosophie einschloß.238 Fünf 
Jahre später berief man magister Antonius, einen Sohn der Stadt, 
der gerade am Studium von Bologna lehrte, doch anscheinend er
folglos.239 Die blutigen Parteikämpfe zwischen den Castellaner Fa
milien Guelfucci und Vitelli in der Zeit um 1418, die Herrschaft des 
Braccio di Montone über die Stadt von 1422 bis 1424, welche von 
dessen Witwe und von seinem Neffen Niccolò Fortebracci bis 1435 
fortgesetzt wurde, schließlich die langjährigen Wirren im Zusam
menhang mit der Restauration der päpstlichen Herrschaft, der sich 
Città di Castello erst 1444 direkt unterstellte, hielten wahrschein
lich viele auswärtige Lehrer davon ab, in der umbrischen Stadt ein 
öffentliches Amt zu übernehmen.240 Erst 1447 ist neben Gostantius 
und Mariottus wieder ein dritter gramatice magister tätig, der Ca
stellaner Donatus Iuliani, der dann bis 1479, also über 50 Jahre, in 
Città di Castello unterrichtet.241 Daß im selben Jahr 1447 zur Ent-

238 Ann 36f. 143v (1411 X 4), vgl. Ann 37 ff. 4v und 9v-10r (1412 IV 21 und 
27); zu Bartolus oben S, 190. 

239 Ann 40 f. 58r (1418 X 11). Der Berufene ist wahrscheinlich der Antonio da 
Castello, der von 1416 bis 1421 in Bologna Medizin und Artes lehrte; vgl. 
A. Sorbell i , Storia della Università di Bologna 1, Bologna 1940, S. 255. 

240 Übersicht über den Zeitraum 1422-1444 bei Muzi , Mem. civ. (wie 
Anm. 7) 1, S. 244-254 und 2, S. 3-16; ausführlich Jai tner-Hahner , Hu
manismus (wie Anm. 6) 1, S. 32-34 und 61 ff. 

241 Er erhält 1447 eine refirma für zwei Jahre, ist also bereits im Amt, Ann 45 f. 
9r (1447 IV 23). Zwischen 1442 und 1446 fehlen die Nachrichten, da das be
treffende Stadtbuch verloren ist; vgl. Jai tner-Hahner , Humanismus 1, 
S. 62f. Zwischen 1449 und 1454 war Donatus wohl abwesend; Wiederberu
fung für drei Jahre Ann 45 f. 207v (1454 V 13). Danach ist er ununterbro
chen bis 1479 tätig; letzte Amtsbestätigung Ann 50 f. 155r (1478 IV 24). Seit 
1459 wird er auch ad gubernandum et moderandum horologium comunis ein
gesetzt, Ann 46 f. 54r (1459 IX 14). 
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lastung der übrigen Lehrer kurzfristig Urbanus de Ianua herange
zogen wird, deutet ebenfalls auf Ausbau und Aufschwung des öf
fentlichen Schulbetriebs hin.242 Zudem wird drei Jahre später, 1450, 
Gerardus de Florentia als magister abachi berufen - die erste Nach
richt über einen solchen Lehrer seit 1416, als ein Benedictus Domi
nici de Prato die gleiche Funktion innegehabt hatte.243 

c) Von 1451 bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts 

Seit der Mitte des Quattrocento wendet die Stadt der öffentli
chen Schule verstärkt ihre Aufmerksamkeit zu: Sie sorgt für konti
nuierlichen, von möglichst qualifizierten Lehrern geleisteten Gram
matikunterricht und bemüht sich auch um die Einrichtung eines 
universitätsnahen Lehrbetriebs, für welchen sie Personen mit der 
erforderlichen Befähigung anwirbt. In den Stadtbüchern des 15. wie 
auch des 16. Jahrhunderts findet sich freilich kein eindeutiger Hin
weis darauf, daß Città di Castello die Gründung eines Studium gene
rale beabsichtigte. 

Einen zweiten Höhepunkt seit der Anwesenheit Bandinis er
lebte die Castellaner Schule 1452 mit der Ankunft des damals an
scheinend weithin bekannten Guigiermus Gallus, eines Franzosen 
aus Bourges, der vorher in Arezzo und zuletzt in Castiglion Fioren
tino gelehrt hatte und anschließend bis 1456 in Città di Castello 
blieb.244 Ähnlich wie zu Bandinis Zeiten waren jetzt wieder mehrere 
Lehrkräfte gleichzeitig aktiv, d. h. neben Guigiermus noch Mariot-
tus magistri Antonii, Gostantius Bartolomei und Donatus Iuliani. 
Wie Bandini stand Guigiermus mit führenden Humanisten der Zeit 
in Verbindung, und wahrscheinlich kam die Castellaner Jugend 
durch ihn besonders intensiv mit der neuen humanistischen Kultur 
in Berührung; er selbst bewies seine literarische Kompetenz durch 
eigene Dichtungen, darunter ein Preisgedicht auf Bischof Donatus, 
den Stadtpatron von Arezzo. Der Ausbau der öffentlichen Schule 
wird 1452 vervollständigt durch die Berufung der beiden magistri 

Vgl. oben S. 204. 
Vgl. Anm. 60. 
Ausführlich unten S. 267 f. 
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abaci Nicolaus Iasonnis und Franciscus Iohannis Antonii aus Cor
tona. Bei diesem Anlaß hebt die Stadt erstmals hervor, daß Arith
metik und Geometrie inter cetera^ (sc. artes) locum sibi vendicarti non 
vulgarem.2** Im Dezember desselben Jahres 1452 finden größere 
personelle Veränderungen statt: Nach Mariottus' Tod stellt die 
Stadt dessen Sohn Oratius an, außerdem den amtierenden Kanzler 
der Prioren, den Castellaner ser Lilius Bartolomei. Letzteren ver
pflichtet sie dazu, täglich duos auctores aut poesie aut rethorice sive 
Dantem zu behandeln. Dies war ungewöhnlich, da öffentlich lehren
de Personen normalerweise kein weiteres Amt ausüben durften,246 

und vor allem deshalb, weil mit ser Lilius nunmehr fünf qualifizier
te Lehrer - die beiden Abakus-Lehrer eingerechnet - gleichzeitig 
unterrichteten, von welchen mindestens zwei, Lilius und Guigler-
mus Gallus, universitätsnahes Niveau angestrebt haben dürften. 

Vieles spricht dafür, daß es in den fünfziger Jahren vor allem 
Lilius Bartolomei (mit dem Familiennamen de Libellis, auch de Ar-
chilibellis) war, der sich für den Ausbau der öffentlichen Schule en
gagierte.247 Als fähiger Politiker und anerkannter Humanist - u. a. 
war er in Griechenland Mitarbeiter Kardinal Bessarions gewesen 
und hatte für Papst Nikolaus V. Übersetzungen aus dem Griechi
schen angefertigt - war er 1450 erneut zum Kanzler der Stadt ge
wählt worden, nachdem er dieses Amt zwischen 1443 und 1449 
schon einmal ausgeübt hatte, und blieb es jetzt kontinuierlich bis 
1463, Nicht von ungefähr war auch er 1451 Mitglied des Ausschus
ses, der die Berufung des Guigiermus Gallus betrieb. Mit dem Lehr
auftrag von 1452 erfüllte die Stadt ihrem Kanzler vielleicht dessen 
eigenen Wunsch und konnte ihn somit an sich binden; denn er war 
im September 1452 zum Kanzler von Volterra berufen worden und 
hatte Interesse an der Stelle gezeigt.248 Bis 1463, als er einem zwei
ten Ruf nach Volterra folgte, unterrichtete ser Lilius in Città di Ca-

Ann 45 f. 142v (1452 V19); vgl. Ja i tner-Hahner , Humanismus 1, 84. Zu 
den beiden Lehrern siehe oben Anm. 60. 
Vgl. Black (wie Anm. 1) S. 192. Ser Lilius und Oratius wurden am selben 
Tag, dem 22. Dezember 1452, berufen, Ann 45f. 172v; vgl. Ja i tner-Hah
ner, Humanismus (wie Anm. 6) 1, S. 84f. 
Im folgenden geraffte Darstellung nach Jai tner-Hahner , Humanismus. 
Vgl. Ja i tner-Hahner , Humanismus 1, S. 83-85. 
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stello, vielleicht auch Griechisch, und setzte seine Lehrtätigkeit von 
1470 bis 1472 am Studium Perusinum fort, wohin man ihn aus
drücklich als Humanisten berufen hatte.249 

Förderer der öffentlichen Schule in den fünfziger Jahren war 
auch Niccolò Vitelli, der spätere Signore von Città di Castello, des
sen beherrschender Einfluß auf das kommunale Leben sich in je
nem Jahrzehnt in vielen Bereichen kundtat.250 Sein Biograph, der 
Jurist Antonio Capucci, berichtet, daß sich Vitelli, der selbst sehr 
gebildet gewesen sei, bei den Bürgern dafür eingesetzt habe, doctos 
viros undecumque in patriam conduci, ut puberi erudiantur, und daß er 
ihnen geraten habe, den in ganz Italien berühmten Guigiermus Gal-
lus mit einem angemessenen Gehalt in die Stadt zu locken. Von 
Guiglermus* Unterricht, so Capucci, plurimi iuvenes profecerunt in 
iurisque doctores et medicos ad summos viros evaserunt.251 

Der Einfluß des Humanismus zeigt sich in den nachfolgenden 
Jahrzehnten noch in zwei weiteren Berufungen. Im Jahre 1466 
wählte die Stadt den Humanisten Thomas Seneca aus Camerino 
(1390-1472) zum Grammatiklehrer; allerdings kam er nicht, viel
leicht wegen seines hohen Alters oder wegen des mit 50 Fiorini 
recht dürftigen Gehaltsangebotes.252 Der nicht näher bekannte Gili-
bertus Ferrariensis, vir et grecis et latinis litteris apprime eruditus, 
der 1473 zum Unterricht in beiden klassischen Sprachen berufen 
wurde, erschien ebenfalls nicht.253 Nach diesen erfolglosen Berufun-

Ausführlich Jai tner-Hahner , Humanismus 1, S. 124-128. 
Vgl. Jai tner-Hahner , Humanismus 1, S. 72-75. 
Zitat nach Biblioteca Apostolica Vaticana, Cod. Vat. lat. 2949 (geschrieben 
1492) f. 6r-v; vgl. unten S. 267f. und Jai tner-Hahner , Humanismus 2, 
S. 599 Anm. 54, Dieser Antonio Capucci ist wohl der Großvater des oben 
S. 227 erwähnten erbosten Schülervaters, 
Ann 49f. 29r-v (1466 V m 11); vgl. Ja i tner-Hahner , Humanismus 1, 
S. 108f. Der Humanist, der u.a. in Bologna, Brescia und Pavia gelehrt hat, 
war eng mit den Malatesta von Rimini verbunden. Literatur bei M. E. Co
senza, Biographical and Bibliographical Dictionary of the Italian Huma-
nists and of the World of Classical Scholarship in Italy 1300-1800, 4, Bo
ston 21962, S. 3246 f. 
Ann 50ff. 55r und 56r (1473 VI 29 und VII 16); vgl. Muzi , Mem. civ. (wie 
Anm. 7) 2, S. 29; Jai tner-Hahner , Humanismus 1, S. 37, und 2, S, 600 
Anm. 62. 
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gen bestritten hauptsächlich einheimische Lehrer den Unterricht, 
vermutlich weil deren Gehaltswünsche leichter zu erfüllen waren als 
die namhafter Humanisten von auswärts. Neben Donatus Iuliani 
lehrten von 1469 bis wahrscheinlich 1476 Lucas ser Batiste ser An
geli und von 1452 bis mindestens 1489 Oratius magistri Mariotti.254 

Bis 1559 sind noch mindestens sechs weitere gramatice magistri 
nachweisbar, unter welchen Angelo Passerini und Cristiano Canauli 
als Humanisten gelten können.255 Den Abakusunterricht über
nimmt über lange Zeit, von 1460 bis 1474 und von 1495 bis 1497, 
ebenfalls ein Castellaner, ser Iohannes Mei Ciani.256 

Angelo di Cristoforo Passerini, als Humanist unter dem Na
men Angelus Tifernas bekannt, tritt am 1. April 1478 in seiner Hei
matstadt erstmals das Amt des gramatice magister vermutlich für 
drei Jahre an; danach scheint er die Stadt verlassen zu haben.257 Er 

254 Lucas: Erstberufung Ann 49f. 122v (1469X29), letzte Amtsbestätigung 
für ein Jahr Ann 50 f. 98r (1475 VI 2). Zu Oratius siehe oben; letzte Amtsbe
stätigung Ann 52f. 104r (1484 V 30); die Apostolische Kammer zahlt jedoch 
sein Gehalt von 1485 bis Februar 1489; vgl. Rom, Archivio di Stato, Came
rale m, vol. 774 fase. 25 (Jahr 1488) f. 149r. Zu seinem Ruf nach Volterra 
1458 Bat t i s t in i , Il pubblico insegnamento (wie Anm. 72) S. 36. 

255 Nach Muzi , Mem. civ. 2, S. 73 wird am 4. Oktober 1480 ein Rainaldo Bet
tini de' Pandorzi zusammen mit Macario Paciucchelli (zu diesem oben 
S. 192) gewählt; dieses Datum fehlt jedoch in Ann 49, Vermutlich handelt es 
sich um den von 1454-1457 in Arezzo lehrenden Rinaldo di Bettino da Cit
tà di Castello; vgl. Black (wie Anm. 1) 227. Chronologisch paßt dies zu der 
Verbannung eines ser Rinaldo del fu Bettino di ser Ludovico aus Città di 
Castello im Jahre 1456; vgl. Muzi, Mem. civ. (wie Anm. 7) 2, S. 31, siehe 
auch S. 68. Ein Ranaldus quondam Bertini ser Ludovici de Pandorzis ist 
1476-1480 Kanzler von Città di Castello; vgl. Ann 50 f. 121r. Ein Rinaldo 
da Castello ist 1462 in Volterra Repetitor; vgl. Bat t i s t in i , Il pubblico in
segnamento (wie Anm. 72) S. 18. 

256 Vgl. oben Anm. 60. 
257 Berufung Ann 50 f. 145r (1477 VII 28, Amtsantritt jedoch erst 1478); vgl. 

Muzi , Mem. civ. 2, S. 72f.; A. Ascani , Terza Pagina. Fascicolo secondo, 
Città di Castello 1969, S. 98. Als Name wird Angelus Christofori Angeli do* 
mini Angeli angegeben. Die nicht zum alten Castellaner Patriziat gehören
de Familie Passerini tritt erst seit dem späten 15. Jh. mit Angelo in den Vor
dergrund. Zwischen 1478 und 1480 ist Angelo auch mehrfach im Stadtrat 
anzutreffen; daneben 1478 ein Benedictus Francisci de Passerinis. Bekannt 



DIE ÖFFENTLICHE SCHULE IN CITTÀ DI CASTELLO 241 

hatte um 1474 in Rom Pseudo-Plinius (= Aurelius Victor), De viris 
illustribus, ferner das Compendium des Festus Rufius und Varros De 
lingua latina herausgegeben und sich so den Ruf eines kompetenten 
Philologen erworben.258 Das Compendium ist dem Kammerkleriker 
Battista Orsini gewidmet, die beiden anderen Werke Alessandro 
Giustini, dem Sohn des erbitterten Vitelli-Gegners Lorenzo Giusti
ni, der sich seit 1468 bis zur Vertreibung Vitellis aus Città di Castel
lo im September 1474 mit seiner Familie in Rom befand*259 Die An
nahme liegt nahe, daß Passerini sich in den frühen siebziger Jahren 
ebenfalls in Rom aufhielt und Präzeptor im Hause Giustini war, 
worauf einige Anspielungen in den beiden Widmungsschreiben an 
Alessandro Giustini hindeuten können. Aus Angelos Unterrichts
praxis stammt wohl auch ein Kommentar zu den Epistulae Ciceros 
und Ovids.260 Fast zwei Jahrzehnte nach seinem Weggang aus Città 
di Castello, kurz nach der Pestepidemie von 1498, beruft Città di 
Castello ihn zum Kollegen des kurz vorher eingestellten Bernardi-
nus de Carleonibus aus Cremona, quod unus magister gramatices et 
poesis non sufßciat, und beide zusammen wirken erfolgreich bis 
mindestens 1500, Passerini vielleicht sogar bis 1504,261 

sind im 16. Jh. die doctores Cristoforo di Mariotto (siehe S. 195) und Cesare 
Passerini; zu letzterem Muzi , Mem. civ. 2, S. 115, zum Haus der Familie 
Muzi , Mem. eccl. 3, S. 107 f. Die Familie ist wahrscheinlich mit den Passe
rini des toskanischen Cortona verwandt, aus der der 1527 in Città di Castel
lo verstorbene Kardinal Silvio Passerini stammt; vgl. Muzi , Mem. eccl. 5, 
S. 34; Muzi , Mem. civ. 2, S. 109. 
Vgl. M. Flodr, Incunabula classicorum. Wiegendrucke der griechischen 
und römischen Literatur, Amsterdam 1973, S. 76 Nr. 4; S. 267 Nr, 2 - 5 
(irrtümlich Sextus Rufus); S. 309 Nr. 5; S. 474f.; V. Fanel l i , Un umanista 
umbro, Roma 1966, S. 3 -6 . Literatur auch bei Cosenza, Biographical and 
Bibliographical Dictionary (wie Anm. 252) 4, S. 3411 f. 
Vgl. Fanell i , Un umanista umbro (wie Anm. 258) S. 3f.; vgl. Jai tner-
Hahner, Humanismus (wie Anm. 6) 1, S. 134, zu Lorenzo Giustini bes. 1, 
S. 146, und 2, S. 651 f. Anm. 30. 
Ursprünglich vorhanden in Città di Castello, Archivio Magherini Graziani 
(Autograph?); vgl, G. Mazzat int i , Gli archivi della storia d'Italia 4, Bo
logna 1904, S. 36 Nr. 52; zu dem verlorenen Archiv Jai tner-Hahner, Hu
manismus 1, S. 527. 
Ann 54f. 157r (1498 113); vgl. Muzi , Mem. civ. (wie Anm. 7) 2, S. 90. Ber-
nardinus fängt am 1. November 1497 an zu lehren. Passerini, dessen Unter-
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Sein Nachfolger wird 1504 ser Cristiano di Leonardo Canauli, 
Angehöriger einer alten Castellaner Patrizierfamilie262 und Verfas
ser von Gedichten, einer Komödie und zweier lokalhistorischer 
Werke, die anscheinend großen Anklang fanden, Relata Christiani 
de Canaulibus Tifernatis und De antiquitate TifernL262 Canauli, der 
aufgrund seines literarischen Wirkens wohl als Humanist gelten 
kann und dessen Person wie die Angelo Passerinis noch nicht näher 
erforscht ist, lehrt in seiner Heimatstadt ohne Unterbrechung bis 
etwa 1513 und bekleidet während dieser Zeit einige hohe kommuna
le Ämter, kurzfristig - von Dezember 1506 bis April 1507 - sogar 
das Kanzleramt.264 Als erster Lehrer bestimmt Canauli selbst einen 
coadiutor, darunter 1507 Cristoforo Passerini, einen Verwandten 
Angelos, und 1509 seinen eigenen Verwandten (Neffen?) Leonardo 
Canauli.265 Obwohl Mißstimmung aufkommt, als 1509 Angelo Pas
serini auf eigenes Betreiben erneut eingestellt wird und dies die 
Kürzung von Canaulis Gehalt nach sich zieht, kommt es offenbar 
nicht zu einem Zerwürfnis zwischen diesen beiden Lehrern, die so 

rieht am 1. Oktober 1498 beginnt, ist zwischen August 1499 und Juni 1503 
wieder in öffentlichen Ämtern anzutreffen, darunter als Kommandeur von 
Montemigiano (hierzu Muzi , Mem. civ. 2, S. 4, 52, 76), Ann 54 f. 201r 
(1500 VI 29). 

262 Vgl. Città di Castello, Archivio Capitolare, Memorie Tifernati voi. 28 und 
39 (Autor: Alessandro Certini, 1600-1693; vgl. Ja i tner-Hahner , Huma
nismus 2, S. 530). Bekanntestes Mitglied ist Giovanni Canauli, Bischof von 
Fossombrone 1610-1612; vgl. Muzi , Mem. eccl. (wie Anm. 7) 5, S. 224 f.; 
zu weiteren Klerikern Muzi , Mem. eccl. 3, S. 100 und 116; 5, S. 245. 

263 Vgl. Muzi , Mem. civ. 1, S. 3f., und 2, S. 91. Eine autographe Gedichtsamm
lung befand sich im Archivio Magherini Graziani (siehe oben Anm. 260); 
vgl. Mazzat in i , Gli archivi (wie Anm. 260) 4, S. 37 Nr. 61. Identisch mit 
einer Handschrift der Privatbibliothek Mr. John Sparrow, Oxford (vgl. 
P. O. Kriste l ler , Iter Italicum 4, London-Leiden etc. 1989, S. 269b)? Un
ter den Adressaten sind hier Angehörige der Familie Vitelli, denen Canauli 
offenbar nahestand; vgl. Muzi , Mem. eccl. 3, S. 54. 

264 Erste Berufung Ann 54f, 258r (150415); vgl. Muzi , Mem. civ. 2, S. 91. 
Letzte Amtsbestätigung für ein Jahr Ann 55 f. 243r (1511 U 21); 1513 
scheint er jedoch noch tätig zu sein, Ann 55 f. 289r (1513 124). Kanzler ( = 
notarius reformationum): Ann 55ff. 98r (1506X115) bis 114v (Subscriptio 
und Signet, nach 1507 IV 29). Letzte Nachricht Ann 56f. 51r (1514 XI 28). 

265 Vgl. Anm. 55. 
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erfolgreich sind, daß ab 1511 wegen des großen Schülerandrangs je
der eine eigene Schule mit eigenem coadiutor leiten darf.266 Nach 
1512 verstummen die Nachrichten über Passerini und Canauli, zu 
deren scolares auch Niccolò Vitelli, der Enkel des gleichnamigen Si
gnore von Città di Castello, gehört haben soll.267 Bis 1559 sind nur 
noch drei gramatice magistri bezeugt, davon mindestens zwei foren-
ses: 1515 Bernardino da Ancona, 1517 Ercolano da Macerata und 
1559 Francesco Ruffo unbekannter Herkunft.268 

d) Die Zeit des Niedergangs der öffentlichen Schule bis zur Ankunft 
der Jesuiten (1570 bis 1610) 

Ab 1570 liegen reichlich Nachrichten über die Castellaner 
Schule vor, besonders aus den Dezennien 1570 bis 1589, die von 
dem an der kommunalen Schulpolitik offensichtlich sehr interes
sierten Kanzler Pier Paolo Guazzini, dem Vater des bekannten 
Rechtsgelehrten Sebastiano Guazzini, ausführlich dokumentiert 
worden sind.269 Diese Informationen vermitteln ein komplexes Bild 
des gymnasium publicum in einer italienischen Kommune der Spät
renaissance und damit das Porträt einer Schule, an welche die Stadt 
hohe Ansprüche stellte, die freilich nur erfüllt werden konnten, 
wenn sich entsprechend hoch qualifizierte und engagierte Lehrer 
fanden, was sich jedoch jetzt als immer schwieriger erwies. Außer
dem erlahmte die Wirkungskraft des gymnasium publicum Zusehens 

266 Ann 55ff. 203v-204r und 205r (1509X130 und XII5) sowie f. 260r 
(1511 X 29); vgl. oben S. 204. 

267 Vgl. Muzi , Mem. civ. 2, S. 178. Angelo wird 1509 zum Prior gewählt, Ann 
55 f. 200v (1509 X 30); schon 1506 und dann 1510 ist er im Rat der XXXH. 
Letzter Auftritt Ann 56ff. 49v-50r (1514 XI19). 

268 Bernardinos Wahl: Ann 56f. 57r-v (1515 II 1); vgl. Muzi , Mem. civ. 2, 
S. 98; Ercolanos Ankunft: Ann 56f. 102v (1517X111); Amtsbestätigung 
Francescos: Ann 58bis f. 43v (1559 V m 27). Die Jahre 1514-1530 sind nur 
lückenhaft bezeugt. 

269 Guazzini war bereits 1559 oder schon 1557 Kanzler gewesen; vgl Muzi , 
Mem. civ. (wie Anm. 7) 2, S. 115 und 119. Als Notar praktizierte er von 
1541 -1592, auch außerhalb Città di Castellos; vgl. Cecchini , L'archivio no
tarile (wie Anm. 45) S. 36 Nr. 99, und Jai tner-Hahner , Humanismus 
(wie Anm. 6) 2, S. 657 Anm. 36. Zu Sebastiano Guazzini siehe unten S. 256f., 
zu dessen Bruder Guazzino oben S. 203 und unten Anhang II, Text 10. 
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dadurch, daß ihm ein klares bildungspolitisches und pädagogisches 
Konzept fehlte. Dies erklärt den Erfolg eines alternativen Bildungs
und Erziehungsprogramms, wie es die Jesuiten zu derselben Zeit 
boten. Nicht von ungefähr bemühte sich Città di Castello späte
stens seit 1569 immer wieder um die Gründung eines Jesuitenkol
legs, dessen Verwirklichung jedoch noch lange auf sich warten ließ. 

Nahezu beherrschende Figur unter den Castellaner Lehrern 
dieser krisenreichen Übergangszeit ist Baldo Bontempi aus dem 
umbrischen Bettona, dem antiken Mevania. Zwischen diesem fähi
gen Dozenten, der sich seines Marktwertes bewußt war, und der 
Stadt Città di Castello bestand mehr als 35 Jahre, von spätestens 
1570 bis 1605, ein Verhältnis, in dem Anziehung und Ablehnung be
ständig wechselten, wobei Baldo meist der Umworbene und damit 
der Überlegene war. Trotz der vielfältigen Konflikte Città di Ca-
stellos mit diesem magister publicus gab die Stadt immer wieder 
nach, da sie sich schwertat, einen anderen guten Lehrer zu finden, 
oder mit gleichwertigen magistri noch größere Schwierigkeiten ge
habt hatte als mit Bontempi. Als alter Mann freilich bittet dieser 
von sich aus, noch einmal nach Città zurückkehren zu dürfen, jetzt 
durch Vermittlung seines Sohnes Marcello. Die wechselvollen Be
ziehungen von Città di Castello zu diesem Lehrer, aber auch zu an
deren Dozenten, illustrierten die Krise der öffentlichen Schule so 
anschaulich, daß sie eine detailliertere Darstellung verdienen. 

Im August 1570 wurde der zu diesem Zeitpunkt in Assisi leh
rende Baldo Bontempi für die freiwerdende Stelle des magister pu
blicus vorgeschlagen, cum fama emanet ipsum esse eruditum, probum 
et morigeratum.270 Bontempi, Mitglied der 1561 (?) gegründeten Ac
cademia degli Insensati in Perugia und auch als Dichter bekannt, 
war nach der relatio des Castellaner Berufungsausschusses literis 
grecis et latinis eruditus;211 die Stadt legte also offenbar Wert auf 
Griechischunterricht, welcher im späten 16. Jahrhundert in kom-

270 Anhang H, Text 9a. 
271 Anhang n, Text 9c; vgl. oben S. 210. Zu Bontempi siehe G. M. Mazzuchel -

li, Gli scrittori d'Italia . . . 2,4» Brescia 1763, S. 2416; zur Accademia degli 
Insensati M. Maylender , Storia delle Accademie d'Italia 3, Bologna 1929 
(Nachdruck ebd. 1976), S. 306-311. Bontempi, der nicht zur der gleichna
migen bekannten Peruginer Familie zu gehören scheint, ist Verfasser einer 
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munalen Schulen nicht selbstverständlich war.272 Er nahm seine 
Wahl mit einem in elegantem Latein verfaßten, wenn auch preziös 
wirkenden Schreiben an, das eine Huldigung an die blühende res 
publica Città di Castello darstellt; klassische Anspielungen unter
streichen seine literarische Kompetenz,273 Es sei für ihn ein Götter
geschenk, die Castellaner Jugend in die humaniores liiere einzuwei
hen, und nur diese Chance halte ihn davon ab, nach langer Abwe
senheit in seine geliebte patria Bettona zurückzukehren, wie er 
ursprünglich geplant habe. Die Stadtregierung antwortet Bontem
pi nicht weniger schmeichelhaft;274 der Lehrer wird am 2* Novem
ber 1570 vereidigt, erhält unverzüglich einen coadiutor und glänzt 
1571 beim Amtsantritt des Gonfaloniere und der Prioren wieder
holt mit gelehrten Reden, die ausgewählte Schüler vortragen dür
fen.275 Doch nach Amtsbestätigungen im Oktober 1571 und im Juni 
1572 treten im Juli 1572 die ersten Mißstimmungen auf. Baldo be
schwert sich - anscheinend erfolglos - über den verheerenden Zu
stand des Schulgebäudes und zieht sich wenig später, verärgert 
über diese und wohl noch andere Mißstände, nach Bettona zurück, 
ohne sich im geringsten von der Aufforderung der Stadt, er solle sei
nen Dienst fortsetzen, beeindrucken zu lassen. Erst im November 
1573 liefert er die Schlüssel des Schulgebäudes beim Gonfaloniere 
ab.276 

Die Stadt hat mittlerweile händeringend Ausschau nach ei
nem Ersatzlehrer gehalten und hoffte im Frühjahr 1574, mit Vin
cenzo Terminio aus Fermo einen guten Griff getan zu haben.277 Ter-

1568 in Padua gedruckten Sammlung lateinischer Dichtungen mit dem Ti
tel: Il tempio della divina signora donna Geronima Colonna d'Aragona. 

272 Vgl. Baldo (wie Anm. 1) S. 28. 
273 Anhang E, Text 9d. 
274 Ebd. 
275 Siehe Anm. 88 und Anhang E, Text 10. 
276 Amtsbestätigungen Ann 61 f. 245v (1571 X 15); Ann 62 ff. 130v und 136v 

(1572 V 31 und VI 12); Baidos Beschwerde Ann 62f. 157r (1572 VII 8); siehe 
ferner Ann 62ff. 181v und 207v (1572 Vffl 27 und X 15); Ann 63 ff. 206r 
und 212r (1573 X 28 und XI 7). 

277 Ann 63 f. 153v (1573 VII 30): Der Berufungsausschuß soll einen Lehrer für 
gleich fünf Jahre verpflichten. Zu Terminio siehe auch Ann 64 ff. 98r und 
106v (1574 m 27 und 30). 
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minio hatte vorher am Studium von Fermo gelehrt, zwischen 1548 
und 1552 auch in Rom, außerdem in Ancona, wo er 1560 zum Fest 
des Stadtpatrons, des heiligen Cyriacus, eine Rede De religione ver
faßte, der er 1563 zum gleichen Anlaß eine weitere mit dem Titel De 
laudibus Anconae folgen ließ; beide Reden wurden gedruckt. Als er
fahrener Dozent, zudem als Verfasser von umfangreichen Institution 
nes Grammaticae, die 1555 in Rom veröffentlicht wurden, schien er 
beste Voraussetzungen für das Castellaner Lehramt mitzubrin
gen.278 Er nahm die Berufung an, ließ sich aber mit dem Dienstan
tritt viel Zeit und erwies sich bald nach seiner Ankunft im Juni 1574 
als debolis, womit offenbar die pädagogischen Schwächen dieses 
Lehrers gemeint sind, sub cuius ferula scholares parum professi fue-
re.m Die Stadt verlängerte deshalb seine Amtszeit nicht, mußte ihn 
jedoch noch einige Zeit ertragen, um den Schulbetrieb überhaupt 
aufrechterhalten zu können, da kein Ersatz zu finden war.280 

Ende 1575 sprang endlich Riccardo Raffaelli aus Monterchi 
ein, der allerdings erst im nachfolgenden September zusammen mit 
seinem Sohn Girolamo, der als Hilfslehrer fungierte, den Dienst 
aufnehmen konnte.281 Um Raffaelli zu halten, mußte die Stadt sein 

278 Zu Terminio G. Fracasse t t i , Notizie storiche della città di Fermo..., Fer
mo 1841, S. 58; V. Curzi, F. E. Mecchi , L'università degli studi di Fermo. 
Notizie storiche, Ancona 1880, S. 66. In Rom, wo er Grammatiklehrer in 
den Rioni S. Angelo und Ripa war, hielt er die Rede De laudibus scientiarum 
et religionis, die er 1578 in Città di Castello vorlegte, als er sich dort erneut 
bewarb, Ann 68f. 275r (1578 X u 19); vgl. I maestri della Sapienza di Roma 
dal 1514 al 1787: i Rotuli e altre fonti 1 (Hg. E. Conte), Fonti per la storia 
d'Italia 116. Studi e fonti per la storia dell'Università di Roma, n. s. 1), 
Roma 1991, S. 20, 24, 27. Werke: Vin. Terminii, Institutiones grammaticae 
..., Romae 1555; Oratio Vin. Terminii, . . . de sapientiae praestantia et de 
omnis doctrinae utilitate initio studii Almae Urbis habita ..., Romae 1555; 
Alla magnifica città d'Ancona per la sua religione, [Roma 1555?]; Oratio 
Vin. Terminii . . . die sancti Cyriaci festo de religione habita ..., Anconae 
1560; Vin. Terminii... Oratio de laudibus Anconae festo sancti Cyriaci ha
bita, una cum Cantilena hetrusco sermone facta, Anconae 1563. 

279 So Ann 68f. 275r (1578 XII19). Vgl. Ann 64ff. 121v und 124r-125r 
(1574 V 15 und 16, VI 15, IX 4); Ann 65ff. 117r und 140r (1575 IV16 und 
V8). 

280 Ann 65 f. 154v (1575 VI 11). 
281 Ann 65 ff. 181r und 184r (1575 X 18 und XI10), Ann 66 f. 148v (1576 IX 1). 
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Gehalt nach dem ersten Amtsjahr, im August 1577, spürbar anhe
ben, quod difficulter kiis temporibus huiusmodi magistri reperiuntur; 
dennoch verließ der Dozent die Stadt nach zwei Jahren.282 So be
schließen die Stadtväter im September 1578, nochmals mit Baldo 
Bontempi Kontakt aufzunehmen, memorati de eius scientia, integri-
tate et bonis moribus (!), und tatsächlich tritt dieser im April 1579 
zum zweitenmal das Lehramt an, nicht ohne zuvor die Stadt mona
telang mit Sonderwünschen hingehalten zu haben.283 

Nach Raffaellis Ausscheiden war der Unterricht für einige 
Monate freiwillig von dem tüchtigen Paolo Gualdo übernommen 
worden,284 doch zur selben Zeit hatte auch Vincenzo Terminio, der 
mittlerweile in Ravenna lehrte, sich an einer weiteren Beschäfti
gung in Città di Castello interessiert gezeigt, was er an kühne Ge
haltsforderungen knüpfte. Die Antwort der Stadt an Terminio -
die freilich erst erfolgte, als sie sich Bontempis Zusage sicher war -
ist ein Glanzstück von höflichem Sarkasmus:285 Unter Berufung auf 
Terminios außerordentliche eruditio kumanarum literarum, die lei
der wegen seiner Disziplinschwierigkeiten bei den Jugendlichen 
nicht recht zur Entfaltung gekommen sei, und unter Hinweis auf 
die renommierten Orte, an denen er zuletzt gelehrt habe - Paris, 
Litauen, Antwerpen, Venedig, Ravenna - , empfehlen ihm die 
Stadtväter, doch jetzt nicht das armselige Città di Castello anzuvi
sieren, sondern ad altiora tendere, da naturaliter homines ad maiora, 
non autem ad inferiora, dum vita fruuntur, intendere debeanL Und 
zum Kontrast stellen sie Terminio ihren Favoriten Bontempi als 
leuchtendes Beispiel vor Augen: Nicht nur enthalte sich dieser un
mäßiger Gehaltsforderungen, sondern er verstehe auch zu unter
richten und sich bei den Schülern den nötigen Respekt zu verschaf
fen. Leider täuscht Città di Castello sich gewaltig: Im Laufe der 
Zeit läßt Bontempis Engagement merklich nach, was freilich mit 

Ann 67ff. 165r, 192r, 203r-v (1577 VI 27, VIII6, VUI 21). 
Ann 68 ff. 235v-276v passim (1578 IX 15 bis XH 19), Ann 69 ff. 93r und 98r 
(1579 IV 22 und IV 26), 
Ann 68ff. 257v-261r passim (1578X18 bis XI22); Ann 69ff. 50v-69v 
(1579 n 5 bis in 14); vgl. oben S. 212. 
Kopie des gesamten Briefes Ann 68f. 275r-v (1578 XII19). 

282 

283 

284 

285 
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dem wiederholten Ausbleiben seiner Gehaltszahlung zusammen
hängt.286 Zwar glänzt er am Nikolaustag 1581, der als Schulfest ge
feiert wird, mit einem von ihm selbst verfaßten lateinischen Ge
dicht Ad Divum Nicolaum,281 doch läßt sein Unterricht 1582 derart 
zu wünschen übrig, daß die revisores schole beständig zur Kontrolle 
erscheinen288 - was allerdings nichts an der schlechten Zahlungs
moral der Stadt ändert. Wie bereits 1572 zieht sich Bontempi im 
Juli 1582 grollend in seine Heimatstadt Bettona zurück, und als er 
im darauffolgenden Oktober selbst den Dienst aufkündigt, läßt 
man ihn mit einem Stoßseufzer der Erleichterung (Eat bonis avi-
bus!) ziehen.289 

Zum Glück findet die Stadt noch im selben Jahr in dem Kleri
ker Orazio Vicomercato aus Sassoferrato einen qualifizierten Nach
folger, obgleich sie ihm das geforderte Gehalt nicht bieten kann, 
und ermöglicht mit diesem Lehrer den jungen Castellanern nach 
langer Zeit wieder einmal drei Jahre geregelten Unterricht. Danach 
allerdings siedelt Vicomercato trotz der endlich gewährten Gehalts
erhöhung nach Urbino über.290 Sein Nachfolger ab November 1585 
ist der philosophiae doctor Sebastiano Macci aus Casteldurante 

286 Bontempis Gehaltsforderungen und deren Erfüllung: Ann 70-72 passim 
(Jahre 1580-1582). 

287 Anhang n, Text 11. Zu Gedichten von Schülern zu bestimmten Feiertagen 
siehe Hunt , Two Teachers (wie Anm. 2) S. 46ff. und 88-90, zu Festtagen 
im Schuljahr allgemein Pet t i Balbi, L'insegnamento (wie Anm. 1) S. 88f. 

288 Ann 72ff. 44v und 47v-48r (1582 113 und 15); vgl. oben S. 219. 
289 Ann 72ff. 259r und 260v (1582 X 28 und 31); vgl. Ann 72ff. 201r-260v pas

sim (1582 VH 19 bis X 31). 
290 Berufung bis Vereidigung: Ann 72ff. 265r-277r passim (1582XI14 -

XH 1); Amtsbestätigung Ann 73ff. 185-198v passim (1583 VH 9 - VII 25); 
Ann 74ff. 212r-226v passim (1584X6 - X 19). Kündigung: Ann 75 ff. 
122r-205r (1585 V 25 - X 17). Gehaltserhöhung: Ann 75ff. 127r und 128v 
(1585 VI 11 und 13). Gehaltsforderungen z.B. Ann 74ff. 54r, 56v, 57r 
(1584 I 28 und 30, II1). Viocomercato kehrt 1604 nochmals nach Città di 
Castello zurück, kündigt jedoch nach einem Jahr; vgl. Ann 88 ff. 89v und 
92r (1604X25 und XI 7) sowie ff. 181v und 195r-v (1605 V m 18 und 
X 26). Von 1608 bis 1610 ist er erneut im Amt; vgl. Ann 90 ff. lOOv, 106r, 
118v-119r (1608 X 2 und 28, XÜ 18) sowie ff. 131r-v und 189v (1609 115 
und IX 15); Ann 91 f. 78r (1610 IX 11). 
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(1558 ca.-1615), Hof dichter in Urbino und wahrscheinlich die be
kannteste Persönlichkeit unter den magistri publici, die im Cinque
cento nach Città di Castello berufen wurden. Maccis kurzer Auf
enthalt in der Stadt - er verläßt sie, wohl unzufrieden mit seinem 
Gehalt, bereits im Februar 1586291 - steht am Anfang einer langen, 
in mehreren Städten ausgeübten Laufbahn als Dozent der huma-
niores litere; als solcher wurde Macci später vor allem durch seine 
1601 gedruckte Soteris, eine poetische Biographie Jesu in zwölf Bü
chern, berühmt.292 Nach seinem Weggang ist kurzfristig wieder Bal
do Bontempi im Gespräch, doch statt seiner kommt im Mai 1586 
Muzio Piasentino aus Forlì, um noch im selben Monat den Dienst 
zu quittieren, auch er wahrscheinlich wegen finanzieller Kontrover
sen.293 Ortensio Bernabeo aus Urbino, der ihm im September 1586 
folgt, geht bereits nach einem Jahr, vermutlich aus den gleichen 
Gründen.294 Bernabeos Nachfolger ab 1587, Tranquillo Bardino aus 
Montepulciano, stellt für die Stadtregierung offenbar einen Notbe
helf dar, während er selbst gerne länger geblieben wäre.295 Endlich 
findet Città di Castello mit Hilfe Arezzos in Lauro Cattani aus 

291 Ann 75ff. 200r-v, 202v, 221v, 234r (1585 X 12 und 16, XI 6 und 12); Ann 
76f. 97r (1586 n 24). Bemerkenswert seine Antrittsrede De laudibus poesis 
am 12. November 1585; vgl. Ann 75 f. 234r. 

292 Zu Maccis Lehrtätigkeit G. Tiraboschi , Storia della letteratura italiana 7, 
1, Modena 1777, S. 204. Werke von und Literatur zu Macci (1558 ca. -
1615) bei Cosenza, Biographical und Bibliographical Dictionary (wie 
Anm. 252) 3, S, 2039; siehe auch Ch. G. Jöcher, Allgemeines Gelehrten Le
xicon . . . 3, Leipzig 1751 (Nachdruck Hildesheim 1961), Sp. 6; J. Ch. Ade
lung, H. W. Rotermund, Fortsetzung und Ergänzungen zu Christian 
Gott lieb Jöchers allgemeinem Gelehrten-Lexico . . . 4, Bremen 1813 (Nach
druck Hildesheim 1961), Sp. 304; Dizionario biografico universale 3, Firen
ze 1844-1845, S. 804. Seine Werke sind in verschiedenen Codices des Fondo 
Urbinates latini der Vatikanischen Bibliothek erhalten. 

293 Bontempi: Ann 76 f. 128v (1586 III24), unter weiteren sechs Kandidaten. 
Interessant Piasentinos Antrittsrede über Vergils Aeneis, gehalten am 
8. Mai 1586 (ganz wiedergegeben Ann 76f. 168v-169r). Gehaltsforderung 
und Kündigung: Ann 76ff. 181v-182r (1586 V 19). 

294 Ann 76ff. 222v-253v passim (1586 VII 3 - 1X14); Ann 77f. 138r 
(1587 V 23). 

295 Ann 77ff. 190r-191r und 218v (1587 V m 17 und IX 27); Ann 78ff. 138v 
und 236v-237r (1588 V 30 und IX 28). 
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Brescia einen fähigen publicus magister scholarum gramatices. Die
ser tritt zwar im Oktober 1589 seinen Dienst an, hält es jedoch nur 
ein Jahr in Città di Castello aus, nachdem auch er beständig um die 
Auszahlung seines Gehaltes hat kämpfen müssen.296 Ein Ruf an den 
mittlerweile in Rom lebenden Paolo Gualdo, der 1578 Aushilfsleh
rer gewesen ist, verhallt 1591 ebenso ungehört wie ein anderer an 
Niccolò da Firenze, welcher sich in Forlì aufhält.297 

Zum Jahresende 1591 schließlich kommt die Rettung aus dem 
Hause Bontempi: Marcello, Baidos Sohn, der 1582 bereits Repeti
tor seines Vaters in Città di Castello gewesen ist, kehrt als Erster 
Lehrer dorthin zurück, doch leider ist die Stadt nach einem Jahr 
seiner überdrüssig.298 Ein weiterer Lehrer, Francesco Bonfato aus 
Cantiano, lehrt immerhin von Anfang 1593 bis Ende 1594.299 Mar
cello Bontempi wird 1599, da kein anderer Kandidat zur Verfügung 
steht, noch einmal zum magister scholarum gramatices berufen. 
Nach fast dreijähriger Tätigkeit bittet er den Stadtrat, seinen Vater 
Baldo als Ersten Lehrer und ihn selbst als Repetitor weiterzube-
schäftigen, und hat mit seiner Petition, an die er kühne Gehaltsfor
derungen knüpft, vorübergehend Erfolg, bis er 1603 wieder selbst 
zum Ersten Lehrer ernannt wird.300 Ein Jahr später beschwert sich 
Baldo, der hierdurch zum Repetitor degradiert worden ist, über die 
schlechte Bezahlung dieser Position, so daß ihm Città di Castello 60 
statt wie vorher 46 Scudi gewährt, was für einen Repetitor ein un
gewöhnlich hohes Gehalt darstellt.301 Die Stadt ist also jetzt zu be
stimmten personellen wie finanziellen Kompromissen bereit, um in 
einer Zeit gravierenden Lehrermangels angemessen reagieren, d. h. 

296 Ann 79ff. 116v-208r passim (1589 V17 - X 17). 
297 Gualdo: Ann 81ff. 112r-v und 160v (1591 VI 16 und IX 5). Niccolò da Fi

renze: Ann 81ff. 179v-180r (1591IX 21). 
298 Ann 81t 195r (1591 X 27); Ann 82 f. 120r (1592 IX 2). 
299 Ann 82 ff. 158r, 248r, 265r (1593 I 5, IX 18, X 31). 
300 Ann 85 ff. 222v und 230r (1599 IX 13 und X 21; der gleichzeitig gewählte 

Orazio Vicomercato ist bereits anderweitig verpflichtet); Ann 86ff. 103r 
und 210r (1600 IX 7 und 8); Ann 87ff. 93v-235 bis r passim (1602 V Ü 6 -
1603 X u 15). 

301 Ann 88ff. 15v-16r (1604 I 8), 24r (1614 II 22) und 98v (1604 XI 23). Baldo 
stirbt bald darauf; vgl. Ann 88 f. 193r (1605 X 20). 
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die wenigen zur Verfügung stehenden magistri gewinnen und halten 
zu können - Personen, die ihren Marktwert kannten und nach 
Kräften ausnützten. 

Città di Castello macht sich keine Illusionen über den Nieder
gang seiner öffentlichen Schule, die jetzt zeitweise ganz geschlossen 
werden muß. Die Ursache für den Verfall des Bildungswesens sieht 
die Stadt einseitig in der mangelnden Kompetenz der Dozenten, 
obgleich sich unter den von ihr berufenen magistri publici sehr qua
lifizierte Persönlichkeiten befinden. Im März 1594 bemüht sie sich 
vergeblich, Francesco di S. Croce aus Montone, den Kommen-
datarabt des Benediktinerklosters Scalocchio bei Città di Castello, 
als magister publicus zu gewinnen, trovandosi le nostre schole d'kuma-
nità ridott'ad uno termine che peggio immaginare non si possa per la 
debolezza de9 maestri ...302 Einen Zusammenhang zwischen dem 
mangelnden Engagement der Lehrer und deren unbefriedigenden 
Arbeitsbedingungen will die Stadt nicht sehen. Unzureichende und 
unregelmäßige Bezahlung, unzumutbare Räumlichkeiten und 
Überlastung durch zu großen Schülerzulauf mit den daraus resul
tierenden Disziplinschwierigkeiten mögen die Arbeitsmoral der öf
fentlichen Lehrer mehr und mehr ausgehöhlt haben. Der entschei
dende Grund für den Verfall des gymnasium publicum war indes das 
Fehlen eines klaren Konzeptes für die öffentliche Erziehung und 
damit auch einer klaren Vorstellung von der Rolle der publici magi
stri. Das Fortbestehen der öffentlichen Schule hing nahezu aus
schließlich vom guten Willen einzelner, mit viel Aufwand angewor
bener Dozenten ab, die bereit waren, ihre fachliche Kompetenz 
trotz schlechter Arbeitsbedingungen der Stadt zur Verfügung zu 
stellen. Es leuchtet ein, daß viele Personen, die als magistri schola-
rum humanarum literarum hervorragend qualifiziert gewesen wä
ren, nach befriedigenderen Positionen Ausschau hielten, an der 
Universität, in Politik und Verwaltung sowie in den freien Berufen. 

302 Ann 83f. 42r-v (1594 IH 31). Francesco di S. Croce war schon 1573 und 
1585 in Erwägung gezogen worden, jedoch nicht abkömmlich gewesen; vgl. 
Ann 63 f. 218r (1573 XI 16) und Ann 75 f. 140r (1585 VII 8). Zum Kloster 
Muzi , Mem. eccl. (wie Anm. 7) 4, S. 117-126. 



252 URSULA JAITNER-HAHNER 

9. Die Ankunft der Jesuiten303 

Wahrend auf diese Weise im letzten Drittel des 16. und im er
sten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts das gymnasium publicum um 
seine Existenz kämpfte, bemühte sich die Stadt in Übereinstim
mung mit den Beschlüssen des Tridentinum spätestens seit 1569 
um die Errichtung eines Institutes für die figlioli poveri che non pos
sano andare di fuora a pigliare le mrtò.304 Doch erweist sich die 
Durchführung dieses Planes wegen der hohen finanziellen Bela
stung als sehr schwierig. Im Jahre 1571 verstärkt Città di Castello 
seine Bemühungen um das Jesuitenkolleg und legt mit Unterstüt
zung seines Bischofs Costantino Bonelli dem Apostolischen Visita
tor Paolo della Rovere die entsprechenden Constitutiones vor, die ei
nen detaillierten Lehrplan (De lectionibus) einschließen.305 Nach 
1572 ruht dieses Projekt - abgesehen von einer kurzlebigen Initia
tive 1582 - bis 1589, als die Stadt sich mehrfach an ihren Prokura
tor in Rom, den Jesuiten Giovanni Antonio Fuccioli, als Vermittler 

303 Detaillierte Vorstudien hierzu fehlen; im folgenden nur grobe Skizzierung 
der wichtigsten Ereignisse nach den Stadtbüchern sowie Muzi , Mem. eccl. 
5, S. 16-22; Tommasini Matt iucc i , Cenni storici sull'istruzione (wie 
Anm. 11) S. 5; G. Ros ini , Atti della Compagnia di Gesù in Città di Castel
lo. Breve storia del Collegio dei Gesuiti, Città di Castello 1975, S. 5f. Alle 
drei Autoren geben 1572 als Jahr der ersten Erwähnung der Jesuiten bzw. 
eines Kollegs an; dieses Datum ist jedoch zu spät angesetzt. - Erwähnens
wert auch die Anwesenheit eines magister doctrine Christiane, des Klerikers 
Angelo da Siena, im Jahre 1570, Ann 60f. 55v (1570 II 4); allgemein zu den 
Katechismusschulen im Zuge der Gegenreformation Grendler (wie Anm. 
1)S. 363-381. 

304 So der Entwurf eines Schreibens vom 19. April 1571, das die Stadt dem 
Apostolischen Visitator Paolo della Rovere, Bischof von Cagli, vorlegen 
will, Ann 61 f. 97r-v. Der endgültigen Fassung vom 24. April 1571 (f. 102v) 
angeschlossen ist die Kopie eines Briefes des Castellaners Vincenzo Pallan-
ti, datiert Rom, 15. Dezember 1569, in welchem er der Stadt mitteilt, er 
habe deren Gesuch um die Einrichtung eines Kollegs dem Papst übergeben 
(ff. 103v-104r). Zu Pallanti (t 1570?), einem Familiären Pius* V. (1566-
1572), siehe Muzi , Mem. civ. (wie Anm. 7) 2, S. 126. 

305 Ann 61ff. 266r-272v (1571 XI 2), vgl. ff. 131v-138r (1571 V 27) und 161r-
163r (1571 VII 7). Zu Bonelli, Teilnehmer am Tridentinum, Muzi , Mem. 
eccl. 3, S. 80-85. 
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für die geplante Kolleggründung wendet.306 Doch bleiben diese An
strengungen ebenso erfolglos wie die Verhandlungen, die drei Jahre 
später von Castellaner Botschaftern am Papsthof geführt wer
den.307 Im Jahre 1598 erreicht die Stadtregierung, die sich nicht im
stande sieht, das Kolleg aus öffentlichen Mitteln zu finanzieren, 
daß die Mitglieder des Consilium regiminis für zehn Jahre eine feste 
Jahressumme als private Spende für das Kolleg zur Verfügung stel
len. Doch trotz weiterer Spendenzusagen des Bischofs, Fucciolis 
und anderer Personen läßt sich das Projekt noch immer nicht ver
wirklichen.308 Kurz nach dem Pontifikatsantritt Pauls' V. im Juni 
1605 werden erneut Botschafter nach Rom entsandt, die über die 
Finanzierung des Jesuitenkollegs verhandeln sollen - wiederum 
ohne Ergebnis.309 

Schließlich nimmt im Laufe des Jahres 1609 das langgehegte 
Projekt konkrete Gestalt an, und zwar durch Vermittlung des rüh
rigen Jesuiten Giuseppe Rosa, der als Prediger nach Città di Ca
stello entsandt worden ist.310 Nach Bereitstellung von jährlich 600 
Scudi aus öffentlichen Mitteln und erfolgreichen Verhandlungen 
mit der Bruderschaft S. Antonio, die sich seit längerer Zeit bereit 
erklärt hat, ihre Kirche und deren benachbarte Gebäude den Jesui
ten zu überlassen, steht der Kolleggründung pro educatione filiorum 
et introductione bonarum litterarum nichts mehr im Wege.311 Trotz 
größten Widerstandes einiger Bürger wird dem Kolleg für das erste 
Jahr die zusätzliche enorme Summe von 1000 Scudi als Starthilfe 

306 Vgl. Muzi , Mem. eccl. 5, S. 17; Ann 79 ff. 58r, 74r, 75v-76r, 83r (1589 II23, 
HI 16, 5 [sie], 31). Zu Fuccioli siehe oben Anm. 111. 

307 Ann 82ft 30v, 32v-34r, 43r-44v (1592 IH 13,16 und IV 13) u.ö. 
308 Ann 85f. 28v (1598 m 4); Muzi , Mem. eccl. 5, S. 17; Ros ini , Atti della 

Compagnia di Gesù (wie Anm. 303) S. 5f. (zum Jahr 1599). 
309 Ann 88ff. 160v-161r und ab f. 173r (1605 VI 10 und VE 25). 
310 Ann 90£. 162r-v (1609 IV 22); vgl. Ros ini , Atti della Compagnia di Gesù 

(wie Anm, 303) S. 6. Die 1599 gegründete Kongregation für die Errichtung 
des Seminars wird bestätigt. 

m Vgl. die Rede des päpstlichen Gouverneurs am 20. Oktober 1609, Ann 90 ff. 
195v-196r; siehe auch Arm ff. 169v, 192v-193r, 196v, 203v (1609 VI 15, X 1 
und 22, XI13). 
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zur Verfügung gestellt.312 Am 2. und 3. November 1610 findet die 
feierliche Eröffnung des Jesuitenkollegs statt. Der Zulauf von bil
dungswilligen Schülern, auch auswärtiger, ist überwältigend.313 

Gleich nach Aufnahme des Unterrichtes durch die Jesuiten 
wird die öffentliche Schule angewiesen, sich den Richtlinien des Je
suitenkollegs unterzuordnen: Als im März 1611 der Kleriker Dome
nico Bracchi als Erster Lehrer im Amte bestätigt wird, erhält er die 
Auflage, iuxta ritum patruum (sie) lesuitarum legere et docere?u Drei 
Jahre später werden die revisores scholarum beauftragt, dafür zu 
sorgen, quod schola communis sit subordinata scholis RR. PP. Socie-
tatis Iesu, ita ut dieta gymnasia extollantur in dicto collegio, nec pos-
sint in Ulis recipi nisi discipuli componentes dictata super omnibus 
regulis grammaticalibus*15 Das kommunale Gymnasium übernimmt 
also die Rolle eines Zulieferanten für die neugegründete höhere 
Ausbildungsstätte und untersteht zumindest indirekt den Jesuiten, 
deren Lehrplan und Lehrmethoden Modellcharakter beanspru
chen.316 Wie sich die Kooperation zwischen kommunaler Schule und 
Jesuitenkolleg konkret gestaltete, geht aus den Stadtbüchern nicht 
hervor. Pest steht, daß erstere in irgendeiner Form weiterbestand 
und vermutlich sogar wieder an Bedeutung gewann, als sich die Je
suiten in den nachfolgenden Jahrzehnten trotz ihrer Unterrichtser
folge erheblichen Schwierigkeiten ausgesetzt sahen, die schließlich 
zur Auflösung des Kollegs im Jahre 1661 führten.317 

10. Ansätze zu einem Studium 
in Rechtswissenschaft und Philosophie 

Im letzten Drittel des Cinquecento ermöglichte Città di Ca
stello seiner Jugend auch die Grundausbildung in zwei Universitäts-

312 Ann 91 ff. 58r-59r und 100r~102v (1610 VI 25 und XII 15, 16, 23); vgl. 
Muzi , Mem. eccL (wie Anm. 7) 5, S. 18. 

313 Unten Anhang H, Text 13. 
314 Ann 91f. 127r-v (1611 EI 8); siehe auch Ann 93f. 54r (1616 V 16). 
315 Ann 92f. 19r (1614IV 23). 
316 Zur Bemühung um gute Dozenten am Kolleg siehe Ann 91 f. 226r (1612 

1X6). 
317 Vgl. Ros ini , Atti della Compagnia di Gesù (wie Anm. 303) S. 32. 
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fächern, in Jurisprudenz und Philosophie. Für den Unterrichtsab
lauf stand der Stadt als Modell offensichtlich das Studium Perusi-
num vor Augen, mit welchem Città di Castello wohl in Konkurrenz 
treten wollte.318 Man bemühte sich um qualifizierte Lektoren und 
beschloß im Juni 1583 angesichts der Schwierigkeit, solche zu fin
den, daß diejenigen jungen Castellaner, die jeweils als letzte ihr 
Doktorexamen in den beiden genannten Fächern abgelegt hatten, 
für ein Jahr zum öffentlichen Unterricht in ihrer Heimatstadt ver
pflichtet werden und hierfür von der Stadt ein festes Gehalt bekom
men sollten.319 Dieses System funktionierte allerdings nur wenige 
Jahre, da es schwierig war, diese doctores noviter creati auch nur ein 
Jahr zu halten; denn sie waren vermutlich sogleich auf der Suche 
nach einer stärker karriereorientierten Beschäftigung an einer Uni
versität oder in der kommunalen Politik. Das Lektorat für Philoso
phie kam aus diesen Gründen sehr schnell zum Erliegen, das juristi
sche wenig später; doch wurden im Jahre 1611 die rechtswissen
schaftlichen Studien noch einmal neu organisiert. 

Der Unterricht in ius civile hatte in Città di Castello eine lan
ge Tradition. Abgesehen von der ars notaria, die bis um 1400 zumin
dest teilweise von den Grammatiklehrern vermittelt wurde, sind 
bereits für das späte 14. Jahrhundert Dozenten für ius civile be
zeugt.320 Im Jahre 1422 bestimmte der Stadtrat, der Syndicus maior 
et iudex appellationum, der laut Statut legum doctor sein muß, solle 
legere et docere ius civile et leges civiles iuvenibus aliis quibuscumque 
personis . . . audire volentibus?21 In der Folgezeit ist ein eigenes Lehr
deputat für Rechtswissenschaft erst wieder für 1491 bezeugt; in die
sem Jahre wird der Castellaner Patrizier und legum doctor Antonio 
Capucci, der Biograph Niccolò Vitellis, für ein Jahr zum Lektor für 

318 Anspielungen Ann 72 i 276v-277r (1582 XII 1), Ann 74f. 59v (1584 ü 6). 
Zum Rechtsunterricht in Perugia Ermini , Storia (wie Anm. 4) 1, S. 225 ff. 
und 498 ff. 

319 Ann 73ff. 158v und 161r (1583 VI 4 und 6). 
320 Vgl. Cecchini , L'archivio notarile (wie Anm. 45) S. 8 Anm. zu den Jahren 

1382 und 1386. 
321 Ann 41 f. 143r (1422 V 20); vgl. Ja i tner-Hahner , Humanismus (wie 

Anm.6) l ,S .37. 
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Zivilrecht berufen,322 desgleichen 1503 der Patrizier Francesco Fuc-
ci.323 Im Jahre 1582 plant die Stadt die parallele Einrichtung zweier 
Lektorate für einheimische Gelehrte, das eine für ms civile (ad legen-
dum publice institutiones imperiales) und ein weiteres für Logik und 
Philosophie ad puerorum bonam vitam erudiendam. Der Unterricht 
dient dem Erwerb der prima elementa, wobei der legista Castellaner 
Bürger sein, der lector logice einem Castellaner Konvent angehören 
soll.324 

Die beiden ersten Lektoren sind der aus einer bekannten No
tarsfamilie stammende legum doctor Giovan Luca Laurenzi und der 
Philosophie doctor Annibale Pallanti (der jedoch anscheinend kein 
Ordensmann war);325 beide nehmen im Januar 1583 ihre Lehrtätig
keit im Konvent von S. Domenico in Anwesenheit des päpstlichen 
Gouverneurs, der Stadtregierung, von doctores et discipuli, et schola-
res civitatis et quamplures auf.326 Kurz darauf werden ihre Vorlesun
gen in den Priorenpalast verlegt, was die Bedeutung der Veranstal
tung unterstreicht.327 Laurenzis Nachfolger wird 1584 der erst 
23jährige Sebastiano Guazzini, ein Bruder Guazzino Guazzinis und 
damit ein weiterer Sohn des amtierenden Kanzlers Pier Paolo 
Guazzini. Sebastiano hatte im Sommer 1583 in Perugia den juristi
schen Doktorgrad erworben und schien von dem Lehrdeputat in 
seiner Heimatstadt nicht begeistert zu sein; vielmehr kündigte er 
sogleich an, er werde Città di Castello in Kürze verlassen, könne 
also nicht lange unterrichten. Die ehrgeizigen Berufspläne, die die
ser junge Rechtsgelehrte zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich be-

322 Ann 54f. llr (1491 I 31), vgl. Muzi, Mem. civ. 2, S. 77. Gehalt 40 Fiorini, 
eine Vorlesung täglich, Dienstbeginn 16. Februar 1491 im Konvent S. Fran
cesco. Zu Antonio Capucci, dem Biographen Niccolò Vitellis (siehe oben 
S. 239) siehe noch Muzi , Mem. civ. 2, S. 38, 48, 61, 69; Jai tner-Hahner , 
Humanismus 1, S. 85, und 2, S. 599 f. Anm. 63. 

323 Ann 54f. 242r (1503 V 23), vgl. Muzi , Mem. civ. 2, S. 91. 30 Fiorini Gehalt, 
zwei Vorlesungen täglich. 

324 Ann 72ff. 231v-232r, 234v, 247r, 276v-277r (1582IX 3 und 5, X 17, XU 1). 
325 Ann 72f. 267r und 290r-v (1582 XI 29 und XH 19). Zu den Laurenzi als 

Notaren siehe Cecchini , L'archivio notarile (wie Anm. 45) S. 35f. Nr. 46, 
72, 73,83,122. 

326 Ann 73141r (1583 110). 
327 Ann72f.79r(1583H25). 
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reits verfolgte, verwirklichten sich später in einer glänzenden Kar
riere in Rom.328 Guazzini folgt 1585 für ein halbes Jahr ein weiterer 
doctor noviter creatus, Muzio Muzi;329 doch dann bleibt das Lektorat 
für ius civile verwaist. Trotzdem bemüht sich die Stadt 1591 um die 
Einrichtung bzw. Neugründung eines Doktorenkollegs für Juristen, 
das vom Notarskolleg getrennt werden soll, und läßt dessen Sat
zung von allen einheimischen utriusque iuris doctores - im ganzen 
13 - ausarbeiten.330 Es ist zu vermuten, daß dies aufgrund von Ab
sprachen mit dem Studium Perusinum geschah, wo fünf Jahre zu
vor, 1586, neue Bestimmungen für das collegium doctorum utriusque 
iuris ausgearbeitet worden waren.331 Doch erst zwei Dezennien spä
ter kommt es in Città di Castello zur Eröffnung des collegium docto
rum, dessen Mitglieder öffentlich lehren ad publicam et privatorum 
utilitatemZZ2 - zu derselben Zeit, in der sich das neuerrichtete Jesui
tenkolleg für die Verbreitung und Vertiefung der studia humanitatis 
engagiert. 

Die seit Mitte des 13. Jahrhunderts in Città di Castello ansäs
sigen Dominikaner fungierten regelmäßig als lectores der Theologie 
(sacra pagina) und leiteten in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts 
ein Studium der Logik bzw. der Philosophie.333 Zwischen 1389 und 

328 Ann 74f. 59v, 63r-64r, 65r, 70v-71r (1584 H 6, 11, 16, 20); vgl. Muzi , 
Mem. civ. (wie Anm. 7) 2, S. 197f. In seiner Antrittsvorlesung am 20. Fe
bruar behandelt Guazzini ein Thema aus dem Erbrecht. Gedruckte Werke: 
Tractatus de pace, tregua, verbo dato alicui principi vel alteri personae no
bili ..., Romae 1610; Tractatus de confiscatione bonorum, Venetiis 1611; 
Tractatus ad defensionem inquisitorum, carceratorum, reorum et condem-
natorum ..., Romae 1614. Vgl. L. Jacobi l l i , Bibliotheca Umbriae sive De 
scriptoribus provincia Umbriae alphabetico ordine digesta, Fulginiae 1658, 
S. 245; J. H. Stepf, Galerie aller juridischen Autoren von der ältesten bis 
auf die jetzige Zeit 3, Leipzig 1822, S. 270. 

329 Ann 75ff. 53r, 57v, 65v, 93v, 188r, 197v (1585 E 9 und 16, m 7, IV 1, IX 14, 
X5) , 

330 Ann 81ff. 3r -v und 53r-v (159113 und m 19). 
331 Allgemein zu den collegio, doctorum utriusque legis in Perugia Er mini , Sto

ria (wie Anm. 4) 1, S. 285ff., zum Jahr 1586 S. 296. 
332 Ann 91 iL 137v-138r (1611 IV 26), vgl. ff. 171r, 172r-v, 180r (1611 XI 19 

und 25, XÜ 23). 
333 Vgl. Muzi , Mem. eccl. (wie Anm. 7) 4, S. 217-235; Convegni del Centro di 
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1400 erhalten zwei herausragende Dominikaner von der Stadt ein 
subsidium für ihr theologisches Lehramt: 1389 und 1391 Iacopus 
Nardi, Philosophiedozent in Bologna, sowie 1397 und 1400 Lumi-
natus ser Ludovici, derselbe, der 1402 in Arezzo Domenico Bandini 
angeworben hat.334 Weitere Nachrichten über subsidia zum Theolo
gieunterricht, der hauptsächlich der Ausbildung der Kleriker dien
te, sind spärlich: 1431-1432 und 1460 erhält je ein Servit, 1559 ein 
Minorit eine derartige Zuwendung.335 

Das öffentliche Lektorat für Philosophie war zwar bereits 
1503 angestrebt, jedoch anscheinend erst 1582 verwirklicht wor
den.336 Annibale Pallanti, der erste Lektor für Philosophie, schied 
bereits wenige Monate nach seinem Amtsantritt, der im Februar 
1583 erfolgte, aus.337 Als Nachfolger waren mehrere ortsansässige 
Ordensleute in Erwägung gezogen worden, doch gelang es der Stadt 
erst 1584 durch Vermittlung des Generals der römischen Ordens
provinz der Dominikaner, deren Mitglied Antonio Thadeus aus 

studi sulla spiritualità medievale, XVII: Le scuole degli ordini mendicanti 
(secoli XIH-XIV), 11-14 ottobre 1976, Todi 1978, S. 56f.; Chiese e conven
ti degli ordini mendicanti in Umbria nei secoli XIII-XIV ...: Gli archivi 
ecclesiastici di Città di Castello (Hg. G. Casagrande), Archivi dell'Um
bria: Inventari e ricerche 14, Perugia 1989, S. XXXIX-XLII; Jai tner-
Hahner, Humanismus (wie Anm. 6) 2, S. 561 f. Anm. 2. 

334 Iacopus: Ann 23f. 113r (1389 VIII17), Ann 24f. 53v (13911 27). Luminatus: 
Ann 27 f. 18r (1397 I 24), Ann 29f. 199r (1400 XI 29); vgl. oben S. 232f. Sie
he noch Muzi , Mem. eccl. 4, S. 222; A scani , Storia di un monumento. 
Chiesa di San Domenico a Città di Castello, Città di Castello 1963, S. 16f.; 
Chiese e conventi (wie Anm. 333) S. LEE. 

335 Ann 42ff. 4v-5r (1430 V 19): Frater Andreas Francisci; Ann 46f. 80v (1460 
X 20): Magister Dionisius; vgl. Ja i tner-Hahner , Humanismus 2, S. 599 
Anm. 63; Ann 58bis f. 20r (1559 VII 22): Magister Sebastianus. Allen drei 
werden jährlich 25 Fiorini gewährt. Vgl. Muzi , Mem. eccl. 4, S. 198, und 
Muzi , Mem. civ. 2, S. 118. Zu den Serviten in Città di Castello (ebenfalls 
seit dem 13. Jh.) Muzi , Mem. eccl. 5, S. 1-10; Chiese e conventi (wie Anm, 
333) S. X X X V - X X X V i n und XLH-XLV 

336 Im Jahre 1503 wird der Theologe Magister Iacobus de Zuchellis ad Profiten-
dum dialecticen et logicam berufen, scheint jedoch nicht gekommen zu sein, 
Ann 54f. 247r (1503 VI 28). 

337 Ann 73ff. 41r, 79r, 212v (1583110, II 25, VIÜ 31). 
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Florenz für einige Monate zu gewinnen.338 Als dritter und bereits 
letzter Lektor für Philosophie lehrte dann der Minorit Bartholo-
meus Philippi, nach seinem Herkunftsort (bei Città di Castello) ge
nannt Il Piosina, doch ebenfalls nur sechs Monate.339 Danach 
scheint das Philosophiestudium in Città di Castello definitiv zum 
Erliegen gekommen zu sein* 

ANHÄNGE I - m 

I. 

Notizen zur Biographie und zur Genealogie 
von drei Castellaner Lehrern des Quattrocento 

Wie die vorliegende Studie zeigt, haben zwischen 1400 und 1600 an 
der Castellaner Grammatikschule, dem später so genannten gymnasium 
publicum, einige auch außerhalb von Città di Castello bekannte Persön
lichkeiten unterrichtet: am Anfang des 15. Jahrhunderts Domenico Bandi
ni, um die Mitte Lilius Bartolomei de Libellis (Lilius Tifernas), gegen 
Ende des Quattrocento bis zu Beginn des 16. Jahrhunderts Angelo Passeri
ni (Angelus Tifernas) und Cristiano Canauli, im späten Cinquecento Baldo 
Bontempi, Vincenzo Terminio und Sebastiano Macci. Doch war bisher le
diglich von Bandini, Passerini und Canauli bekannt, daß sie in Città di Ca
stello als gramatice magistri gewirkt haben: In dieser Eigenschaft erwähnt 
sie Bischof Giovanni Muzi in seinen „Memorie civili di Città di Castello" 
von 1844 und stützt sich dabei auf ältere, ungedruckte Aufzeichnungen 
von Mitgliedern der Castellaner „Accademia dei Liberi".340 Freilich rei
chen Muzis spärliche Notizen nicht aus, ein klares Profil dieser Dozenten 
zu zeichnen.341 Näher erforscht ist von diesen drei Personen nur Domenico 

Ann 73ff. 215r-v und 219v (1583 IX 3 und 15); Ann 74ff. 44r, 52v, 115v, 
125r (1584 I 9 und 24, V 15 und 28); Ann 75ff. 114r und 115r (1585 V 4 und 
5). 
Ann 75 ff. 55v und 234v (1585 II15 und XI14), 
Vgl. Ja i tner-Hahner , Humanismus (wie Anm. 6) 1, S. 16. 
Hingegen widmet Muzi dem Rechtsgelehrten Antonio Capucci einen eige
nen Abschnitt; siehe Anm. 322. 
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Bandini, dessen Biographie und literarisches Wirken A* T. Hankey weitge
hend erschlossen hat,342 Dabei erwähnt die Autorin auch kurz Bandinis 
Lehrtätigkeit in Città di Castello, deren nähere Umstände ihr jedoch nicht 
bekannt sind.343 

Deshalb ist es angebracht, an signifikanten Beispielen zu zeigen, daß 
die Erforschung der Schulgeschichte italienischer Kommunen prosopogra-
phische Daten und genealogische Zusammenhänge sichtbar werden läßt, 
die einerseits detaillierte biographische Studien anregen können, anderer
seits Ergänzungen zu bereits erforschten Biographien liefern. Damit wird 
auch die Herausbildung der intellektuellen Schicht im Italien des späten 
Mittelalters und der frühen Neuzeit unter weiterführenden Aspekten be
leuchtet. Die folgenden zusammenfassenden Notizen zu drei herausragen
den Castellaner Lehrern verstehen sich als eine von vielen Möglichkeiten, 
die Kulturgeschichte des Quattrocento zu erschließen. 

1. Magister Dominicus magistri Bandini, civis Castellarne 

Während A. T. Hankey vermutet, Bandini sei um 1406 von Arezzo 
nach Città di Castello übergesiedelt, um dort eine Schule zu eröffnen,344 

liegt dieser Zeitpunkt vier Jahre früher: Am 20. Oktober 1402 beruft Città 
di Castello den Lehrer, welchen der Dominikaner magister Luminatus per
sönlich in Arezzo anwirbt, für drei Jahre zum professor gramatice poesis et 
rectorice und bietet ihm 80 Fiorini Jahresgehalt. Bandini, damals bereits 
ungefähr 67jährig, nimmt anscheinend noch im selben Monat seine Lehr
tätigkeit auf345 und nützt seinen Aufenthalt in Città di Castello sogleich 

342 Siehe ihren Artikel „Bandini, Domenico** in Dizionario biografico degli ita
liani 5, Roma 1963, S. 707-709; ferner A. T. Hankey, Domenico di Ban-
dino of Arezzo, Italian Studies 12 (1957) S. 110-128; dies., The library of 
Domenico di Bandino, Rinascimento 8 (1957) S. 177-207; dies., The suc
cessive revisions and surviving Codices of the Fons Memorabilium Universi 
of Domenico di Bandino, Rinascimento 11 (1960) S. 3-49; vgl. auch Co
senza, Biographical and Bibliographical Dictionary (wie Anm. 252) 1, S. 
387f. - Wichtig zu Bandinis Lehramt in Arezzo: Black (wie Anm. 1) pas
sim. 

343 Hankey, Domenico di Bandino of Arezzo (wie Anm. 342) S. 124, und 
Dizionario biografico degli italiani (wie Anm. 342) S. 708. 

344 Vgl. Hankey, Domenico di Bandino of Arezzo (wie Anm. 342) S. 124. 
345 Ann 31 f. 210r (1402 X 20) = Anhang H, Text 1; Ann 30 (sic) L 6r (1402 

XI6). Nach Black (wie Anm. 1) S. 226 war Bandini in Arezzo bis 30. Juni 
1402 beschäftigt, also zum Zeitpunkt der Berufung nach Città di Castello 
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dazu, die frühe Geschichte der Stadt zu erforschen, die Teil seines Föns me-
morabilium universi werden soll.346 Bereits im November 1404 verlängert 
die Stadt seine Amtszeit im voraus für weitere drei Jahre ab 8, Oktober 
1405 und mietet im August 1405 für dieses Triennium ein Wohnhaus fin
den Lehrer und seine Schüler, dessen Mietzins 10 Fiorini jährlich be
trägt.347 Schon acht Monate vor Beginn der zweiten Amtsperiode, am 
2. Februar 1405, hat Bandini auf eigenen Antrag die Bürgerrechte der 
Stadt erhalten, quam ex nunc velut sibi natale veneratur et cola.848 Eine wei
tere refirma, wiederum für drei Jahre und zu den gleichen Bedingungen, er
folgt im Januar 1408 zum nachfolgenden Oktober*349 

Doch verließ Bandini Città di Castello vor Ablauf dieser Frist, wohl 
Anfang 1411, um eine Grammatiklehrerstelle in Bologna zu übernehmen, 
wo er bereits zwischen 1378 und 1381 unterrichtet hatte.350 Möglicherweise 
war er verärgert über Unregelmäßigkeiten in der Gehaltszahlung: Die letz
te Nachricht über Bandini in den Castellaner Stadtbüchern stammt vom 
7. November 1409, als der Zahlungsrückstand 15 Fiorini (für zwei Monate) 
betrug.351 Einen Versuch, ihn noch einmal zu gewinnen, unternahm Città 
di Castello später nicht mehr. Bandini starb im August 1418 in seiner Hei
matstadt Arezzo. 

2. Zur Genealogie des magister Mariottus magistri Antonii 

Einer von Bandinis Castellaner Kollegen war der professor gramatice 
Antonius Vagnarelli (auch: Vannis) de Monte Silviano, der im August 1381 
schon ungefähr seit einem Jahr wirkte und anschließend bis zu seinem 

wohl frei. Sein Gehalt wird aus der gabella farine aufgebracht, Ann 30 f. 21r 
(1403 I 29), vgl. f. 17r (1403 I 5); siehe auch Ann 33f. 97r (1405 XII 30) und 
Ann34f.30r(1407VI10). 

346 Coluccio Salutati, an den Bandini sich wegen des alten Stadtnamens ge
wandt hat, gibt ihm hierzu Auskunft in einem aus Florenz, 21. Juli 1403, 
datierten Brief; vgl. oben S. 233. 

347 Ann 30f. 174v (1404 XI 6); Ann 33ff. 43r und 44r (1405 VH 31 und VIH 8). 
348 Ann 30f. 200r-v (1405 H 27), Zitat nach f. 200r. 
349 Ann34f.84r(1408I6). 
350 Vgl. Hankey, in: Dizionario biografico degli italiani 5 (wie Anm. 342) 

S. 707. 
351 Ann 35f. 133r (1409 XI 7). Diese Stelle scheint Hankey, Domenico di 

Bandino of Arezzo (wie Anm. 342) S. 124, bekannt zu sein; vgl. Muzi, 
Mem. civ. (wie Anm. 7) 1, S. 228. 
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Tode im Jahre 1406 wohl ohne Unterbrechung in Città di Castello lehrte.352 

Sein Heimatort Villa Montis Silviani (auch Selviani, Salviani) bei der Zita
delle Castelfranco lag im Contado von Città di Castello.353 Zwischen 1393 
und 1395 scheint er wenigstens teilweise die Castellaner Bürgerrechte er
halten zu haben, nachdem er dort bereits seit etwa 1376 gewohnt hatte.354 

Der von der Stadt sehr geschätzte Antonius lehrte auch die ars notaria.m 

Während seine Amtszeit zwischen 1382 und 1402 meist nur für ein Jahr 
(1387 und 1390 für zwei Jahre) verlängert wurde, gewährte man ihm 1403 
und 1405 (im voraus für 1406) eine je dreijährige condueta?m offenbar mit 
der Absicht, Antonius seinem Kollegen Domenico Bandini gleichzustellen, 
der regelmäßig Dreijahresverträge erhielt. 

Den Ablauf seiner letzten condueta erlebt magister Antonius freilich 
nicht mehr; er stirbt ungefähr im März 1406. Fünf Monate später, am 
28. August 1406, bewirbt sich sein Sohn Mariottus, der eigenen Angaben 
zufolge in bescheidenen Verhältnissen lebt, um die Stelle seines verstorbe
nen Vaters und erhält sie zunächst vorläufig, dann definitiv.357 Auf die 
Wertschätzung, die Città di Castello diesem Lehrer der Grammatik und 
Poesie während seines über 46jährigen Wirkens bis zu seinem Tod am 16. 
Dezember 1452 entgegenbrachte, ist bereits hingewiesen worden,358 ebenso 

352 Ann 15f. 83v (1381 VIH 28); vgl. Ann 17f. 135r-v (1383 IV 24); siehe oben 
S. 232. 

353 Zu Castelfranco, Ende des 14. Jh. militärisch bedeutend, Muzi, Mem. civ. 
1, S. 152f., 186 (zum Jahr 1379), 196,217; 2, S. 10f., 52, 65. 

354 Sein Sohn Mariottus sagt 1409, sein Vater Antonius Vannis de Castro Fran
co (!) habe über 30 Jahre sine aliquo temporis intervallo in der Stadt gewohnt 
ad servitia communis ... scolas regendo filiosque civium gramaticam tabellio-
natusque scientiam similiterque et bonos mores possetenus edocendo (er ist al
lerdings vor 1380 als Lehrer nicht nachweisbar); Mariottus, der um Steuer
ermäßigung bittet, beruft sich auf ein Privilegium civilitatis. Im Jahre 1393 
wird Antonius als incola diete civitatis bezeichnet, Ann 25f. 85r (1393 IV 3); 
ab 1395 heißt er dann Antonius Vagnarelli de Civitate Castelli, Ann 26 f. 
126r (1395 HI 25). Zur Erlangung der Bürgerrechte durch den habitator (= 
incola) einer Stadt vgl. Jaitner-Hahner, Humanismus (wie Anm. 6) 1, 
S. 29-30. 

355 Vgl. Anm. 354. 
356 Ann 30f. 23r (1403 U 12); Ann 33f. 35v (1405 VH 5). 
357 Vgl. oben S. 212. 
358 Eine dreijährige condueta erhält Mariottus nach Ablauf seiner „Probezeit" 

am 8. September 1407 (Ann 34f. 50v) und dann wieder 1407, 1410, 1413, 
1416 und 1419; danach jeweils für ein oder zwei Jahre. Die Erinnerung an 
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auf seine mögliche Nähe zu der neuen humanistischen Kultur,359 Wohl kurz 
nach dem Kauf eines Hauses im Rione P. S, Floridi im Jahre 1412 heiratet 
Mariottus.360 Aus seiner Ehe gehen vier Söhne hervor, die alle die Namen 
berühmter römischer Autoren tragen: ser Oratius, ser Salustius, Terentius 
und Valerius.361 Oratius übernimmt nach dem Tod seines Vaters im De
zember 1452 dessen Lehramt, und zwar wie seinerzeit sein Vater zunächst 
provisorisch, 1456 dann regulär. Auch er bleibt der Stadt über Jahrzehnte 
treu, wahrscheinlich bis 1489; eine Stelle in Volterra nimmt er 1458 nicht 
an.362 Zwischen 1474 und 1485 ist er mehrfach im Stadtrat, wird 1492 Prior 
und stirbt vermutlich nicht lange danach.363 Oratius ist Vater zweier Söhne 
namens Rutilius und Iulius, von denen letzterer 1482 als Notar der Prioren 
wirkt.364 

seinen Vater bleibt lebendig: Mariottus paterna sequens vestigia fidelissimus 
est toti corpori rei publice diete civitatis, Ann 37 f. 160r (1413 IX 8). Vgl. Rom, 
Archivio di Stato, Camerale m, vol. 768 fase. 5 (Jahr 1436) f. 193r-v; 
fase. 6 (Jahr 1444) f. 125r-v; fase. 7 (1445) f. 104r-105r (Jahr 1445); vol. 
769 fase. 8 (Jahr 1449) f. 106r-v; fase. 9 (Jahr 1450) f. 118r; fase. 11 (Jahr 
1453) f. lllv. Ferner Fumi, Inventario e spoglio (wie Anm. 8) S. 5. 

359 Vielleicht gäbe Mariottus' Testament hier Aufschluß, z. B. durch Hinweise 
auf seine Bibliothek. Zu Lehrertestamenten Petti Balbi, L'insegnamento 
(wieAnm. 1)S. 63-65. 

360 Vgl. Anm. 201, Hauskauf: Città di Castello, Archivio Notarile, Notar Gio
vanni di ser Monte, voi. 1 f. 172r-v (1412IV 6); Kaufpreis 90 Fiorini. 

361 Die vier Namen treten zusammen in einem Notariatsprotokoll auf: Città di 
Castello, Archivio Notarile, Notar Bartolomeo Bovari, voi. 4f. 36v (1455 II 
20, Zinsabgabe, verantwortlich: Salustius, vielleicht als ältester Bruder). 
Zur Gewohnheit von gramatice magistri, ihren Kindern klassische Namen zu 
geben, siehe Grendler (wie Anm. 1) S. 39. 

362 Vgl. oben S. 209 und 238. Letzte Bestätigung Ann 52f. 104r (1484 V 30) für 
ein Jahr ab 1. Juni 1484. Nach Rom, Archivio di Stato, Camerale in, vol. 774 
fase. 26 (Jahr 1488) f. 149r hat er jedoch noch bis Februar 1489 Gehalt bezo
gen, siehe auch dort f. 52 und vol. 769 fase. 11 (Jahr 1453); vol. 773 fase. 24 
(Jahr 1485); vol. 774 fase. 25 (Jahre 1487-1488). Im Oktober 1458 steht er 
in Volterra auf der Kandidatenliste; vgl. Battistini, Il pubblico insegna
mento (wie Anm. 72) S. 36 Anm. 69; siehe auch unten zu Guigiermus Gal-
lus. 

363 Ann 54f. 35v (1492 Vm 30). Rat der Sechzehn: Ann 50ff. 75v (1474 XI 1) 
und 121r (1476 VII), 

364 Rutilius tritt auf in Città di Castello, Archivio Notarile, Notar Pietro Paolo 
Pacisordi, voi. 3f. 155r-v (1505 X 27); Oratius ist bereits verstorben. Iulius' 
Subscriptio und Signet: Ann 52f. 48(20)v (nach 1482 X 31). 
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Politisch aktiver und einflußreicher als Oratius ist dessen Bruder Sa-
lustius, der seit 1449 einige öffentliche Ämter bekleidet.365 Als Anhänger 
Niccolò Vitellis gehört er zu den Verschwörern, die im April 1468 einen An
schlag der mit Vitelli verfeindeten Fucci und Giustini mit einem blutigen 
Gegenschlag niederwerfen, und wirkt im selben Monat bei den Friedens
verhandlungen zwischen den Bürgern mit.366 Sieben Jahre später wird er 
Prior und stirbt spätestens 1488.367 

Von ser Salustius' Söhnen Mariotto,368 Ippolito und Agamemnone 
zeichnet sich letzterer, Prior 1498, im Jahre 1503 als einer von vier oratores 
communitatis an der Kurie Julius' IL aus.369 Bei seinem Bruder Ippolito 
tritt 1485 erstmals der Familienname de Salvianis (Salviani) auf, den da
nach alle Familienmitglieder tragen und der den Castellaner Gelehrten 
Alessandro Certini (1600-1693) zu der Spekulation verleitet hat, die Fa
milie sei römischer Abstammung.370 Ser Ippolito, der Jurist gewesen sein 
soll, wirkt zwischen 1480 und 1489 in verschiedenen öffentlichen Äm
tern,371 wird jedoch bereits 1491 als verstorben gemeldet, so daß seine Söh-

365 Erster Nachweis wohl Ann 45 f. 62r (1449 II 26). Er führt das Rechnungs
buch der Apostolischen Kammer von 1456, Rom, Archivio di Stato, Came
rale IH, vol. 770 fase. 14. 

366 Allgemein hierzu Jaitner-Hahner, Humanismus (wie Anm. 6) 1, S. 112f.; 
zu Salustius* Rolle Muzi, Mem. civ. (wie Anm. 7) 2, S. 33 und 36, und eine 
anonyme lateinische Chronik aus dem 15. Jh.; vgl. A. Ascani, Due crona
che quattrocentesche, Città di Castello 1966, S. 48; siehe auch M. France
schini Tocchini, Un illustre Tifernate: Ippolito Salviani, Città di Castel
lo 1968, S. 5. 

367 Ann 50f. 90v (1475 VII 29); in Città di Castello, Archivio Notarile, Notar 
Pietro Laurenzi, voi. lf. 66v (1488 IV 26): die Rede ist von ser Ipollitus 
quondam ser Salustii. 

368 Dieser ist Ann 50f. lOOv (1475 VII 3) im Stadtrat. 
369 Vgl. Ann 54f. 158v (1498 U 27); Ann 54f. 251r-v (1503 VII 30); Ann 551 

13r (1504 X 28) u.ö.; siehe auch Jaitner-Hahner, Humanismus 2, S. 655 
Anm. 7. 

370 Ann 52f. 131v (1485 IV 29); nach Muzi, Mem. civ. 2, S. 33 trug bereits Ip-
politos Vater Salustio dieses Kognomen. In Città di Castello, Archivio Ca
pitolare, Memorie Tifernati voi. 31, findet sich Certinis „Sbozzo Genealog-
gico [sic] Della Famiglia Salviana", in dem er sich auf eine römische In
schrift im Kanonikerstift beruft; diese ist abgedruckt bei G. Magherini 
Graziani, Storia di Città di Castello 1, Città di Castello 1886 (Nachdruck 
ebd. 1981), S. 166 Nr. XVIII. Zu Certinis Glaubwürdigkeit Jaitner-Hah
ner, Humanismus 2, S. 530. 

371 Erster Beleg Ann 50f. 174v (1480 m 2): Rat der Zweiunddreißig; letzter 
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ne Salustio und Francesco anschließend regelmäßig zusammen mit ihrem 
Onkel Agamemnone, Ippolitos Bruder, in Rechtsgeschäften auftreten.372 

Neben Francesco, der zwischen 1517 und 1536 politisch aktiv ist und drei
mal Prior wird,373 tritt besonders Salustio als engagierter Politiker hervor; 
dieser wird 1503 Kommandeur von Castelfranco und bekleidet zwischen 
1512 und 1531 öffentliche Ämter; 1527 und 1531 ist er Prior.374 Aus seiner 
1511 geschlossenen Ehe mit Aurelia aus der Patrizierfamilie Tiberti375 geht 
außer einem Sohn Ulisse376 der berühmteste Sproß der Familie hervor, der 
1514 geborene Ippolito Salviani, artium et medicinae doctor?11 von 1551 bis 
mindestens 1567 Professor der Medizin an der Sapienza in Rom,378 Schütz
ling von Kardinal Marcello Cervini379 und Leibarzt der Päpste Julius HL 
(1550-1555) und Paul IV. (1555-1559), 1559 Protomedicus des Collegium 
Romanum. Leben und Werk dieses berühmten Arztes und Naturwissen
schaftlers, der - nach Gewährung der römischen Bürgerrechte durch Julius 

Beleg Ann 52f. 231r (1489 Xu 30): conservator legum. Vgl. Franceschini 
Tocchi ni, Un illustre Tifernate (wie Anm. 366) S. 5. 

372 Siehe z. B. Città di Castello» Archivio Notarile, Notar Pietro Paolo Pacisor-
di, voi. lff. 6v-7v (1491 XII 19); Notar Maccario Paciucchelli, voi. 9ff. 
32v-34r(1519IX29). 

373 Prior: Ann 56f. lOlv (1517 IV 29); Ann 57ff. 24r (1532 X 31) und 53r (1535 
XII 30), 

374 Kommandeur: Ann 54f. 248r (15093 VI 29); vgl. Franceschini Tocchi
ne Un illustre Tifernate (wie Anm. 366) S. 5. Prior: Ann 56f. 222v (1527 VI 
29); Ann 57f. 18v (1531 XII30). 

375 Vgl. Città di Castello, Archivio Notarile, Notar Pietro Paolo Pacisordi, voi. 
9ff. 108v-109r (1511V 29). 

376 Dieser ist 1532 wie zuvor sein Vater Kommandeur von Castelfranco, Ann 
57t 25r (1532 XH 31, erster Beleg überhaupt); zuletzt erwähnt Ann 57f. 96r 
(1538 XH 30). 

377 So in einer Briefanrede Ann 60f. 201r (1570 VI 25). Er studiert ab 3. Dezem
ber 1533 für dreieinhalb Jahre an der Sapienza in Siena; vgl. Minnucci, 
Kosuta, Lo Studio di Siena nei secoli XIV-XVI (wie Anm. 4) S. 561; ohne 
Grund nimmt Franceschini Tocchini, Un illustre Tifernate (wie Anm. 
366) S. 5, Perugia als Studienort an. 

378 ygj Q Carafa, De gymnasio Romano et de eius professoribus 2, Romae 
1751 (Nachdruck Bologna 1971 = Athenaeum 14), S. 355; I maestri della 
Sapienza di Roma (wie Anm. 278) 1, passim. 

379 Vgl. L. Pastor, Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters 6, 
Freiburg im Breisgau 1-4, 1913, S. 339; Cosenza, Biographical and 
Bibliographical Dictionary (wie Anm. 252) 4, S, 3157, 
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m. - 1565 Konservator von Rom war380 und dort 1572 starb (Grabmal in S. 
Maria sopra Minerva), sind vielfach behandelt worden,381 vor allem sein 
bedeutendes, Papst Paul IV. gewidmetes Werk Aquatilium animalium hi-
storia, dessen mit hervorragenden Illustrationen ausgestatteten Druck er 
1558 in Rom selbst besorgte.382 Neben weiteren naturwissenschaftlich-me
dizinischen Werken (De Crisibus ad Galeni censuravi liber, Rom 1556 u.ö.; 
De Aquatilium Animalium Curandorum Formis, Venedig 1600 und 1602)383 

verfaßte der vielseitige Gelehrte auch die 1554 in Rom erstmals gedruckte 
Komödie La Ruffiana, in welcher er die Laster seiner Zeit verspottet.384 

Der berühmte Tifernate, den ein Porträt im Palazzo Comunale eben
so ehrt wie eine 1889 angebrachte Gedenktafel gegenüber der Kathedrale 
von Città di Castello,385 ist also ein direkter Nachfahre des gramatice magv-

380 Als Konservator ließ er zwei antike Statuen (Augustus und Caligula) im 
Atrium des Konservatorenpalastes aufstellen; vgl. Muzi, Mem. civ. (wie 
Anm. 7) 2, S. 181; Franceschini Tocchini, Un illustre Tifernate (wie 
Anm. 366) S. 10. 

381 Vgl. die handschriftlichen Aufzeichnungen des Castellaner Kanonikers Giu
lio Mancini von etwa 1800 (zu Mancini Jaitner-Hahner, Humanismus 
[wie Anm. 6] passim) im Archivio Magherini Oraziani (hierzu Jaitner-
Hahner, Humanismus 1, S. 527); vgl. G. Mazzatinti, Gli archivi storici 
d'Italia 4, Bologna 1904, S. 38 Nr. 76. Bibliographie bei Franceschini 
Tocchini, Un illustre Tifernate (wie Anm. 366) Anhang; siehe bes. Muzi, 
Mem. civ. 2, S. 180-182. Außerdem L. Moreri, Le grand dictionnaire 
historique 14, Paris 1748, S. 1105; Ch. G. Jöcher, Allgemeines Gelehrten-
Lexicon ... 4, Leipzig 1751 (Nachdruck Hildesheim 1961), Sp. 84; G. Tira-
boschi, Storia della letteratura italiana 7,2, Modena 1778, S. 19f,; Biogra
fia universale antica e moderna 1, Venezia 1829, S. 397f.; P. Manzi, La ti
pografia napoletana nel '500. Annali di Orazio Salviani (1566-1594), 
Biblioteca di bibliografia italiana 73, Firenze 1974, S. 12. 

382 Ausführlich Franceschini Tocchini, Un illustre Tifernate (wie 
Anm. 366) S. Uff. Faksimile-Nachdruck: I pesci. Aquatilium animalium hi-
storiae, Roma 1971; englische Übersetzung: J. St. Bushnan, The Naturai 
History of Fishes, particularly their structure and economical uses... With 
Portrait and memoir of Salviani, Naturalista Library 28, Edinburgh 1840. 
Über Ippolitos Tätigkeit als Herausgeber siehe Manzi, La tipografia napo
letana (wie Anm. 381) S. 12. 

383 Muzi, Mem. civ. (wie Anm. 7) 2, S. 181; Franceschini Tocchini, Un 
illustre Tifernate (wie Anm. 366) S. 34. 

384 Muzi, Mem. civ. 2, S. 181f.; Franceschini Tocchini, Un illustre Tifer
nate (wie Anm. 366) S. 34. 

386 Vgl. G. Mancini, Istruzione storico-pittorica per visitare le chiese e palazzi 
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ster Mariottus ser Antonii in der 4. Generation und der Urenkel von dessen 
Sohn Oratius. Tatsächlich taucht der Name Oratius in der Generation, die 
dem berühmten Arzt folgt, nochmals auf, desgleichen der Name Salustius, 
den bereits Mariottus' Sohn und sein Urenkel getragen haben. Ippolito 
Salvianis Sohn Salustio, Bruder eines Gaspare,386 gilt als einer der bedeu
tendsten römischen Ärzte. Berühmt wurde er durch seine Traktate De ca
lore naturali acquisitilo et febrili (Rom 1586), De urinarum differentiis 
(Rom 1587), Variarum kctionum de re medica (Rom 1588) und andere; 
auch er lehrte an der römischen Universität (1570-1587 ).387 Unklar ist, ob 
es sich bei dem Buchdrucker Orazio Salviani, der von 1566 bis 1594 in Nea
pel aktiv ist, ebenfalls um einen Sohn Ippolitos handelt; er stammt jeden
falls aus Città di Castello.388 

3. Magister Guiglermus Gallus und sein Sohn 

Glaubt man Antonio Capucci, dem Biographen Niccolò Vitellis, so 
war Magister Guiglermus Gallus um die Mitte des 15. Jahrhunderts eine 
sehr bekannte Persönlichkeit; denn Capucci berichtet: 

Erat Ulis temporibus in Italia Guilielmus Gallus grammaticae et oratorie fa-
cultatis vir clarissimus. Cuiusfamam Vitellius cum percepisset, civibus con-
sulit eum publica mercede et non parvo sumptu in patriam conduci, et ita 

di Città di Castello 1, Perugia 1832 (Nachdruck Bologna 1976), S. 48. Die 
Inschrift wurde von der Accademia dei Liberi angebracht; zu dieser Jait-
ner-Hahner, Humanismus (wie Anm. 6) 1, S. 10. 

386 Vgl. Iani Nicii Erithraei Pinacotheca ... lf Coloniae Agrippinae 1645, 
S. 32f.; G. Tiraboschi, Storia della letteratura italiana 8, Modena 1780, 
S. 33f.; Muzi, Mem. civ. 2, S. 192; I maestri della Sapienza di Roma (wie 
Anm. 278) 1, passim. Er war Mitglied der römischen Accademia degli 
Umoristi; vgl. M. Maylender, Storia delle Accademie d'Italia 5, Bologna 
1930 (Nachdruck Bologna 1976), S. 375. 

387 Vgl. Iani Nicii Erithraei Pinacotheca ... 3, Coloniae Agrippinae 1648, 
S. 207 f.; Joch er, Allgemeines Gelehrten-Lexicon 4 (wie Anm. 381), Sp. 84; 
Muzi, Mem. civ. 2, S. 182; Carafa, De gymnasio Romano (wie Anm. 378) 
2, S. 359; G. A. Brambilla, Storia delle scoperte fisico-medico-anatomico-
chirurgiche ... 2,2, Milano 1782, S. 70f.; vgl. M. Muccillo, Il platonismo 
all'Università di Roma: Francesco Patrizi, in: Roma e lo Studium Urbis. 
Spazio urbano e cultura dal Quattro al Seicento, Atti del Convegno Roma, 
7-10 giugno 1989 (Hg. P. Cherubini), Pubblicazioni degli Archivi di Sta
to: Saggi 22, Roma 1992, S. 200-247, hier S. 237. 

388 Vgl. Manzi, La tipografia napoletana (wie Anm. 381) S. 11. 
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pluribus annis Guilielmus Tyfernii vitam duxiL Cuius sub disciplina pluri
mi iuvenes profecerunt in iurisque doctores et medicos ad summos viros eva-
serunLZB9 

Dieser angeblich berühmte Lehrer ist bisher lediglich von R. Black 
in dessen 1987 erschienenem Beitrag „Humanism and Education in Re
naissance Arezzo" erwähnt worden.390 Als Città di Castello im Jahre 1451 
Gugliermus Gallus für drei Jahre zum hochbezahlten grammatice preceptor 
berief, wirkte er gerade in Castiglion Retino, dem heutigen Castiglion Fio
rentino bei Arezzo, nachdem er von 1440 bis 1447 bereits in der Stadt Arez
zo gelehrt hatte.391 Er unterrichtete in Città di Castello vom 1. Februar 
1452 bis Juni 1456, als er vorzeitig um Entlassung bat, wahrscheinlich um 
einem Ruf in eine andere Stadt zu folgen.392 Auffallend ist, daß die Rech
nungsbücher der Apostolischen Kammer aus der Zeit von Guigiermus' An
wesenheit in Città di Castello keine Gehaltsauszahlung an diesen Lehrer 
registrieren. Deshalb ist nicht auszuschließen, daß Guigiermus' Dozenten
stelle von Niccolò Vitelli selbst finanziert wurde, der ihn angeblich nach 
Città di Castello geholt hatte, vielleicht um sich damit als kultureller För
derer seiner Heimatstadt zu profilieren.393 

Die Familie des magister Guil(l)elmus Iohannis de Francia, wie er in 
Arezzo genannt wurde, stammte aus Bourges in Frankreich;394 daher die 
Bezeichnung Guigiermus Gallus in Città di Castello. Möglicherweise war 
sein nicht näher bekannter Vater Iohannes, der spätestens 1457 verstarb, 
schon seit längerer Zeit in Arezzo ansässig. Jedenfalls wird Guigiermus im 
Jahre 1462 civis Aretinus genannt395 und fühlt sich mit der Stadt so eng 
verbunden, daß er 1465 ein attraktives Stellenangebot in Florenz zum 1. 

389 Biblioteca Apostolica Vaticana, Cod. Vat. lat. 2949f. 6r-v. 
390 Black (wie Anm. 1) S. 182,192,199L, 218, 226f. 
391 Vgl. Black S. 182 und 226. Die Stadtbücher von Castiglion Fiorentino für 

die Zeit um 1451 sind nicht erhalten. Arezzo beruft Guigiermus bereits im 
März 1439 in seiner Anwesenheit für drei Jahre ab dem Tag, an dem seine 
bestehende condueta (an ungenanntem Ort) auslaufe; vgl. Arezzo, Archivio 
di Stato, Deliberazioni del Magistrato dei Priori e del Consiglio Generale 
8ff. 33v-34r und 38v (1439 m 8 und 30). 

392 Siehe oben S. 237. 
393 Vgl. oben S. 239. 
394 In Arezzo, Archivio di Stato, Deliberazioni (wie Anm. 391) 8f. 33v-34r 

(1439 III 8) wird er Ghuilglielmus (sic) Iohannis Burgensis de partibus 
Francie genannt. 

395 In Arezzo, Archivio di Stato, Deliberazioni (wie Anm. 391) 10f. 120r (1457 
XI 27); Deliberazioni 11 f. 140r (1462 U 22). 



DIE ÖFFENTLICHE SCHULE IN CITTA DI CASTELLO 269 

Januar 1466 nur zögernd annimmt, nachdem er zuvor, von 1458 bis 1465 -
also nicht lange nach seinem Weggang von Città di Castello - , nochmals in 
Arezzo gelehrt und während dieser Zeit, im Oktober 1458, einen Ruf nach 
Volterra nicht berücksichtigt hat.396 Im Jahre 1466 verfaßt er ein Preisge
dicht auf den Patron von Arezzo, den heiligen Donatus, in 108 Disti
chen.397 Einen berühmten Sohn der Stadt, Leonardo Bruni, den 1444 ver
storbenen Kanzler von Florenz, ehrt er mit einem Versepitaph in sechs 
sapphischen Strophen.398 Gugliermus hat wohl noch weitere Verse verfaßt; 
während seines Aufenthaltes in Città di Castello entstand z. B. ein Gedicht 
in neun Distichen, das an einen Franciscus adressiert ist.399 Diese Verse 
scheinen auf einen Dichterwettstreit zwischen Guigiermus und dem Adres
saten anzuspielen, wobei auch die Namen Seneca und Basinus fallen 
(V. 14); gemeint sind offenbar die beiden Humanisten Thomas Seneca und 
Basinius Parmensis.400 

Vgl. Black (wie Anm. 1) S. 199f. und 227. Arezzo hatte den Lehrer im 
November 1457 für fünf Jahre wiederberufen; Dienstbeginn 1. März 1458 
oder sobald er frei war; siehe Arezzo, Archivio di Stato, Deliberazioni (wie 
Anm. 391) 10 f. 119r-v. In Volterra stand er zusammen mit Oratius magistri 
Mariotti auf der Kandidatenliste; vgl. Bat t is t ini , Il pubblico insegna
mento (wie Anm. 72) S. 36 Anm. 69. 
Handschrift: Arezzo, Biblioteca della Fraternità dei Laici 150, Pap., Mise, 
15./16. Jh., das Gedicht auf ff. 37v-41v; vgl. G. Mazzat int i , Inventario 
delle biblioteche d'Italia 6, Forlì 1896, S. 197; Black S. 218. 
Ganz wiedergegeben bei Black S. 219 nach Florenz, Biblioteca Nazionale, 
Conv. soppr. G 8, 1438, pp, 39-41; vgl. Kristeller, Iter Italicum 1, Lon
don-Leiden 1963, S. 160b. Das Gedicht könnte jedoch auch von dem Areti-
ner Carlo Marsuppini stammen; vgl. L. Bertalot, Initia Humanistica La
tina 1 (Hg. U. Jai tner-Hahner) , Tübingen 1985, Nr. 2389 zu Florenz, Bi
blioteca Nazionale II IX 148f. 294r; vgl. Kristeller, Iter Italicum 1 (wie 
vorher) S. 116a. 
Bertalot , Initia Humanistica Latina 1 (wie Anm. 398) Nr. 4259 nach Mo
dena Est. lat. 1080f. 178v; vgl. Kristeller, Iter Italicum 1 (wie Anm. 398) 
S. 384a. Ähnlich wie hier lautet die Überschrift in der Handschrift Paris, 
Bibliothèque Nationale, nouv. acq. lat. 472f. 49v: Guielmus (sie) galbus pre-
ceptor Tyferni urbis adfranciscum suum eruditum. Vgl. Kristeller, Iter Ita
licum 3, London-Leiden 1983, S. 279b. Weitere Dichtungen in Oxford, 
Bodleian Library, Auct. F 2.17; vgl. Kristeller, Iter Italicum 4, London-
Leiden 1989, S. 246a. 
In der Pariser Handschrift geht f. 45r ein polemisches Gedicht des Seneca 
auf Basinius voraus = Bertalot , Initia Humanistica Latina 1 (wie Anm. 
398) Nr. 652 (andere Quelle). 
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Guiglermus Gallus lehrt ab 1. März 1473 bis zu seinem Tod im De
zember 1477 noch ein drittes Mal in Arezzo und hat jetzt seinen Sohn Io-
hannes Antonius als coadiutor neben sich.401 Diese Gestalt ist bisher aus an
derem Zusammenhang bekannt geworden, ohne daß über die Identität des 
Namensträgers genauere Informationen vorlägen: Im Jahre 1480 wird ser 
Giovanni Antonio di messer Guglielmo d'Arezzo von dem damals 31jähri-
gen Lorenzo de' Medici nach Florenz berufen, um in Lorenzos Kanzlei als 
Sekretär neben Niccolò Michelozzo zu wirken, und Arezzo beglückwünscht 
seinen Mitbürger zu diesem Ereignis.402 Magister Guiglermus* Sohn hatte 
diese Vertrauensstellung von September 1480 bis August 1492 inne, also 
noch einige Monate über den Tod des am 8. April 1492 verstorbenen Lo
renzo hinaus.403 Über die französische Abstammung dieser nicht unbedeu
tenden Gestalt aus dem Umkreis des Magnifico ist bisher nichts bekannt 
gewesen. Es wäre interessant zu untersuchen, welche Gründe Lorenzo de' 
Medici veranlaßt haben, gerade diesen Aretiner in seine Kanzlei zu beru
fen; denn dies könnte auch näheren Aufschluß über Person und Wirken des 
magister Guiglermus geben. Vermutlich stand bereits dieser in engerem 
Kontakt mit den Medici, denen er vielleicht auch seine eigene Berufung 
nach Florenz im Jahre 1465 verdankte. 

401 Arezzo, Archivio di Stato, Deliberazioni (wie Anm. 391) 12ff. 174v und 175r 
(1473 [1472 nach Aretiner Zeitrechnung] I 26 und 29); vgl. Black (wie 
Anm. 1) S. 218 und 227; Deliberazioni 12ft 340v-341r (1477 XH 14): ein 
neuer Lehrer ist zu suchen, da Guigliermus verstorben ist; siehe auch Deli
berazioni 13f. 5r-v (1478113). 

402 Arezzo, Archivio di Stato, Deliberazioni (wie Anm. 391) f. 63r (1480 VIE 
30); vgl. Lorenzo de' Medici, Lettere 5 (Hg. M. Mallett), Firenze 1989, 
S. 62 Anm. 2. Die Nominierung dürfte schon im Frühjahr 1480 erfolgt sein; 
vgl. Florenz, Archivio di Stato, Signori: Carteggio - Missive - Minutari, I 
Cancell. II f. 139v (vor 1480 m 12). 

403 Zahlreiche von ihm verfaßte oder an ihn gerichtete Briefe sind erhalten in 
Fondo Mediceo avanti il principato (MAP); vgl. Archivio di Stato di Firen
ze, Archivio Mediceo avanti il Principato, Inventario, Ministero dell'Inter
no. Pubblicazioni degli Archivi di Stato 2, 18, 28, 3 Bde., Roma 1951-1957, 
passim. Das letzte erhaltene Schreiben, datiert Rom, 1492 VIQ 11, und an 
Lorenzos Sohn Piero gerichtet, ist MAP Filza LH Nr. 184. Insgesamt 41 
von Iohannes Antonius ausgefertigte Briefe Lorenzos aus den Jahren 1480-
1482 sind abgedruckt in: Lorenzo de* Medici, Lettere 5 und 6 (Hg. 
M. Mallett), Firenze 1989-1990, passim. Zu drei an ihn gerichteten In
struktionen von 1488 siehe Carteggio delle magistrature dell'età repubbli
cana, Otto di pratica. I* Legazioni e Commissarie: Regesti (Hg. P. Viti), 
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IL 

Texte 

(Abkürzung: CCAC = Città di Castello, Archivio Comunale) 

1. Statutum populi et communis Civitatis Castelli, cap. 
XXXVTHI: De electione magistrorum gramatice et 
pedagogorum404 1376 

Quelle: CCAC Archivio Segreto voi. 24 f. 25v. 

Item statuerunt et ordinaverunt quod in dieta civitate eligantur405 

duo vel tres magistri gramatice cum salario communis ordinando per do-
minos priores populi et consilium centum quinquaginta, quorum salarium 
non possit transcendere quantitatem centum triginta f lorenorum auri inter 
omnes. Et possint dicti priores cum dicto Consilio conducere unum vel duos 
magistros pedagogos, quorum salarium non possit transcendere octuaginta 
libras denarii inter ambos. Et possint et eis liceat dicti magistri gramatice 
accipere pro eorum labore et mercede a quolibet scolari non latinante406 

tres soldos pro quolibet mense et quolibet latinante de primo et secundo 
latino quinque soldos pro quolibet mense et a quolibet latinante a latino 
secundo supra tres bononinos pro quolibet mense. Et dicti pedagogi407 pos
sint accipere a quolibet scolari tres soldos pro quolibet mense. Et predicta 
[predicta] debeant inseri in instrumento conductionis talium magistrorum 
gramatice vel pedagogorum.408 

2. Berufung des Domenico Bandini 1402 X 20 

Quelle: CCAC Annali 31 f. 210r. 

Magistri Dominici magistri Bandini de Aretio conducta 

Magnifici domini priores populi civitatis Castelli una cum prudenti-
bus viris triginta duobus arbitrii diete civitatis in sufficienti numero convo-

Deputazione di storia patria per la Toscana: Documenti di storia italiana, 
Serie II, 3, Firenze 1987, S. 182,194,197. 

404 Cod.: petagogorum. 
405 Cod.: elligantur. 
406 Cod.: lactinante. 
407 Cod.: petagogi. 
408 Cod.: pedagogorum. 
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cati et coadunati in audientia eorum palatii consueta, ut moris est, tractan-
tes et tractare volentes de electione sive conducta tmius boni experti magi-
stri gramatice autorum et rectorice, qui veniat ad instruendum iuvenes et 
pueros civitatis Castelli, et laudabili intellecto preconio prudentie et testi
monio gloriose virtutis in trivio doctoris magistri Dominici magistri Ban-
dini de civitate Aretii, sperantes f irmiter satisfieri in facultatibus prelibatis 
circa doctrinam sue virtutis et sapientie exibendam iuvenibus et pueris 
ipsam affectantibus adipisci, et ipsius doctrine industria dieta civitas in 
brevi tempore aumentali, habita super omnibus et singulis supradictis pri
mo diligenti et solempni deliberatione et demum inter ipsos facto et misso 
partito ad fabas nigras et albas secundum formam statutorum et ordina-
mentorum communis civitatis Castelli, et obtempto per omnes triginta 
quattuor astantes, dantes unanimiter et concorditer eorum fabas nigras del 
sic, nulla alba reperta in contrarium del non, vigore eorum arbitrii de quo 
constat manu mei Iohannis notarti et omni modo via iure et forma quibus 
melius potuerunt, providerunt ordinaverunt atque reformaverunt, quod 
egregius vir magister Dominicus magistri Bandini eligatur et conducatur, 
et nunc ipsum elegerunt et conduxerunt et pro electo et conducto haberi 
voluerunt in professorem gramatice poesis et rectorice et ad legendum et 
instruendum omnibus adiscere volentibus in dieta civitate pro tribus annis 
proxime futuris incipiendis ea die qua incipiet legere in dieta civitate, cum 
modis pactis preeminentiis et salario, prout et sicut presentibus dominis 
vel qui in futurum erunt videbitur convenire, cum ista conditione quod non 
possint excedere pro eius salario quantitatem octuaginta florenorum auri 
pro quolibet dictorum trium annorum supradicte conducte* 

3. Petition des Mariottus magistri Antonii Vagnarelli 1406 VIE 28 

Quelle: CCAC Annali 33ff. 145v 

Magistri Mariotti Antonii petitio 

Coram vobis magnificis et potentibus dominis dominis prioribus po-
puli civitatis Castelli et sapientibus et laudabilibus viris triginta duobus ar
bitrii diete civitatis pro parte viri f idelissimi servitoris et presentis popula-
tis status amatoris ser Mariotti filii olim magistri Antonii Vagnarelli gra
matice professoris dicitur humiliter et reverenter, exponitur et narratur 
quod dictus eius pater decessit et suum diem clausit extremum, iam sunt 
quinque menses et ultra, et dicto tempore ut solitus erat scolas regebat et 
gubernabat, tam etiam in gramaticalibus quam etiam in notaria, a quo 
tempore citra gratia omnipotentis domini nostri Iesu Christi favente sem-
per et continue dictas scolas rexit et gubernavit, et adhuc regit et gubernat, 
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et reget et gubernabit per tempus sex mensium vel circa, computandomi» 
a die obitus dicti sui patris. Item dicitur quod tempore quo idem magister 
Antonius decessit erat conductus ad servitia dicti communis ad scolas re-
gendum et scolares docendum cum salario quadraginta florenorum in 
anno. Item dicitur quod ipse ser Mariottus, prout magnificentie vestre no-
tum est, est pauper et tempore mortis dicti magistri Antonii nusquam ali
quid habuit a communi ex quo vivere posset vel alimentari, ac solvit apen-
sionem domus predictis scolis regendis et manutenendis, et sororem habet 
etate perfecta constitutam nee habet unde eam dotare possit. Quare tum 
intuytu pietatis et misericordie, quod409 etiam respectu laboris supportati 
per eum ad docendum filios civium ad suas scolas pergentes, dignemini 
providere, ut predictis sex mensibus detur et concedatur eidem de pecunia 
dicti comunis pro rata, prout habuisset dictus eius pater si viveret et scolas 
regeret ut regere solitus erat, et deputare eidem pro dieta solutione illam et 
eandem gabellam, que deputata fuerat dicto eius patri tempore sue vite. Et 
predieta petit causis rationibus et respectibus antedictis ad hoc, ut ille qui 
omnia regit et gubernat sua dignetur dementia personas vestras conserva
re, et statum presentem et huius civitatis libertatem conservare et per infi
nita secula aumentare. 

4. Berufung des Guigiermus Gallus 1451 X 11 

Quelle: CCAC Annali 45 f. 139r. 

Supradicti magnifici domini priores una cum prudentibus et egregiis 
viris XXXII consiliariis arbitrii in numero sufficienti et oportuno in eorum 
audientia de licentia magnifici domini gubernatoris congregatorum intelle-
gentes ad relationem quatuor civium supra propositum descriptorum 
sufficientiam et doctrinam peritissimi viri magistri Guiglermi Galli in Ca-
stilione Retino ad presens condueti quique maxime rei publice nostre in 
erudiendis iuvenibus sua conducta possit conferre super predictis et infra-
scriptis inter eos primo habita matura et solemni deliberatione et demum 
dato inter eos partito et vieto solemniter et obtento per XXVIII ex eis 
dantes fabas eorum nigras del sic, non obstantibus duobus in contrarium 
dantibus fabas albas del non, providerunt ordinaverunt et reformaverunt 
quod presentes domini priores et predicti quatuor de super electi, ut proxi-
me patet, cum auetoritate presentis consilii et auetoritate presentis legis, 
possint conducere prefatum magistrum Guiglermum ad servitia communis 
diete civitatis pro annis tribus cum domo pro sua habitatione congrua et 

409 Statt quum? 
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pro residentia scolarium et cum salario sibi de mense in mensem persolven-
do de pecuniis communis diete civitatis cum quo eis fieri posse videbitur, 
non excedendo tamen summam florenorum centum annuatim ad 40 bono-
nienses pro f loreno. 

5. Berufung des ser Lilius Bartolomei 1452 XII 22 

Quelle: CCAC Annali 45 f. 172r. 

Ser Lilii Bartolomei addictio salarii 

Magnifici domini priores populi civitatis Castelli una cum prudenti-
bus et egregiis viris treginta duobus consiliariis consilii arbitrii et otto cu
stodie diete civitatis in audientia eorum palatii consueta de licentia nostri 
reverendissimi domini gubernatoris in numero sufficienti et opportuno 
congregatis dato et misso partito et legittime vieto et obtento per treginta 
tres ex eis dantes eorum fabas nigras del sic, non obstantibus otto dantibus 
eorum fabas albas del non in contrarium predictorum, providerunt et ordi-
naverunt quod ser Lilio Bartolomei cancellarlo communis addantur pro 
suo salario singulo anno f loreni viginti quatuor de pecuniis410 camere apo-
stolice solvendi, prout solvitur eidem alium [!] salarium, et ex nunc vigore 
presentis legis addiderunt dictam quantitatem XXIHE florenorum cum 
hoc quod ipse legat unam lectionem singulo die, sed tamen legat duos auc-
tores aut poesie aut rethorice sive Dantem, et incipiat dictum eius salarium 
die qua incipiet ad legendum dictam lectionem.411 Et predicta fecerunt om-
nimodo etc. non obstantibus quibuscunque in contrarium disponentibus, 
quibus expresse derogaverunt et pro derogatis haberi voluerunt, rogantes 
me Mariottum notarium inf rascriptum. 

(Folgen Subscriptio und Notarssignet des Mariottus Nicolai ser Christofori de 
Civitate Castelli, des Notars der Prioren.) 

6. Berufimg des Angelo Passerini 1477 VE 28 

Quelle: CCAC Annali 50f. 145r. 

Magnifici domini priores civitatis Castelli in eorum solita audientia 
congregati una cum duobus custodie diete civitatis ex auctoritate eis a Con
silio arbitrii concessa sub die 18 dicti mensis, prout de predicta auctoritate 
constat in precedente facie huius libri, servatis servandis elegerunt nomi-
naverunt et deputaverunt in magistrum gramatice et preceptorem puero-

Cod.: peccuniis. 
Cod.: lectione. 
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rum diete civitatis doctum et moratum virum, videlicet magistrum Ange-
lum Christofori Angeli domini Angeli de dieta civitate pro tempore et spa
tio trium annorum incipiendorum die 18 mensis ottobris proxime venturi, 
cum salario et mercede septuaginta f lorenorum ad rationem bononenorum 
quatraginta veterum pro quolibet floreno, pro quolibet anno solvendorum 
sibi per camerarium camere diete comunis modis et temporibus consuetis, 
hac condictione apposita quod dictus magister Angelus nichil aliud pro eius 
salario et mercede petere aut accipere possit ab aliquo vel aliquibus civibus 
sive civium f iliis etc, 

7. Berufimg des Antonio Capucci 1491 I 31 

Quelle: CCAC Annali 54f. Ur. 

Conducta domini Antonii Caputii 

Item cum queque res publica salubrius in pace et in bello tutius gu-
bernetur, si legibus fuerit et armis decorata, optimum fore duxerunt tem
poribus pacis consulentes412 dominum Antonium Caputium Tifernatem iu
ris consultum clarissimum eligere conducere et deputare ad lecturam iuris 
civilis, ut iuvenibus potissimum qui legibus operam inpendere statuerunt 
iter pateat et ad studia proficiscantur provectiores. Quare habito inter eos 
super hiis maturo colloquio et solenni deliberatione et dato demum et mis-
so partito ad fabas nigras et albas compertum est piacere et tenere per tre-
ginta novem dantes eorum fabas nigras del sic, quatuor albis datis in con-
trarium non obstantibus, et sic statutum ordinatum et reformatum fuit per 
eos vigore auctoritatis eis concesse, quod prefatus dominus Antonius elige-
retur et conduceretur, et electus et conductus intelligatur per annum inco-
handum quam primum legere ceperit in publicum et ut sequetur terminan-
dum, cum salario florenorum quinquaginta ad rationem bolenenorum 40 
veteris monete pro quolibet f loreno, hac conditione apposita quod teneatur 
et debeat legere saltem lectionem unam quolibet die. 

Qui dominus Antonius acceptavit dictam electionem cum pactis su-
perius expressis et incepit legere in refectorio conventus Prancisci die XVI 
Februarii MCCCCLXXXXL 

8. Berufung des Cristiano Canauli 1504 I 5 

Quelle: CCAC Annali 54 f. 258r. 

Electio magistri Christenis de Canaulibus gramatices professoris 

Cod.: consuletis, verbessert aus consulere? 
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Magnifici domini priores populi civitatis Castelli una cum magnificis 
dominis octo custodie et generalis arbitrii diete civitatis in sufficienti nu
mero cohadunati, vacantes circa utilia et necessaria diete civitatis et maxi
me circa electìonem preceptoris grammatices, et cognita doctrina peritia 
bonis moribus reliquisque virtutibus magistri Christiani Leonardi de 
Can[n]aulibus de dieta civitate grammatice professoris elegerunt nomina-
verunt et deputaverunt ipsum prefatum magistrum Christianum in magi-
strum et preceptorem grammatices et poesis ad docendum et legendum in 
dieta civitate per annunci, incollando quam primum huc se contulerit et do-
cere ceperit et ultra ad beneplacitum dictorum magnificorum dominorum 
priorum et octo pro tempore existentium, cum salario et mercede floreno-
rum septuaginta in anno nostre currentis monete reliquisque honoribus et 
oneribus consuetis omni meliori modo etc. 

9. Berufung des Baldo Bontempi 1570 

a) Beratung des Consilium credentie decemvirorum 1570 VIE 12 

Quelle: CCAC Annali 60 f. 237r. 

Magistrum Baldum Bontempum de Bettona in magistrum ludi litte-
rarii fore proponendum, cum fama emanet ipsum esse eruditum, probum 
et morigeratum, nunc in Asisio degente, misso et obtento partito nemine 
discrepante mandarunt proponi. 

b) Beschluß des Consilium regiminis quadraginta 1570 VHI 23 

Quelle: CCAC Annali 60 f. 245v. 

Magister gymnasii electus indagetur cuius sit qualitatis 

Magistrum Baldum Bontempum de Bettona propositum in magi
strum ludi literarii for supersedendum et interim de eo capiendam fore in-
formationem de qualitate, de vita, de moribus, de literatura, et de aliis bo-
num et eruditum preceptorem concernentibus per excellentes dominos le-
gum doctores dominum Iulium Ubertum et dominum Franciscum 
Raynutium, dominum Blanchum de Blanchis medicinae doctorem, qui re-
ferre habeant primo Consilio, misso et obtento partito mandaverunt et de
putaverunt etc. 

c) Bericht an das Consilium regiminis 1570 VIII 28 

Quelle: CCAC Annali 60 f. 251v. 

Relatio de qualitatibus magistri ludi literarii 
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Excellentissimi domini dominus Iulius Ubertus, dominus Franciscus 
Raynutius et dominus Blanchus de Blanchis doctores, deputati ad capien-
dam informationem de magistro Baldo Bontempo de Bettona in magi-
strum ludi publici, retulenmt magnifico magistratui habuisse veram noti-
tiam ipsum magistrum Baldum esse hominem eruditum et bone vite et li
teris grecis et latinis ornatum ac raorigeratum et stetisse Venetiis et nunc 
est in civitate Asisii publice conductus et in docendo discipulos valde habi-
lis et alias ab antecessoribus consiliariis fuisse electum, et propterea bene 
esse ipsum conducere ad stipendia civitatis. Super quibus auditis arengato-
ribus previo iuramento arengam ascendentibus et eorum consilium redden-
tibus misso et obtento partito per secreta suf fragia, nemine discrepante, 
magistrum Baldum predictum in preceptorem discipulorum et magistrum 
gymnasii publici per annum in Kalendis mensibus Novembris proxime fu
turi incohandum cum solitis oneribus et honoribus, salario et capitulis ele-
genmt constituerunt et deputavenmt et literas patentes in forma decreve-
runt et transmitti mandaverunt etc. 

1570 die Septembris fuit transmissa electio cum promissione scuto-
rum 100 et aliis pactis, prout in primo registri electionum officiorum. 

d) Brief des Baldo Bontempi an den Castellaner Stadtrat 1570 IX 15 

Quelle: CCAC Annali 60f. 260r (Kopie). 

Magistratui et XL viris Tifernatium Baldus Bontempus s. p. d. 

Superiorem omnem meam recordatus aetatem ego mihi a patria tarn 
diu videbar af[f ]uisse, ut reliqui quod esset vite cum meis mihi vivendum 
esse uno casu, nisi me fallit animus, statuerem. Non enim in coacervanda 
pecunia patria procul, sed in animi tranquillitate sitam esse felicitatem 
meam arbitrabar, atque cum scirem vim patrie tantam esse, ut Ithacam 
illam asperrimis saxulis tanquam nidulum affixam sapientissimus vir 
imortalitati anteposuerit413 qui me propterea improbaret, quia domi aeta
tem agerem, existimabam fore neminem. Verum quia mihi ita decorum est, 
ita patriae quoque meae honorificum, me a florentissima civitate desidera
li et a vobis tante rei publice gubernacula tractantibus ad vestros publice 
instituendos, humanioribus literis erudiendos filios Tifernum arcessi, ne-
cesse est, ut quam vos mihi condicionem statuistis cum priore deposito 
Consilio, libenter accipiam. Eo etiam accedit, quod me quicumque diligunt, 
gratulatum venientes et laudant fortunas meas, cui hec dii elargiti sint, ut 

Vgl Cic. de or. 1,M,196. 
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populum humanissimum repererim, qui me libéralissime et honorif icentis-
sime sit tractaturus. Quamobrem animo et libentissimo ad constitutam 
diem me ad vos conferam, cum presertim vobis in reipublice administratio-
ne ita f lorentibus, me in summum otium iturum sperem, et eam in meo of
ficio fungendo huius benignitatis vestre semper memor polliceor me adhi-
biturum esse diligentiam, ut nemo unquam vere dicturus sit vos, quorum 
prestantem prudentiam considerate semper consecute sint actiones, in me 
magistro vestris liberis eligendo iudicio caruisse. Valete. Datum Asisii VI 
Idus Septembris 1570. 

e) Antwortschreiben des Castellaner Stadtrates 1570 X 1 

Quelle: CCAC Annali 60f. 260r-v (Kopie). 

Eruditissimo viro magistro Baldo Bontempo humanarum literarum pro
fessori amico precipuo Asisii 

Porro celeberrime vir. Tuas litteras datas Asisii sexto Idus Septem
bris ad nos Idibus allatas libenti et pergrato animo accepimus eisque leta-
mur valde, cum aperte perspiciatur, sicut de te fama attulit, nos optimum 
preceptorem literis doctrinaque preditum peritumque virum moribus or
natura conquisivisse. [260v] Tua itaque diligentia solertiaque speramus fi-
liolos nostros ita erudiendos fore, ut ipsi tante in te sperate virtutis fructus 
iucundiores efficere possint, et in Ithaca illa a te preposita primum per-
mansuri et deinde reversuri, cuius amore omnes infiammati esse debemus. 
Et licet a patria qua natus es procul proficiscaris, fortasse contra animi tui 
votum, attamen amor quem in te geremus, patriam ipsam afferet, licetve 
ea semper sis que virtus est, cum ex authoribus a te publice explicandis au-
rum collecturum ferme credamus, erudiendisque filiolis beneque moribus 
imbuendis plurimum delectabimur, et non minus te preceptorem quam nos 
patres diligent, memoresque tue virtutis in eosque collatorum beneficio-
rum omni aevo apparebunt, ingratique animi vitium Deo optimo maximo 
ita odiosum, quantum in nos fieri poterit, effugiemus. Hortamur etenim ad 
statutam diem, sicut polliceris, libenti animo huc te conferas, quoniam non 
minus bonitate et sinceritate cordis videbimus,414 quam si eosdem et filio-
los nunc nunc concepissemus, Phylippi dicto gaudentes, obsequium et obe-
dientiam semper prestaturi. Interim vive et vale. Typherni, XIQI Kal. Oc-
tobris 1570. 

Ab hier ist der Text unverständlich, auch die Berufung auf Philipp (von Make
donien?). 
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f ) Baldo Bontempis Vorstellung und Vereidigung 1570 XI 2 

Quelle: CCAC Annali 60 f. 282v 

Presentatio et iuramenta magistri scholae 

Egregius dominus Baldus Bontempus de Bettona electus in magi-
strum publici gymnasii se presentavit magnificis dominis confalonerio et 
prioribus et recepto iuramento de fideliter legendo, officium magistri exer-
cendo et pacta servando in manibus magnifici domini confalonerii fuit ad-
missus et dimissus animo incumbendi eo ad quod electus fuit etc. Sit ad 
laudem domini et puerorum utilitatem et civitatis decorem. 

10. Baldo Bontempi, Rede anläßlich der Amtseinführung des Gonfaloniere 
und der Prioren, vorgetragen von Guazzino Guazzini 1571 V 1 

Quelle: CCAC Annali 61 ff. 113r-114r. 

Egregie intelligebam, pretor integerrime, quattuor viri, quam ma-
gnum esset atque arduum inbecillitati et aetatis et naturae meae de re gra
vissima, nempe de hominis excellentia atque felicitate in hac gravissimo-
rum civium corona dicere. Tantum tarnen doctoris mei id mihi ut facerem 
persuadentis apud me valuit auctoritas, ut eius consilium secutus ad Stu
dium dicendi me vehementer cupiens exercere ornatissimum hunc locum 
contingere non dubitaverim, presertim quia, cum sciam puerilem indolem 
non tarn rerum presentium maturitate quam expectatione futurarum a sa-
pientia vestra laudari consuevisse, non minus sperare mihi posse videor 
quam optare eandem sapientiam vestram non modo Studium hoc meum 
nulla ex parte vituperaturam esse, si minus ego tante rei dignitatis vitio 
aetatis satisfecero, sed etiam, ubi equis auribus me audierit, idem non me-
diocriter laudaturam. Euripides, cui ego tantum credo, ut singulos eius 
versus singula testimonia putem, Electram in Oreste statim in principio ita 
loquentem induxit: 

OVM ECTTIV oòSèv Seivòv Ò89 EÌTCEIV ercoq 
ou5è TOQO? oi>8è <n>|i<poeà 6ef|À,aTog, 
fj<; oux äv &eaixs &x§o<; àv$Qci)7iou cpuaiq.415 

Hac auctoritate, opinor, ficti sunt qui miserrime omnium condictio-
nis animantium esse hominem non vereantur afirmare et ex omnibus ani-
mantibus nascenti tantum homini eam dictam esse legem, ut amarissimam 
fortunam in omni vita degustet. Verum mihi von videntur intelligere haec 

Eurip. Ovest. 1-3. 



280 URSULA JAITNER-HAHNER 

de iis tantum dici, quibus nihil unquam potest faciliter succedere, propte-
rea quod non modo non eam prestare pietatem, que Deo videtur deberi, 
sed ita sunt impii, ut nihil unquam cum religione coniunctum cogitent. 
[113v] Quod autem ita se res habeat, ibidem docet idem Euripides exemplo 
Tantali,416 nam si pie his religioseque vixisset atque linguam continuisset 
inprimis, non eum Iuppiter af fecisset maximis supplitiis, sed premiis et im-
mortalitate, quemadmodum donarat Herculem, donasset. Quamquam igi-
tur Kalendis Martiis condiscipulus meus Corradus Iohannis Mattei filius 
Tartarinus eximia spe summe virtutis puer et accurate disseruit et conqui-
sitis etiam rationibus ostendit, que hominis excellentiam satis videbantur 
exprimere,417 ego tamen, ne penitus eos redarguat et convincat oratio, quos 
in contrariam sepe partem dispuntantes audivimus, haec pauca, quae mihi 
veniunt in mentem huic sententiae convenientia, hoc tempore adiungenda 
iudicavi. Si vero animum considerare propterea volemus, nonne celestem 
esse et ex altissimo domicilio descendisse dicemus immortalem? Nonne ex 
mente divina decerptum? Hic si excolatur, si ita eius curetur acies, ut ne 
cecetur erroribus, sed incorruptus suique similis maneat, quid erit, quod 
hominis excellentiae anteponi queat aut etiam comparari? Tantum igitur 
abest, ut homo, cui cum Deo quedam est rationis societas et proprius est 
sermo, miserrimus inter cetera animantia dici possit, ut felicissimus etiam 
dicendus videatur. Verum ut melius etiam sentiamus, quam prospere nobi-
scum agatur, quid simus et quid animantibus ceteris differamus, id est 
quantum hominis natura pecudibus reliquisque bestiis antecellat, illud 
sciendum arbitror divina Providentia mundum administrari atque illi418 

principi Deo, qui hanc tarn diügentem fabricam gubernat, nihil esse quod 
quidem in terris fiat acceptius, quam Consilia cetusque hominum iure so-
ciatos, quae civitates appellantur. Quoniam vero ex hac vita migrandum 
est omnibus (commorandi enim nobis natura diversorium, non habitandi 
dedit), celestia unde profecti sumus spectare semper debemus, hec autem 
humana penitus contemnere. Nam qui recte et honeste curriculum vivendi 
a natura datum conficit et in corpore humano Dei optimi [114r] maximi vi-
tam imitatur, ad astra facillime revertetur* Ex iis nullo negocio colligitur 
omnibus qui recte rem publicam gesserint et patriam pro viribus adiuve-
rint, conservaverint, auxerint, certum esse in caelo ac dif f initum locum, ubi 
beati sempiterno aevo fruantur. Diis enim tam cara est salus hominum, ut 
ea nequeat quicquam esse carius. Quamobrem posteaquam et a virtute glo-

416 Vgl.Eurip.Orest.Aff. 
417 VgLAnn61f.67r(1571IIIl). 
418 Ab hier weitgehend wörtlich nach Cie. de rep. 6,13. 

http://Vgl.Eurip.Orest.Aff
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riam proficisci videmus et in tarn magnam lucem post obytum ituros, ae-
quum est ut magistratum, quem vos una virtue duce assecuti estis, liben-
tissimo nunc accipiatis animo et enitamini, ut bonorum civium partes, 
quas privati semper sustinuistis, in administratione reipublice, multo 
etiam magis exequamini, et propositam habeatis iustitiam, a qua omnes 
virtutes ducuntur pendere, et in hoc imperio gerendo vestrorum commodo-
rum obliti omne Studium vestrum, omnia Consilia omnemque actionem ad 
comunem utilitatem conferatis. Hac enim ratione maxime äff lictam hanc 
civitatem nostrani ref ici brevi posse tempore pro certo habeo, cum preser-
tim clarissimum tempestive pretorem habeamus, qui quantum tua digni-
tas satius de hac iacente republica erigenda nunquam desinis cogitare. 
Quare cum vel adventu tuo suavissimo et optatissimo conspectu omnium 
bonorum mens recreata sit et universa civitas ceperit exoriri, dici non po-
test, quantum te diligamus et observemus, sed si pergis ut instituisti, ita de 
nobis bene mereri, quam nostra de tuis virtutibus opinio benevolentiam 
peperit, tuis maximis benefitiis provocati quottidie magis eam augebimus 
etc. 

11. Baldo Bontempi: Gedicht zum St. Nikolaus-Fest 1581 Xu 6 

Quelle: CCAC Annali 71 f. 181r-v. 

Fuit solemne festum Divi Nicolai, quo tempore pueruli, adolescentes 
et scholares publicarum scholarum civitatis gramatices ob antiquum et in-
veteratum morem soliti sunt decantare laudes in cathedrali ecclesia S. Flo
ridi civitatis, oblato cero cereo, in qua processionaliter comitantes magi-
strum incedunt et ad dictam ecclesiam accesserunt et decantarunt audien-
tibus magnificis dominis confalonerio et prioribus una cum illustrissimo et 
reverendissimo domino gubernatore et multis civibus de quatraginta au-
dientibus et ascoltantibus, sub erudito gramatices magistro Baldo Bon
tempo a Bettona, qui ad me cancellarium infrascriptos versus et carmina 
transmisit, et hic de mandato, ad perpetuam rei memoriam, prefatorum 
magnificorum dominorum confalonerii et priorum de verbo ad verbum re
gistravi. Quorum tenor talis est, videlicet: 

Ad Divum Nicolaum 
Maeonio gravius deducant alite Carmen 
Et superent nobis, genuit quem Mantua vatem, 
Carmine, Dive, tuas, optant qui dicere laudes 
Egregias, opus est, etenim sie vincis Achillem 
Troianumque virum; quamquam hic pietatis habere 
Precipuam fertur laudem atque vocatur uterque 
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Fama ingens cartis multis, ingentior armis, 
Ipse Maro, ut veteres vincit, cunctosque futuros 
Temporis et nostri vates, ut vincit Homerus. 
Nam tua sancta Dei coluisti numina certe 
Atque ilio natum ex animo, qui sanguine paenas 
Insons nostrorum scelerum persolvit, amasti 
Ac vere semper teneris sectatus ab annis. 
Ille autem Aeneas pietatis nomen adeptus 
Est, quoniam a Troia mediisque ex ignibus urbis 
Eripuitque patrem Anchisem patriosque penates 
Quorumdam divum ef f igies, ut homo intelligat omnis 

[ 181v] Distat ab insana quantum sapientia vera, 
Perpetua esse inter tantum sacra inter et illa* 
Quodsi propterea est fortis dicendus Achilles, 
Fortis et Aeneas, ambo quod bella gubernant, 
Pro nihilo pulchrumque mori succurrit in armis, 
Quis dubitet, multo quin sis tu fortior illis, 
Dum preclara magis iusta pro religione419 

Auxiliante Deo gens adversum impia monstra? 
Iure igitur malo tua grandia facta tacere, 
Quam culpa ingenii quicquam obscurare retusi. 

12, Berufung des Sebastiano Macci aus Casteldurante 1585 X 16 

Quelle: CCAC Annali 75 ff. 202v-203r. 

Mictuntur patentes magistro scholarum gramatices die 16 octobris 1585 
domino Sebastiano Maccio Durantino humanarum literarum professori 
Corinalti 

(Folgt kurzes Begleitschreiben in Volgare, dann:) 

Tenor patentium 

Excellenti et erudito viro D. Sebastiano Maccio humanarum litera
rum professori salutem. 

Procedentibus nobis hodierna die, ut moris est, una cum nostro Con
silio regiminis quattraginta sollemniter congregato de licentia et presentia 
illustrissimi et excellentissimi domini nostri gubernatoris ad publicorum 
negotiorum expeditionem, et inter alia facta de tui persona propositione in 
magistrum publicum nostrum gramatices, virtus, doctrina, rerum geren

doti.: relligione. 



DIE ÖFFENTLICHE SCHULE IN CITTÀ DI CASTELLO 283 

darum experientia, probati et laudabiles mores, quas et quos in te sitas et 
sitos esse cognovimus, fide digno testimonio penes comprobatos, mentes 
nostras promovere erga personam tuam ad te eligendum creandum et no-
minandum nostrum et civitatis nostre publicum scholarum gramatices ma-
gistrum, prout misso et obtento [203r] partito per secreta suf fragia, nemine 
prorsus discrepante, te elegimus creavimus constituimus et deputavimus 
pro anno et die quo huc te contuleris et iuramentum in forma in manibus 
nostris susceperis incollando et ut sequitur f iniendo cum provisione et sala
rio scutorum ducentorum de moneta nostrarum partium de mense in men-
sem proportionalster a publico nostro thesaurario apostolico solvendo et 
cum solitis honoribus oneribus et prerogativis tuis antecessoribus dari soli-
tis etc. 

Teneris tarnen hec pacta servare: 
- Secundum magistrum nominare et tenere a nostro Consilio per secreta 

suffragia aprobandum, cui teneris dare de tua provisione scutos 24 si-
milia; 

- in carnis privio veniam non prebere scholaribus usque ad diem Iovis 
proximum, si aliter a nostro Consilio non provideatur; 

- non custodire nisi solemnia festa ex forma bannimentorum apostolico-
rum; 

- in tempore caniculae legere tantummodo de mane; 
- tempore vindemiarum octo dierum spatio veniam indulgere et solvere 

debitas retentiones fabrice S, Floridi aliis tuis antecessoribus retineri 
solitas. 

Hortamur itaque excellentiam tuam ad munus hoc grato animo acci-
piendum et quam primum ad te hic conferendum et officium suscipiendum 
et exercendum, sperantes quod taliter te in erudiendo filiolos nostros exer-
cebis bonis moribus comitantibus, quod tibi tuisque posteris gloriam et 
laudem, nobis vero optatam expectationem comparabis. 

Teneris item cancellario nostri communis pro presentium literarum 
expeditione transmictere scutum unum auri in anno, nosque certiores red-
das infra decem dies de acceptatione vel - quod absit - refutatione, et in
terim bene vale. Quod omnipotens Dominus ad vota secundet etc. 

13. Eröffnung des Jesuitenkollegs 1610 XI 3 

Quelle: CCAC Annali 91 f. 93v. 

Scolarum patrum Iesuitarum420 erectio die iii Novembris 

Cod.: patruum Iesuitorum. 
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Reverendus admodum pater Iacobus Dominicus Societatis Iesu pru-
dentissimus, qui anno preterito a reverendissimo generali ad satisfacien-
dum sanctissimi domini nostri pape et comunitatis circa erectionem colle-
gii desiderium transmissus fuit, sedatis ab eo summa cum prudentia, atti
tudine et charitate multis cum civibus et confratribus Sancti Antonii 
contrarietatibus et difficultatibus erectionem huiusmodi impedientibus, 
post acceptam possessionem ecclesie et domorum ab ipsa sodalitate con-
cessarum, ut fructus collega huiusmodi ad publicam et privatorum utilita-
tem haben quanto citius possint, ultra scripturarum in ecclesia assidua lec-
tione, et confessionum auditione, summa cum industria et omni cum admi-
ratione fabbricam pro habitatione patru[u]m et scolarum construi 
procuravit, patru[u]mque magistrorum adventum. Qui die secunda et ter-
tia instantis doctis et elegantissimis in ecclesia et scolis ipsis ad presentiam 
illustrissimorum admodum et reverendissimorum dominorum episcopi, 
gubernatoris et magistratus ac civium multorum, summa cum facundia et 
dicendi arte recitatis orationibus omni laude dignissimis, eadem die tertia 
dante Domino, cum multa civium satisfactione, <ab cop>ioso421 discipu-
lorum concursu etiam forensium, qui propterea ad convivendum in convi-
torio publico sub protectione patru[u]m erecto venere, eruditionibus publi-
cis cum laudabili ordine initium dederunt, ex quibus fructus uberrimos 
adiuvante Deo sperant, cui sit sempiterna laus. 

HL 

Liste der Castellaner Lehrer, 1336-1619 

Die Namen werden normalerweise in der lateinischen Form gegeben, 
möglichst mit Herkunftsort. Das Zeichen * vor dem Namen bedeutet, daß diese 
Person als Lehrer vorgeschlagen oder berufen wurde, jedoch sicher oder wahr
scheinlich ihr Amt nicht angetreten hat. Falls nicht anders angegeben, ist der 
betreffende Lehrer grammatiee magister (im 14., 15. und frühen 16. Jh.) bzw. ku-
manarum litterarum magister (im späteren 16. und 17. Jh.). Abkürzungen: A -
Abakus-Lehrer, CdC = Città di Castello, H = Hilfslehrer (coadiutor, repetitor 
u.a.), K = Kleriker, P = pedagogus (Hauslehrer oder - im 14. Jh. - Hilfslehrer). 

Jahreszahlen beziehen sich auf die Jahre, in denen der betreffende Lehrer 
in den Stadtbüchern erwähnt wird, meist bei Berufungen und Amtsbestätigun
gen sowie Gehaltszahlungen; sie decken daher nicht immer die gesamt Zeit ab, 
in der dieser Lehrer in Città di Castello gewirkt hat. 

Zum Teil unleserlich. 
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Gehaltsangaben betreffen das niedrigste und das höchste Einkommen. 
Im 14. und 15. Jh. gibt die Summe in der Regel das jährliche „Grundgehalt" an, 
d.h. ohne die Zulage für die pensio domus und die individuellen Schulgebühren. 
Im 16. Jh. hingegen ist in der Summe oft die pensio enthalten, außerdem das 
Gehalt für den Repetitor. 

Die Ortsangaben in der 4. Spalte sind zunächst den Castellaner Stadtbü
chern entnommen; in Klammern gegebenenfalls weitere Orte, die aus sonstigen 
Quellen ermittelt wurden, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. 

Name des Lehrers Erwähnt in Jahresgehalt Sonstige 
Città di Wirkungs-
Castello bzw. Aufent

haltsorte 

Alexander (K; P der 1604 
Familie Giov. Batt. 
Fucci = Alexander 
Gaggius?) 

Alexander Gaggius 
(K,H) 

*Alexandro Curigi 
(?) dal Borgo 

*Andreas de 
Cappannis (K, H) 

Andreas ser Peri 
Laurentii, aus CdC 

Andreas Francisci 
OSM, aus CdC (sacre 
tkeologie magister) 

Angelus Fatius de 
Camerino (magister 
scribendi) 

1609-1611, 
1615-1616 

1586 

1603-1604 

1508 

1430 

1583 

20 Scudi 

50 Fiorini 
auxilium 

Angelus Christofori 1477,1498- 50-70 
de Passerinis, aus 1499,1503, Fiorini 
CdC (Angelus 1509,1511-
Tifernas) 1512 
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Name des Lehrers 

Angelus Senensis 
(magister 
doctrine 
Christianae) 

*Anonymus (H, = 
nepos Bartholomei 
Filippi ex Villa 
Plosinae) 

Antonius de Biffolis 
de Florentia (A) 

Antonius de 
Caputiis, aus CdC 
(lector publicus 
iuris civilis) 

*Antonius de 
Castello 

•Antonius Civillus 
de Montono 

Antonius Thadeus de 
Florentia OP 
(logices professor) 

Antonius Vagnarelli 
( Vannis) de Monte 
Silviano (de Castro 
Franco) 

Erwähnt in 
Città di 
Castello 

1570 

1570 

1456, 

1491 

1418 

1586 

1584-

1460 

-1585 

1381,1382 
(nach Mu zi), 
1383-1385, 
1387,1389-
1390,1392-
1403,1405 

Jahresgehalt 

18 Fiorini 

50 Fiorini 

40-56 
Fiorini 

Sonstige 
Wirkungs
bzw. Aufent
haltsorte 

Bologna 
1418 

Rimini? 
1586 

*Archolanus Vannis 1379 70 Fiorini 
de Fracta 
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Name des Lehrers Erwähnt in Jahresgehalt Sonstige 
Città di Wirkungs-
Castello bzw. Aufent

haltsorte 

*Ascanius Donatus de 1599 
Trevio 

•Augustinus 1586 Imola? 1586 
Ginnasius(H) 

Baldus Bontempus de 1571 -1573, 100 -150 Assisi 
Bettona (H nur 1603) 1578-1582, Scudi 1570, 

*1586, Pesaro um 
1602-1604 1600 

Baldus Novellus de 1604 -1605, 
Pittigliano(K,H) *1608 

Bartholomeus de 1585 
Castello OFM 
(lector publicus 
logices = 
Bartholomeus Filippi 
ex Villa Plosinae?) 

Bartholomeus 1584 
Meglioratus, aus CdC 
(H) 

Bartholomeus Filippi 1585 -1586 
ex Villa Plosinae 
(theologie/ 
Philosophie 
professor) 

Bartolus Lotti, aus 1411 -1412 40 Fiorini 
CdC (K, grammatice 
et dialectice 
professor -
Bartolus de 
Barfutiis OSB, 
decretorum doctor, 
Abt von Petroia?) 
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Name des Lehrers 

Benedictus Dominici 
de Prato (A) 

Bernardinus 
Anconitanus 

Bernardinus de 
Carleonibus de 
Cremona 

Bernardinus de 
Fracta (sacre 
theologie professor) 

Bernardus de 
Fabriano 

Bertus 

Bondus de Ymola 

*Camillus Guazzinus 
(medicine doctor, 
lector logices et 
Philosophie) 

*Camillus Malpighus 

*Camillus Marra de 
Bettona 

Cecchus Getii, aus 
CdC? 

Christianus 
(Christenes) 
Leonardi de 
Canaulibus, aus CdC 

Erwähnt in 
Città di 
Castello 

1416 

1515 

1498-1499 

1499 
(»petit 
civili-
tatem") 

1369 

1421 

1383 

1583 

1589 

1592 

1364 

1504-1513 

Jahresgehalt 

70 Fiorini 

12 
Anconitani 

6 Fiorini 
(sic) 

50 Fiorini 

10 Librae 

40-70 
Fiorini 

Sonstige 
Wirkungs
bzw. Aufent
haltsorte 
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Name des Lehrers Erwähnt in 
Città di 
Castello 

Jahresgehalt Sonstige 
Wirkungs
bzw. Aufent
haltsorte 

*Christoforus 
Goraccius 

1608 

Christoforus 
Mariotti de 
Passerinis, aus CdC 
(H) 

Dionisius de 
Civitate Castelli 
OSM (sacre theologie 
professor) 

1507,1509 24 Fiorini 

Christoforus Tobaldi 
de Fidantüs, aus 
CdC 

Coradus ser Nicholai 
de Mutina 

Corradus de Sellano 

Daniel 
Mercatellensis (H) 

Diomedes de 
Alchrigiis, aus CdC 

1484 

1381 

1367-1368 

1505 

1503 

40 Fiorini 

1460 25 Fiorini 
subventio 

Dominicus magistri 
Bandini de civitate 
Aretii 

1402-1405, 
1407-1409 

80 Fiorini Arezzo 
1399-1402, 
(1414-1415) 
(Florenz 
1376,1381-
1399) 
(Bologna 
1378-1381, 
1410-
1413/14) 
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Name des Lehrers 

Dominicus 
Bracch(i)us (K, 
sacre theologie 
magister et primus 
scolarum magister) 

Donatus Iuliani, aus 
CdC (zeitweise auch 
magister orologii) 

Egidius Christofori 
de Remboctis, aus 
CdC 

*Francesco Donbuosi 
dal Borgo 

Franciscus Bonfatus 
de Cantiano 

Franciscus de 
Futiis, aus CdC 
(lector publicus 
iuris civilis) 

Franciscus Iohannis 
Antonii de Cortonio ( A) 

* Franciscus de 
Mugello 

Erwähnt in 
Città di 
Castello 

1598, 
*1608, 
1610-1617 

1447-1448, 
1452,1454, 
1457-1463, 
1465-1467, 
1469-1470, 
1472-1475, 
1477-1478 

1487,1489-
1493,1495 

1586 

1593 

1503 

1452-1453 

1370 

Jahresgehalt 

80 Scudi 

24-40 
Fiorini 

20 Fiorini 
für 6 Monate 
(1487) 

30 Fiorini 

15 Fiorini 
für 6 Monate 

70 Fiorini 

Sonstige 
Wirkungs
bzw. Aufent
haltsorte 

Pieve S. 
Stefano 
1586 

Perugia 
1365? 

Franciscus Ruffus 1559 
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Name des Lehrers Erwähnt in 
Città di 
Castello 

Jahresgehalt Sonstige 
Wirkungs
bzw; Aufent
haltsorte 

*Franciscus de 
Sancta Cruce de 
Montono OSB, Abt von 
Scalocchio bei CdC 

1573,1585, 
1593-1594 

*Franciscus Ugolinus 
de Montono (H) 

Gabriel Lombardus 

Gaspar Ciprianus de 
Pinna Billorum 

Gerardus de 
Florentia (A) 

1570 

1505 

1572 (H), 
1594-1597 

1450 

40 Fiorini 
? 

18 Fiorini 

*Gilibertus 
Ferrariensis (lector 
grecarum et latinarum 
litter arum) 

1473 48 Fiorini 

Gostantius 
Bartolomei magistri 
Nicolai, aus CdC 
(auch magister 
orologii) 

1404,1407-
1411,1414, 
1418,1421, 
1428,1431-
1432,1435-
1436,1440, 
1444,1447, 
1451,1453 

36-48 
Fiorini 

*Guidus Topicus de 
Cortona 

1582,1586 Arezzo 
(1582), 
Castiglion 
Aretino ( = 
Castiglion 
Fiorentino) 
(1586) 
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Name des Lehrers Erwähnt in Jahresgehalt Sonstige 
Città di Wirkungs-
Castello bzw. Aufent

haltsorte 

1451,1453- 100 (Arezzo 
1454,1456 Fiorini 1440-1447, 

1458-1465, 
1473-1477), 
Castiglion 
Aretino ( = 
Castiglion 
Fiorentino) 
1451, 
(Kandidat 
in Vol
terra 1458) 

Guillelmus ser 1373 -1374 40 Fiorini 
Naldi, aus CdC 

Hannibal Pallantes, 1582 -1583 20 Scudi 
aus CdC (K, 
Philosophie dottor, 
lector publicus logices 
et Philosophie) 

Herculanus 
Maceratensis 

Hercules Petronius 
de Volterra (K) 

Hieronymus Riccardi 
Raffaelli de 
Monterculo(H) 

Hieronymus Piegalis 
(K,H) 

1517 

1606-1607 

1576 

1608-1609, 
1617-1618 

60 Fiorini 

150 Scudi 

15 Scudi 

Siena 1606 

*Horatius Baiolus, 1585 
aus CdC (legum 
doctor, lector 
institutionum 
imperialium) 

Guiglermus Gallus 
(Guglielmus 
Iohannis Burgensis 
de Francia) 
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Name des Lehrers 

*Horatius Rotellus 

Horatius 
Vi(co)mercatus de 
Saxoferrato (de Foro 
Sempronü) (K) 

Hortensius Ulicii de 
Urbino ( - Hortensius 
Barnabei de Urbino?) 

* Hortensius Barnabei 
de Urbino 

Iacobus Dominici (?) 
de Galganis, aus CdC 
(H) 

Iacobus de Zuchellis 
(sacre tkeologie 
consultile, lector 
logice) 

Iacopus Nardi OP, 
aus CdC (magister 
sacre pagine) 

Iacopus Rolandi de 
Viterbio 

Erwähnt in 
Città di 
Castello 

1589 

1582-1585, 
*1589, 
•1599,1604-
1605,1608-
1610 

1586 

1586-1587 

1509 

1503 

1389,1391, 
1398 

1383,1394-
1397,1399-
1404,1406 

Jahresgehalt 

150 Scudi 

140 Scudi 

50 bzw. 10 
Fiorini 
subsidium 
(1389 bzw. 
1391) 

12-40 
Fiorini 

Sonstige 
Wirkungs
bzw. Aufent
haltsorte 

Fabriano 
1582, 
Urbino ab 
1585, 
Sasso-
ferrato ab 
1605 

Urbino 1586 

Bologna 
1389? 

*Iohannes Baptista 
Cesaris de Cugnano 
(H) 

1605 
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Name des Lehrers 

* lohannes Bernardus 
Sevius de Foro 
Sempronii 

lohannes magistri 
Cincii, aus CdC? 

lohannes deIanua 

lohannes Lucas 
Laurentius, aus CdC 
(legum doctor, 
lector publicus 
institutionum 
imperialium) 

lohannes Maf fei, aus 
CdC 

lohannes Mei Ciani, 
aus CdC (A) 

lohannes ser Nuti, 
aus CdC 

lohannes Paschuti(i) 
de Aretio 

Iulius de 
Martinellis de 
Urbino (magister 
scribendi) 

Erwähnt in 
Città di 
Castello 

1592 

1364,1368 

1368,1373 

1582-1584 

1402,1405, 
1407 

1460,1462-
1463,1467, 
1469-1473, 
1495-1496 

1336 

1386-1387 

1607-1612 

Jahresgehalt 

24 Librae 

50 Fiorini 

20 Scudi 

12 Fiorini 

10-18 
Fiorini 

25 Librae 

60 Librae 

50 Scudi? 
12 Scudi 
subventio 
(1610) 

Sonstige 
Wirkungs
bzw. Aufent
haltsorte 

(Perugia 
1341?) 

*Iulius de Montono 1583 
OFM (lector logice 
et philosophie) 
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Name des Lehrers Erwähnt in Jahresgehalt Sonstige 
Città di Wirkungs-
Castello bzw. Aufent

haltsorte 

Iuntinus ser Bruni, 
aus CdC? (P) 

Laurentius Santis de 
Rochagnono (H) 

Laurentius (Laurus) 
Cattaneus 
Brixiensis 

Leonardus Nicolai de 
Canaulibus, aus CdC 
(H) 

Lilius Bartolomei, 
aus CdC 

1368 

1511 

1589,1591, 
*1599, *1608 

1509 

1452 

25 
Librae - 50 
Fiorini 

12 Fiorini 

150 Scudi 

24 Fiorini (Perugia 
1470-1472) 

Livius de Cantiano 1596,1600 
(K, H, P im Haus des 
Venturuccio 
Guerrini) 

*Livius Orosius de 1575 
Montesanto 

Lucas ser Baptiste 1469-1473, 25 - 40 
ser Angeli, aus CdC 1475 Fiorini 

Luminatus ser 1397,1400, 50 Fiorini 
Ludovici ser Vannis 1402 subsidium 
OP, aus CdC (1397) 
(magister sacre 
pagine) 

Macharius 1479,1489- 18-30 (Monte-
Guidantonii de 1490 Fiorini pulciano 
Pacichellis, aus CdC 1485?) 
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Name des Lehrers 

Marcellus Baldi 
Bontempus de Bettona 

* Marco Güci dalla 
Rocca 

Marc(h)us de Insula 
(= Marcus de 
Perusio? Marco 
Serperella da Isola 
Maggiore?) 

Mariottus magistri 
Antonii Vagnarelli, 
ausCdC 

Marsilius Campaiolus 
(H) 

Mathias Iohannis 
Salvatoris de 
Cisterna (H) 

Erwähnt in 
Città di 
Castello 

1579 (H), 
1582,1591-
1592,1599-
1603, *1608 

1586 

1490,1492-
1496 

1406-1407, 
1409-1410, 
1412-1413, 
1416,1419, 
1421,1428, 
1431,1433, 
1435-1437, 
1440-1441, 
1447,1449 

1573 

1570 

Jahresgehalt 

100-124 
Scudi 

70-74 
Fiorini 

36-60 
Fiorini 

Sonstige 
Wirkungs
bzw. Aufent
haltsorte 

Matelica 
1586 

Castiglion 
Aretino ( = 
Castiglion 
Fiorentino) 
1490 
(Perugia 
1502?) 

(Ruf nach 
Arezzo 
1439) 

Matteus Ciccarellus 1581 -1584 
de Bettona 
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Name des Lehrers 

Mutius de Mutiis, 
aus CdC (iuris 
utriusque doctor, 
lector publicus 
institutionum 
imperialium) 

Mutius Piasentinus 
(Piasentinus, 
Prasentinus) 
Foroiuliensis 

Nicolaus Cole, aus 
CdC 

Nicolaus Egidii, aus 
CdC 

*Nicolaus 
Florentinus 

Nicolaus ser Iacobi 
de Viterbio 

Erwähnt in 
Città di 
Castello 

1585,1587? 

1586 

1367 

1375-1376, 
1383,1386-
1387,1389, 
1391,1393-
1395,1397-
1402 

1591 

1406 

Jahresgehalt 

20 Scudi 

150 Scudi 

40 Fiorini 

45-100 
Fiorini 

24 Fiorini 

Sonstige 
Wirkungs
bzw. Aufent
haltsorte 

Castiglion 
Aretino (= 
Castiglion 
Fiorentino) 
1586 

(Narni 
1375?) 
(Ruf nach 
Volterra 
1375) 
(Rieti kurz 
nach 1360? 
1385?) 

Forlì 1591 

Nicolaus lasonnis 1452 15 Fiorini 
(de Cortonio? de für 6 
Perusio?) (A) Monate 
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Name des Lehrers 

Oratius magistri 
Mariotti magistri 
Antonii, aus CdC 

Paulus Gualdus 
Luniacensis (K) 

Paulus de Mercatello 
OFM (sacre theologie 
doctor, lector 
publicus logice et 
Philosophie) 

Permatheus 
Perrugerius, aus CdC 

Petrus Iacobus 
Laurus (K, H, Prior 
von S. Angelo in 
CdC?) 

Petrus Paulus 
Castagnarus(K, 
magister scribendi 
et abbachi) 

Pierantonius ser 
Pauli, aus CdC (A) 

Erwähnt in 
Città di 
Castello 

1452,1454, 
1456,1459-
1460,1463, 
1466-1467, 
1469,1472, 
1479,1482, 
1484 

1578-1580, 
*1591 

1472 

1503 

1606-1608 

1612-1614, 
1616,1618-
1619 

1476 

Jahresgehalt 

30-50 
Fiorini 

124-150 
Scudi 

12 Fiorini 

40 Fiorini 

60 Scudi 

50 Scudi 

Sonstige 
Wirkungs
bzw. Aufent
haltsorte 

(Kandidat 
in Volterra 
1458) 

Rom 1591 

Rainaldus (Rinaldus) 
Bertini (Bettini) de 
Pandorzis, aus CdC 

1480 (nach 
Muzi) 

(Arezzo 
1454-
1457?), 
(Ruf nach 
Volterra 
1462?) 
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Name des Lehrers Erwähnt in Jahresgehalt Sonstige 
Città di Wirkungs-
Castello bzw. Aufent

haltsorte 

Raphael Raynerius 1606 60 Scudi 
Senensis (magister 
scribendi) 

*Riccardus de 1589 
Monterchio ( = 
Riccardus Raf faellus 
de Monterculo?) 

Riccardus Raffaellus 
de Monterculo 

Robertus de Abatia 
Tedaldi (H) 

Robertus Tirus(H) 

Rothulfus Baldolus 
(H) 

1575-1578 

1506-1507 

1582-1583 

1589 

134-159 
Scudi 

50 Librae 
für 5 
Monate 

Arezzo 1575 

Sebastianus 1559 
Castellus OFM 
(lector sacre 
scripture) 

Sebastianus 1584-1585 20 Scudi Rom 
Guazzinus, aus CdC 
(legum doctor, 
lector publicus 
institutionum 
imperialium) 

Sebastianus Maccius 
Durantius 
(Philosophie doctor 
et humanarum 
literarum professor) 

1585 -1586 200 Scudi Corinaldo 
1585 
(Pesaro und 
einige andere 
Städte) 
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Name des Lehrers Erwähnt in Jahresgehalt Sonstige 
Città di Wirkungs-
Castello bzw. Aufent

haltsorte 

Silvestrius de 1507 
Certalto(H) 

*Simon (H, magister 1570 
im Haus Migliorati) 

•Spiritus Calandra 1583 
(Culandra?) OSM 
(lector logice et 
Philosophie) 

"Thomas Iacobi 1466 50 Fiorini (Brescia) 
Seneca de Camerino (Rimini) 

(Bologna) 
(Ancona) 

Tranquillus Bardinus 1587 -1589 140 Scudi 
de Monte Politiano 

Tullius Gasparinus 1586 
deMontono (H) 

Ubaldus Novellus (K) 1617-1619 

Urbanus de Ianua 1447 (preroga
tiva, d. h. 
nur 
individu
elle 
Gebühren 
pro 
Schüler:) 
1 Fiorino 
für 2 
Monate 
(legere et 
scribere) 
bzw. 20 
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Name des Lehrers 

* Vicus Nicolaus de 
Perusio (A) 

* Vincentius Santinus 

* Vincentius Spurcius 
deMontono(H) 

Vincentius Turaminus 
(Terminius) de Firmo 

Erwähnt in 
Città di 
Castello 

1452 

1608 

1582 

1574-1578 

Jahresgehalt 

Bolognini 
monatlich 
(grama-
Oca) 

134 Scudi 

Sonstige 
Wirkungs
bzw. Aufent
haltsorte 

Camerino 
1574, 
Ravenna 
1578, 
Paris, 
Litauen, 
Antwerpen, 
(Fermo) 
(Rom) 

Virgilius Matteacius 
de Monterculo 

1589 (erhält 
die Bürger
rechte nach 
40jährigem 
Aufenthalt 
in CdC, als 
magister 
sckolarum 
gramatices 
bezeich
net) 
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RIASSUNTO 

Le ricerche recentemente intensificate sulle scuole pubbliche dei co
muni italiani dal tardo medioevo fino alla prima età moderna hanno tra
scurato in maniera sorprendente l'Umbria. Città di Castello, una delle più 
importanti città umbre dal punto di vista storico, offre, per il periodo dalla 
fine del XIV all'inizio del XVII secolo, ricco materiale documentario in 
parte insolitamente dettagliato sull'organizzazione della pubblica istruzio
ne e sulla sua funzione all'interno della società comunale. Divengono visibi
li, per determinati periodi, interessanti rapporti interpersonali e la vicinan
za dell'istruzione comunale superiore all'insegnamento universitario coevo. 
Viene alla luce che a Città di Castello - come in altri comuni - la scuola 
pubblica era fondamentalmente una struttura conservatrice, che per lungo 
tempo fu fedele a principi di contenuto e organizzazione ben radicati non 
riuscendo ad adattarsi al cambiamento delle condizioni culturali e sociali, 
finché non crollò sotto il peso del proprio irrigidimento e - almeno tempo
raneamente - cedette il posto ad un nuovo programma di formazione, 
quello proposto dai Gesuiti. 



DIE PAPSTFAMILIAREN DER ERSTEN STUNDE 

Zwei Expektativenrotuli für Sixtus IV. (1. Januar 1472) 

von 

ULRICH SCHWARZ 

EINLEITUNG: 1. Apertio gratie der Päpste und Expektativen - 2. Suppli-
kenrotuli und Vorzugsdaten im 14, Jahrhundert - 3. Supplikenformular für 
Expektativen und Expektativenrotuli im 15, Jahrhundert - 4. Massenexpek-
tanzdatum zum 1. Januar 1472 - 5. liber primus expectativarum. 

I. - 6. Rotulusfragment der Papstfamiliaren Sixtus' IV. - 7. Kubikulare 
und antiquiores familiäres - 8. Französische Altfamiliaren - 9. Die familiäres 
descripti Sixtus' IV. und ihre Prärogativen - 10. primus rotulus expectativarum, 

EL - 11. Der Expektativenrotulus der 396 Papstfamiliaren (secundus 
rotulus) - 12. Expektativenrotuli sonstiger Kurialer - 13. Familiären Pauls IL 
aus dem Deutschen Reich - 14. pauperes clerici und defectus natalium - 15. 
„Familiären der Familiären" Sixtus* IV.: Familiären der Referendare - 16. Fa
miliären der Papstnepoten. 

HL - 17. „Ruoli di famiglia" im 16. Jahrhundert - 18. „Rotulus fami-
liae" Pius* IL - 19. Zusammenhang mit den Expektativenrotuli der Papstfami
liaren. 

IV. - 20. Die Rotuli zum 1. Januar 1472 als Momentaufnahme - 21. 
Weiterer Kreis der Papstfamiliaren - 22, Wer ist Papstfamiliar? 

ANHÄNGE 1-4: Edition des secundus rotulus und weiterer drei Suppliken. 

EINLEITUNG 

1. „Es ist ein wahrer Platzregen von Pfründeverleihungen (!), 
Anwartschaften, Dispensen und sonstigen Gnaden, welcher bei der 
Thronbesteigung des Francesco della Rovere sich ergoß: zunächst 
über seine eigenen Nepoten und Familiären, dann aber auch über 
die Familien der Cardinale, die apostolischen Scriptoren und ande
re Curialen und eine große Anzahl von Persönlichkeiten, welche sei-
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tens gekrönter Häupter für diesen Zweck besonders empfohlen wa
ren .. *\l Das Bild vom Platzregen der Gunsterweise paßt gut auf 
den Pontifikat Sixtus' IV. (1471-1484), eines Papstes, dem ein be
sonders ausgeprägter Nepotismus nachgesagt wird.2 Dagegen steht, 
daß auch die Vorgänger Sixtus' IV. jeweils zu Beginn ihrer Amtszeit 
gleichermaßen Gnaden in großer Zahl ausschütteten. Die apertio 
gratie zu Beginn eines Pontif ikats war geradezu Bestandteil päpstli
cher Selbstdarstellung.3 Es ging in der Hauptsache um Vergünsti-

1 J. Schlecht , Sixtus IV, und die deutschen Drucker in Rom, Festschrift 
zum elf hundertjährigen Jubiläum des deutschen Campo Santo in Rom, hg. 
von S. Ehses , Freiburg i. Br. 1897, S. 207-211, hier S. 209t - Die vorlie
gende Veröffentlichung ist aus der Arbeit am Repertorium Germanicum er
wachsen (Materialsammlung für die ersten drei Pontifikatsjahre Sixtus' 
IV.). Zitiert wird aus folgenden Bänden des Repertorium Germanicum 
(unter Verwendung der Abkürzung RG): Repertorium Germanicum. Ver
zeichnis der in den päpstlichen Registern und Kameralakten vorkommen
den Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches, seiner Diözesen 
und Territorien vom Beginn des Schismas bis zur Reformation, hg. vom 
Deutschen Historischen Institut in Rom, Bd. 1: Clemens VII. von Avignon 
1378-1394, bearb. von E. Göller, Berlin 1916; Bd. 2,1: Urban VI., Bonifaz 
IX„ Innocenz VII., Gregor XU. 1378-1415, bearb. von G. Tel lenbach, 
Berlin 1933; Bd. 4,1-3: Martin V. 1417-1431, bearb. von K. A. Fink, Ber
lin 1943-1958; Bd. 6,1: Nikolaus V. 1447-1455, bearb. von J. F. Abert, W. 
Deeters , Tübingen 1985; Bd. 6,2: Indices, bearb. von M. Reimann, ebd. 
1989; Bd. 7,1: Calixt ffl. 1455-1458, bearb. von E. Pi tz , ebd. 1989; Indices 
[bearb. von H. Höing], ebd. 1989; Bd. 8: Pius IL 1458-1464, bearb. von D. 
Brosius , U. Scheschkewitz , ebd. 1993; Indices, bearb. von K. Bor-
chardt, ebd. 1993; (im Druck) Bd. 9: Paul IL 1464-1471, bearb. von H. 
Höing, H. Leerhoff, M. Reimann. - Die im folgenden verwendeten Ar
chivsignaturen beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf Archiva
lien des Archivio Segreto Vaticano. - Andreas Meyer, Rom, danke ich für 
viele Hinweise zum Expektativenwesen. Martin Bertram, Rom, half, Ein
zelfragen der Edition zu klären. 

2 Vgl. neuerdings W. Reinhard, Nepotismus. Der Funktionswandel einer 
papstgeschichtlichen Konstanten, Zeitschrift für Kirchengeschichte 86 
(1975), S. 145-185, hier S. 163f.; E. Lee, Sixtus IV and Men of Letters, 
Temi e Testi 26, Roma 1978, S. 37f.; P. Partner, The Pope's Men. The Pa-
pal Civil Service in the Renaissance, Oxford 1990, S. 202ff. 

3 A. Meyer, Arme Kleriker auf Pfründensuche. Eine Studie über das „in for
ma pauperum"-Register Gregors Xu . von 1407 und über päpstliche An
wartschaften im Spätmittelalter, Forschungen zur kirchlichen Rechtsge-
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gungen beim Erwerb kirchlicher Benefizien. Die Erteilung von An
wartschaften auf nichterledigte Pfründen war ein päpstliches Vor
recht, das im 14. Jahrhundert seine volle Durchschlagskraft 
entfaltete.4 Um in den Genuß solcher gratie ezpectative zu gelangen, 
mußte an der Kurie suppliziert werden. Die eingereichten und ge
nehmigten Bittschriften wurden von der kurialen Verwaltung in 
den allgemeinen Supplikenregistern im Wortlaut kopiert. Wegen 
der Vielzahl der Petitionen ging man bald dazu über, spezielle Sup-
plikenregister de expectativis anzulegen.5 Für das 15. Jahrhundert 
sind aus der Zeit vor dem Pontif ikat Sixtus' IV. nahezu alle Expek-
tativenregister, die es in großer Zahl gegeben haben muß, verloren
gegangen.6 Aus den Pontifikaten Martins V. und Eugens IV. sind 
Bruchstücke erhalten, von Paul II. liegt ein vereinzelter Band vor.7 

schichte und zum Kirchenrecht 20, Köln-Wien 1990, S. 3ff., bes. S. 4 
Anm. 10. 

4 A. Meyer, Spätmittelalterliches Benefizialrecht im Spannungsfeld zwi
schen päpstlicher Kurie und ordentlicher Kollatur. Forschungsansätze und 
offene Fragen, in: Proceedings of the Eighth International Congress of Me
dieval Canon Law, San Diego 21-27 August 1988, hg. von St. Chodorow, 
Monumenta Iuris Canonici, Series C: Subsidia 9, Città del Vaticano 1991, 
S. 247-264, hier S. 250 mit Anm. 8: Am Züricher Großmünster wurden 
zwischen 1316 und 1418 nahezu 90 Prozent der durch Tod freigewordenen 
Kanonikate kraft päpstlicher Anwartschaften besetzt; ders., Arme Kleri
ker (wie Anm. 3) S. 54ff.; S. Weiß, Päpstliche Expektanzen in Theorie und 
Praxis, in: Ecclesia peregrinans. Josef Lenzenweger zum 70. Geburtstag, 
hg. von K, Amon u.a., Wien 1986, S. 143-152, hier S. 151, zählt dagegen 
für die Zeit des Konstanzer Konzils von 210 nur 24 erfolgreiche Anwart
schaften aus der Diözese Salzburg. Vgl. demnächst das Buch von S. Weiß, 
Kurie und Ortskirche, Bibl. des Deutschen Historischen Instituts in Rom 
76. 

5 Erstmalig für die beiden Schismapäpste Clemens VII. und Benedikt XIII. 
ab 1378 erhalten, s. B. Kat terbach , Inventario dei registri delle suppliche, 
Città del Vaticano 1932, S. 7ff. 

6 Die Register fielen einer Aussonderung zum Opfer, die spätestens zu An
fang des 17. Jh. durchgeführt war, s. H. Diener, Die Hohen Schulen, ihre 
Lehrer und Schüler in den Registern der päpstlichen Verwaltung des 14. 
und 15. Jahrhunderts, in: E. Fried (Hg.), Schulen und Studium im sozialen 
Wandel des hohen und späten Mittelalters, Vorträge und Forschungen 30, 
Sigmaringen 1986, S. 351-374, hier S. 360. 

7 In Reg. Suppl. 157, 241, 265, 334, 653, s. Kat terbach, Inventario (wie 
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Auch Sixtus IV. hat nur drei Bände Supplikenregister de expectativis 
hinterlassen, darunter glücklicherweise jedoch einen, der sich auf 
die apertio gratie zu Anfang des Pontifikats bezieht.8 

Joseph Schlecht, der Autor des einleitenden Zitats, war seiner
zeit auf diesen Band gestoßen, kaum daß 1892 die gesamte Serie der 
Supplikenregister im Vatikanischen Archiv zugänglich geworden 
war.9 Aufgefallen waren Schlecht in erster Linie die darin enthalte
nen Massensuppliken, allen voran der Rotulus der Papstfamilia-
ren, der 396 Namen enthält.10 In der Folgezeit haben diese Massen-

Anm. 5) S. 14, 18, 20, 24, 43. Darauf machen aufmerksam H. Diener , Zur 
Persönlichkeit des Johannes de Segovia. Ein Beitrag zur Methode der Aus
wertung päpstlicher Register des späten Mittelalters, QFIAB 44 (1964) 
S. 289-365, S. 300 Anm. 47f., und Weiß, Expektanzen (wie Anm. 4) S. 148 
Anm. 50. Inhaltlich gesehen, enthalten die Fragmente überwiegend Refor
mationen, Erweiterungen von Expektanzen, mutationes collationis etc. Im 
einzelnen handelt es sich bei Martin V. um 9 Lagen aus dem liber secundus 
de expectativis anno IV in Reg. Suppl. 157, fol. 204-383 (enthält auch erst
malige, z. T. rückdatierte Suppliken); 8 Lagen aus dem Über primus de ex
pectativis anno XII in Reg. Suppl. 241, fol. 145-304; 7 Lagen aus dem über 
primus de expectativis anno XIII und 1 Lage aus dem über primus de expec
tativis anno XIV in Reg. Suppl. 265, fol. 50-177, 297-309; bei Eugen IV. 
um 5 Lagen aus dem über XIIII de expectativis anno VIII in Reg. Suppl. 
334, fol. 161-250; bei Paul II. um den über decimus de expectativis anno VI = 
Reg. Suppl. 653 (15 Lagen). 

8 Reg. Suppl. 670 (alt 663), 803, 830, s. Kat terbach , Inventario (wie Anm. 
5) S. 44, 51 f.; Th. Frenz, Die Kanzlei der Päpste der Hochrenaissance 
(1471-1527), Bibl. des Deutschen Historischen Instituts in Rom 63, Tübin
gen 1986, S. 102 Anm. 12. Neben Reg. Suppl. 670 ist vor allem Reg. Suppl. 
803 von Bedeutung, da es sich auf die zweite apertio gratie Sixtus' IV. zum 
17. November 1481 bezieht (Datum erwähnt bei Meyer, Arme Kleriker 
[wie Anm. 3]S. 72). 

9 Kat terbach , Inventario (wie Anm. 5) S. XII. Aus dem Pontifikat Sixtus* 
IV. sind insgesamt 149 Supplikenregisterbände erhalten (28 sind verloren), 
a.a.O. S. XV, S.44-53. In ihnen sind nach einer Schätzung von Frenz ca. 
200.000 (I) Suppliken enthalten, s. ders., Kanzlei (wie Anm. 8) S. 81. 

0 Schlecht , Deutsche Drucker (wie Anm. 1) S. 210, zählt falsch 497 Namen. 
- Schlecht publiziert eine Expektativensupplik der beiden in Rom arbei
tenden Drucker Konrad Sweinheim und Arnold Pannartz, a.a.O. S. 211; zu 
den deutschen Druckern in der vatikanischen Überlieferung s. A. E seh, 
Deutsche Frühdrucker in Rom in den Registern Papst Pauls II., in: Guten
berg-Jahrbuch 1993, S. 44-52. 
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Suppliken allerdings nur noch wenig Aufmerksamkeit erregt.11 Das 
ist um so erstaunlicher, als Suppliken in Rotulusform mittlerweile 
in der Forschung als wichtige Quellen zur Erforschung von Perso
nengruppen gelten. Für die Zeit des avignonesischen Papsttums 
sind sie vielfach ausgewertet worden.12 

2. Eine jüngst vorgenommene Auszählung ergibt, daß im er
sten Pontifikatsjahr Papst Urbans V. (1361/1362) insgesamt 339 
Massensuppliken eingereicht wurden, die 5908 Namen von Peten
ten enthalten.13 Im Gegensatz zu den Einzelsuppliken sind in den 
Rotuli gleichartige Petitionen mehrerer Bittsteller vereint.14 Unter 
Benedikt XIIL wird im kurialen Sprachgebrauch entsprechend zwi
schen supplicationes particulares und supplicationes rotulares unter
schieden.15 Die in den Rotuli auftretenden Petentengruppen waren 

11 Publikation von Regesten z. B. bei Th. J. Scherg, Franconica aus dem Va
tikan 1464-1492, Archivalische Zs. NF 17 (1910) S. 231-315, hier S. 233 
Nr. 358-367; ders., Bavarica aus dem Vatikan 1465-1491. Unter Benüt
zung von Josef Schlechts Vorarbeiten, Archivalische Zs. 4. Beiheft, Mün
chen 1932, S. 18 Nr. 145-149 (unter dem Datum 25. August 1471); Edition 
eines Rotulus des dänischen Königs in Acta pontificum Danica 1316-1536, 
Bd. 4:1471-1492, hg. von A. Krarup, X Linderbaek, Kopenhagen 1910, 
S. 7 ff. Nr. 2464; s. auch unten Anm. 114. 

12 B. Schwarz, Über Patronage und Klientel in der spätmittelalterlichen 
Kirche am Beispiel des Nikolaus von Kues, QFIAB 68 (1988) S. 284-310, 
hier die auf S. 300 Anm. 60 aufgeführten Untersuchungen, die auf solchen 
Rotuli gründen; Diener, Johannes von Segovia (wie Anm. 7) S. 299ff. (zu 
Universitätsrotuli). Einen Expektativenrotulus der Universität in Rom 
veröffentlicht jetzt G. Bat te l l i , Il rotolo di suppliche dello studio di Roma 
a Clemente VII antipapa (1378), Archivio della Società romana di storia pa
tria 114 (1991) S. 27-56. 

13 A.-M. Hayez , Les „rotuli" presentés au pape Urbain V durant la première 
année de son pontificat, Mélanges de V Ecole Fran<?aise de Rome, Moyen 
Age - Tempsmodernes 96 (1984) S. 327-394, hier S. 329. 

14 H. Breßlau, Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien 2, 
hg. von H.-W. Klewi tz , Berlin-Leipzig21931, S. 8. 

15 Breßlau, Handbuch (wie Anm. 14) S. 5 Anm. 1; G. Bat te l l i , „Gratie ro
tulares" originali di Benedetto XIH antipapa, in: E. Gatz (Hg.), Römische 
Kurie. Kirchliche Finanzen. Vatikanisches Archiv. Studien zu Ehren von 
Hermann Hob erg, Miscellanea Historiae Pontificiae 45, Roma 1979, 
S. 57-64, hier S. 61. 



308 ULRICH SCHWARZ 

entweder durch einen gemeinsamen Patron definiert, wie die Fami
liären eines Kardinals und die Klienten eines Territorialfürsten, 
oder sie gehörten korporativ zusammen, wie die Inhaber des glei
chen Amts an der Kurie und die Angehörigen einer Universität.16 

Die Rotuli hatten eine Überschrift (titulus), in der der Fürsprecher 
oder das PetentenkoUektiv genannt werden.17 Daneben gab es auch 
rotuli sine titulo, die durch Beamte der Kurie für nicht näher be
stimmte Gruppen von Petenten zusammengestellt wurden.18 

Unter den Kurialen verstanden sich die Papstfamiliaren als 
eigene Gruppe, die besondere Prärogrativen genießt. Sie supplizie-
ren in gesonderten Papstfamiliarenrotuli. Ein Rotulus vom 13. Ok
tober 1394 für Benedikt XIII. weist unter der Überschrift Rotulus 
principalisfamiliarium domini nostri pape Benedirti 150 Namen auf. 
Ein zweiter, auf den 16. Oktober 1394 datierter Rotulus von Papst
familiaren zählt 100 Personen.19 

16 RGl,S.69*f. 
17 RG 1, S.7*f£; P. Briegleb, A. Laret -Kayser , Suppliques de Benoit 

X m (1394-1422), Analecta Vaticano-Belgica 26: Documents relatifs au 
Grand Schisine 6, Bruxelles-Rome 1973, passim. 

18 Batte l l i , „Gratie rotulares" (wie Anm. 15) S. 62f. 
19 Reg. SuppL 84, fol. 61r-72v, 73r-79r; Auswahl daraus s. Briegleb, La

ret -Kayser , Suppliques de Benoìt X m (wie Anm. 17) S. 7ff. Nr. 1-23, 
S. 47 f. Nr. 133-142. Die Zahl der Petenten wird jeweils am Ende der Rotuli 
genannt. Zu Clemens VII. s. Rotulus familiarium domini nostri pape vom 
3. November 1378, in Auswahl veröffentlicht von K. Hanquet , Suppliques 
de Clement VII (1378-1379), Analecta Vaticano-Belgica 8: Documents re
latifs au Grand Schisme 1, Rome-Bruxelles-Paris 1924, S. lff. Nr. 2-24. 
Vgl. E. Göller, Zur Geschichte des kirchlichen Benefizialwesens und der 
päpstlichen Kanzleiregeln unter Benedikt XÜL von Avignon, Archiv für 
katholisches Kirchenrecht 87 (1907) S. 203-208, hier S. 206f. (zu Clemens 
VII.). Von Urban V. sind bis auf eine Ausnahme nur Einzelsuppliken einiger 
seiner Papstfamiliaren (zum Vorzugsdatum 11. November 1362) überliefert, 
s. Hayez , Rotuli (wie Anm. 13) S. 330ft Vgl. dies., L'entourage d'Urbain 
V: Parents, amis et familiers, Annuaire de la société des amis du palais des 
papes 1988-1989, S. 31-45. Zu den Papstfamiliaren in Avignon s. allge
mein B. Gui l lemain, La cour pontificale d'Avignon 1309-1376. Etüde 
d'une société, Paris 1966, S. 493ff. Die familia des Papstes ist Vorbild für die 
Kardinäle und ihre Klientel, s. P. Jugie, Les „familiae" cardinalices et leur 
Organisation interne au temps de la papauté d'Avignon: Esquisse d'un bi-
lan, in: Aux origines d retai moderne. Le fonctionnement administratif de 
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Die Aussichten, mit Hilfe von Expektativen an eine Pfründe 
zu gelangen, erschienen verlockend. Dennoch kamen viele Petenten 
nicht zum Zuge. Mehrere Faktoren spielten dabei eine Rolle: die 
Zahl der künftig vakant werdenden Pfründen, die Anzahl der um 
die Pfründen konkurrierenden Mitbewerber und die Dauer des 
Pontifikats (bei einem Papstwechsel wurden die Expektativen oft 
kassiert).20 Um den Petentenandrang zu steuern, waren schon vor 
der Mitte des 14. Jahrhunderts gestaffelte Daten üblich, die je nach 
dem Rang des Fürsprechers oder des Petentenkollektivs variier
ten.21 Wer eine Anwartschaft mit dem früheren Datum aufwies, war 
gegenüber seinem Mitbewerber im Vorteil. Die Suppliken der 
Papstfamiliaren aus dem ersten Pontifikatsjahr Urbans V. wurden 
auf den 11. November 1362 datiert, die Supplikenrotuli der Kardi
näle auf den 19. bis 22. November, die französischen Universitäten 
und Fakultäten erhielten Daten zwischen dem 23. und 27» Novem
ber (mit Bevorzugung von Paris), und unter den nicht bepfrunde
ten Klerikern, die in forma pauperum supplizierten, bekamen die 
bestplazierten als Datum den 28. November 1362.22 Die Papst- und 
Kardinalsfamiliaren hatten jeweils die besten Termine. Unter Cle
mens VII. sieht die Hierarchie der Vorzugsdaten im Jahr 1378 fol
gendermaßen aus: 3. November für die Papstfamiliaren, 6. Novem
ber für die Familiären der Papstfamiliaren, 7. November für die Fa
miliären des verstorbenen Papstes, 11. November für die 
Teilnehmer an der Papstwahl (rotulus conclavis), 15. November für 
die sonstigen Familiären der Kardinäle.23 „Das Karussell der Prä
rogativen begann sich zu drehen."24 

la papauté d'Avignon. Actes de la table ronde organisée par TÉcole Francai-
se de Rome . . . (Avignon, 23-24 janvier 1988), Collection de TÉcole Fran
o s e de Rome 138, Rome 1990, S. 41-59, hier S. 43. 
A. Meyer, Zürich und Rom. Ordentliche Kollatur und päpstliche Provisio
nen am Frau- und Großmünster 1316-1523, Bibl. des Deutschen Histori
schen Instituts in Rom 64, Tübingen 1986, S. 84. 
Meyer, Benefizialrecht (wie Anm. 4) S. 251 ff. 
Meyer, Benefizialrecht (wie Anm. 4) S. 252. 
Hanquet , Suppliques de Clement VII (wie Anm. 19) S. XXXV. 
Meyer, Benefizialrecht (wie Anm. 4) S. 252. 
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3. Um die Mitte des 15. Jahrhunderts wird das System der ge
staffelten Daten reduziert, und es scheinen nur noch ein Stichda
tum oder höchstens zwei aufeinanderfolgende Daten zu gelten.25 

Andere Formen von Prärogativen, deren Handhabung in den 
Kanzleiregeln des jeweiligen Papstes festgelegt werden, treten in 
den Vordergrund, so z.B. die motu-proprio-Ausstellung einer Ex-
pektanz.26 In einer jüngst publizierten Kanzleiregel Nikolaus* V. 
von 1453 wird betont, daß Rangunterschiede in Geburt und akade
mischer Ausbildung bei jedem einzelnen Bittsteller zu berücksichti
gen seien.27 Für die Petenten kam es vor allem darauf an, möglichst 
rasch an einen Expektativenbrief zu kommen. Wer seine littera per 
cameram durch einen Sekretär expedieren ließ, hatte wegen der 
schnelleren Expedition einen besseren Start.28 

Zwei Formen von Expektativensuppliken sind zu unterschei
den: 1. Die Bitte um ein Kanonikat an einer bestimmten Stifts
kirche oder Kathedrale cum reservatione (sub expectatione) prebende. 
2. Die Bitte um ein beneficium (cum cura vel sine cura) ad collationem 

25 Nikolaus V. setzte zu Beginn seines Pontif ikats als Massenexpektanzdatum 
den 14. Juni 1447 fest, s, A. Meyer, Das Wiener Konkordat von 1448 -
eine erfolgreiche Reform des Spätmittelalters, QFIAB 66 (1986) S. 108-
152, hier S. 136; RG 6, 2: Indices, S. 520, 552 (führt zu zahlreichen Belegen 
hin). Daneben ist noch als zweites Stichdatum der 15. Juni 1447 zu erken
nen, s. RG 6 Nr. 1486, 1879 (erwähnt Rotulus des Kastellans der Engels
burg). Auf ein späteres Datum, den 26. Juli 1453, weist Meyer, Benefizial-
recht (wie Anm. 4) S. 254 Anm. 21, S. 259 Anm. 1, hin. Unter Kalixt HL 
und Pius II. erscheinen ebenfalls zwei Daten im Abstand von einem Tag, s. 
E. P i tz , Supplikensignatur und Briefexpedition an der römischen Kurie im 
Pontifikat Papst Calixts IH., Bibl. des Deutschen Historischen Instituts in 
Rom 42, Tübingen 1972, S. 40 (20., 21. April 1455); RG 7, 2: Indices, S. 303, 
317; RG 7 Nr. 1538 (erwähnt Rotulus der Königin von Polen); D. Brosius , 
Das Itinerar Pius' IL, QFIAB 55-56 (1976) S. 421-432, hier S. 425 (24., 
26. November); RG 8 Nr. 1579, 5779. In der Zahl der Belege überwiegt im 
RG bei weitem das jeweils erste Datum. Wie diese Erscheinung zu erklären 
ist, muß hier dahingestellt bleiben. Wahrscheinlich liegt der Schlüssel zum 
Verständnis in einer veränderten Praxis der Briefexpedition, vgl. unten 
S. 355. 

26 Meyer, Wiener Konkordat (wie Anm. 25) S. 136ff. 
27 Meyer , Benefizialrecht (wie Anm. 4) S. 254, 260. 
28 Meyer , Benefizialrecht (wie Anm. 4) S. 255 mit Anm. 26. 
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eines bestimmten Kollators.29 Beide Expektanzenformen erfreuten 
sich großer Beliebtheit* Unter Urban V. wählten z. B. die Kardinals-
familiaren zu 60 Prozent die erste Form und zu 40 Prozent die zwei
te.30 In der Supplik gibt der Petent jeweils an, an welcher Kirche er 
ein Kanonikat anstrebt bzw. von welcher vergebungsberechtigten 
Person, dem Kollator, er ein freiwerdendes Benefiz erwartet.31 Un
ter Martin V. kommen Suppliken vor, in denen die beiden Expekta-
tivenformen de canonicatu cum reservatione prebende und de beneficio 
ad collationem gekoppelt erscheinen.32 Die Anwartschaften be
schränken sich dabei nicht immer auf eine Kirche oder einen Kol
lator, sondern man hält sich mehrere Möglichkeiten offen. So gibt 
etwa der Kleriker Hinricus Bileveld aus der Diözese Schwerin für 
das Kanonikat die Diözesen Kammin, Schwerin, Verden und Mag
deburg und für das Benefiz alle Kollatoren in der Kirchenprovinz 
Bremen und in den Diözesen Kammin, Verden und Magdeburg 
an.33 Im Lauf der Zeit entfällt schließlich die geographische Ein
grenzung der Expektativen und am Ende der Entwicklung des Sup-
plikenformulars steht die „Blanko-Expektative".34 

Was die Zahl der erbetenen Anwartschaften betrifft, so verfe
stigt sich das Formular auf die Bitte um zwei Kanonikate und de 
uno vel duobus beneficio seu beneficiis.Zb Bei den Kanonikaten kommt 
in den Suppliken als Obergrenze eine Wertangabe secundum taxatio-
nem decime vor, die etwa bei Kardinalsfamiliaren bis 80 oder 100 
Pfund Tournosen beträgt.36 Das angestrebte Kanonikat oder der 

29 RG 2, S. 30*; Meyer, Zürich und Rom (wie Anm. 20) S. 30ff.; ders., Arme 
Kleriker (wie Anm. 3) S. 49ff. 

30 Hayez , Rotuli (wie Anm. 13), S. 344f. Beispiele aus Zürich s. Meyer, Zü
rich und Rom (wie Anm. 20) S. 84f. 

31 Sofern der Bewerber bereits Pfründen innehat, führt er sie als Nonobstan-
tien auf, s. Hanquet , Suppliques de Clement VE (wie Anm. 19) passim; 
Briegleb, Laret -Kayser , Suppliques de Benoit XIII (wie Anm. 17) pas
sim. 

32 Z. B, Reg, Suppl. 157, fol. 275r Nicolaus de Wynckel und Johannes Cluder 
de Cochme aus der Diöz. Trier; vgl. RG 4,2, Sp. 1736; RG 4,3, Sp. 3026. 

33 Reg. Suppl. 157, fol. 319v-320r; vgl. RG 4, 2, Sp. 1014. 
34 Meyer, Wiener Konkordat (wie Anm. 25) S. 147. 
35 Reg. Suppl. 653, passim. 
36 Z.B. Reg. Suppl. 653,fol.96v~99r, 193r-195v. 
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erwünschte Kollator werden vom Petenten erst in der littera festge
legt, die er sich ausstellen läßt, um die Exekution der Anwartschaft 
einzuleiten.37 Wie für die Suppliken wurden auch für die litterae z. T. 
eigene Register de expectativis angelegt.38 Bei der Ausstellung der 
littera entschied man sich für eine der beiden Expektativenformen 
und benannte jeweils entweder zwei Kanonikate oder zwei beneficia, 
oder man kombinierte beide Formen und gab jeweils ein Kanonikat 
und ein beneficium an,39 Erschien die gewählte Anwartschaft nicht 

Der Kollator ist in confectione litterarum eligendus, Zitat nach Reg. Suppl. 
653, fol.l62r. Zu den Schritten der Exekution s. Weiß, Expektanzen (wie 
Anm. 4) S. 147f.; Meyer, Zürich und Rom (wie Anm. 20) S.78ff. - Bei den 
Anwartschaften in forma pauperum wird der Kollator jedoch nach wie vor 
bereits in der Supplik benannt, s. Reg. Vat. 541 (dazu folgende Anm.) 
fol.lr-4r. 
Nur wenige sind erhalten. Zu den Kammerregistern de expectativis s. G, 
Gualdo, Sussidi per la consultazione dell'Archivio Vaticano, Collectanea 
Archivi Vaticani 17, Città del Vaticano 1989, S. 178, 184; im einzelnen M. 
Giusti , Inventario dei Registri Vaticani, Collectanea Archivi Vaticani 8, 
Città del Vaticano 1981, S. 90 (Reg. Vat. 357, Martin V), S. 118 (Reg. Vat. 
520-523, Pius IL s. dazu N. Gotteri , Les „expectative in Francia" de 1462, 
Mélanges de l'École Franchise de Rome. Moyen Age - Temps modernes 83 
[1971] S. 483-519). Aus der Zeit Pauls IL ist ein Register mit Expektativen 
informa pauperum erhalten (Reg. Vat. 541), dazu Meyer, Arme Kleriker 
(wie Anm. 3) S. 10, 27f.; A. Sohn, Pauperes clerici an der römischen Kurie 
zur Zeit Pauls IL (1464-1471). Ein Beitrag zur prosophographischen Aus
wertung eines Vatikanregisters (Reg. Vat. 541), in: Vinculum societatis, 
Joachim Wo Hasch zum 60. Geburtstag, hg. von F. Neiske u.a., Sigmarin
gendorf 1991, S. 276-301. Bei den Bänden der Lateranregister, die nach 
Materien gegliedert sind, finden sich Expektanzen etwa in den Abschnitten 
De prebendis vacaturis und De beneficiis vacaturis, s. z. B. RG 6, S. XXXIV; 
allgemein H. Diener , Die großen Registerserien im Vatikanischen Archiv 
(1378-1523). Hinweise und Hilfsmittel zu ihrer Benutzung und Auswer
tung, QFIAB 51 (1972) S. 305-368, hier S. 322f. 
Zahlreiche Beispiele dafür in den Petentenviten des Repertorium Germani-
cum, s. z. B. RG 6 Nr. 131,1881 etc.; RG 7, Nr. 36,194 etc. Aufzufinden sind 
solche Belege mit Hilfe der Indices „Wörter und Sachen" s.v. „expect." und 
„reserv." und unter den Expektanzdaten, s. oben Anm. 25. - Für die paupe
res clerici sind die Möglichkeiten eingeschränkter, s. Meyer, Arme Kleri
ker (wie Anm. 3) S. 51 ff. 
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aussichtsreich genug» konnte um eine Änderung suppliziert wer
den,40 

In den Supplikenregisterfragmenten de expectativis aus der 
Zeit vor Sixtus IV. sind einige Rotuli überliefert. Darin werden, al
ten Mustern folgend, die Petenten zu Anfang als Kollektiv genannt 
(Supplicant sanctitati vestre devoti oratores vestri infrascripti . . . ) . Der 
nachfolgende Text der Supplik ist auf den ersten Bewerber hin for
muliert. Die übrigen Petenten werden dann unter Verwendung der 
Formel Item similem gratiam facientes ...ut in prima supplicatone 
angeschlossen.41 Schließlich geht die Entwicklung dahin, daß der 
Name des ersten Petenten aus dem Text der Supplik herausgenom
men wird und das ganze PetentenkoUektiv in Form einer bloßen 
Namensliste angehängt wird. Diese wird entweder vor oder nach 
dem Korpus der Klauseln gebracht. Bei Familiären und Klienten 
wird die Aufzählung häufig mit einer Überschrift wie Nomina sup-
plicantium sunt hec oder Nomina familiarium versehen. Die Listen 
enthalten Vor- und Nachnamen und die Angabe der Heimatdiözese 
der Petenten, die allerdings auch für alle Petenten wegfallen kann.42 

40 Mutatio collationis, s. z. B. RG 6, Nr. 919,1985 etc. 
41 So in einem rotulus sine titulo vom 19. April 1421, in dem 152 Geistliche sup-

plizieren. Der erste Supplikant zählt mit der (damals noch üblichen) geo
graphischen Begrenzung der Expektativen insgesamt 35 Diözesen auf, die 
auch für die übrigen Petenten gelten, s. Reg. Suppl. 157, foL 344r-350v 
(Hinweis Weiß, Expektanzen [wie Anm. 4] S. 148 Anm. 51, hier Angabe der 
Zahl der Petenten); weitere Rotuli z.B. a.a.O. fol. 360r-361r, 362r-v (sine 
tüuloX 362v-363v (cum titulo), 371r-372r, 374r-v, 374v-375r (sine titulo); 
Reg. SuppL 241, fol. 302v-303v (sine titulo). - Aus der Zeit Eugens IV. ist 
ein solcher Expektativenrotulus für die cantores et cappellani, clerici ceremo-
niarum ac servitores cappellae des Papstes zum 24. April 1431 überliefert, s. 
Teildruck bei F. X. Haberl , Bausteine für Musikgeschichte 1: Wilhelm Du 
Fay, Leipzig 1885, S. 115-119 („Ex archivo Cappellae Pontificiae") (Hin
weis bei Schuchard, Deutsche [wie unten Anm. 59] S. 142 Anm. 762). 

42 Z.B. Reg. SuppL 653, foL109r-lllr, 171r-173v (Kardinalsfamiliaren). -
Auf Expektativenrotuli für die Rota-Auditoren, die im Archivbestand der 
Rota überliefert sind, machte mich freundlicherweise Frau Christiane Schu
chard, Rom, aufmerksam. Sie sind gedruckt bei E. Cerchiari, Capellani 
papae et apostolicae sedis Auditores causarum sacri palatii apostolici seu 
Sacra Romana Rota ab origine ad diem usque 20 septembris 1870. Relatio 
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Diese Verkürzung der Rotuli auf einen für alle geltenden Text und 
auf bloße Namenslisten bedeutet eine erhebliche Vereinfachung ge
genüber den aufwendigen Expektativenrotuli des 14. Jahrhunderts. 
Der Rotulus ist jetzt keine Aneinanderreihung von Einzelsuppliken 
mehr. Er bildet jedoch weiterhin die Grundlage für die Massenex
pedition der litterae, wobei in der littera Angaben über die Person 
des Begünstigten und die Lokalisierung der angestrebten Pfründen 
hinzukommen müssen.43 

4. Dies ist in etwa der Stand, der im Formular des Expektati-
venwesens zu Beginn des Pontifikats Sixtus* IV. erreicht war.44 

Noch im Monat seiner Wahl und Krönung, im August 1471, kas
sierte Sixtus IV. die unter seinem Vorgänger Paul II. gewährten 
Expektativen, die noch zu keiner Pfründe geführt hatten.45 Am 19. 
Dezember 1471 erließ er eine Kanzleiregel, in der als einheitliches 

historica-iuridica 3, Romae 1919, S. 132f. Nr. 78 (Nikolaus V.), S. 154f. 
Nr. 87 (Kalixt in.), S. 159ff. Nr. 91 (Pius IL). Die Rotuli für Nikolaus V. 
und Pius IL sind im Original erhalten (auf Pergament, mit eigenhändigen 
Signaturen der Päpste), s. Rota Mise. 1, foL 30r (Nikolaus V.), 35r (Kalixt 
HL), 48r (Pius IL, Abschriften: fol. 49r, 51r). 
Wie die expeditio super rotulo (Begriff in Anlehnung an Quelle von 1497, s. 
M. Tangl [Hg.], Die päpstlichen Kanzleiordnungen von 1200-1500, Inns
bruck 1894, S. 389 Nr. 4) im einzelnen vor sich ging, wäre zu klären. Vgl. 
Meyer, Benefizialrecht (wie Anm. 4) S. 254f. 
Reiches Material zu diesem noch kaum erforschten Feld bieten vor allem 
die Kanzleiregeln der Päpste, s. E. von Ottenthai (Hg.), Regulae cancella-
riae apostolicae. Die päpstlichen Kanzleiregeln von Johannes XXII. bis 
Nikolaus V., Innsbruck 1888. Die Ausgabe von Ottenthai ist freilich nicht 
vollständig. Unbearbeitet sind die Kanzleiregeln aus der zweiten Hälfte des 
15. Jh., für die auch Inkunabeln vorliegen. Für Sixtus IV. weist Meyer, 
Arme Kleriker (wie Anm. 3) S. 4 Anm. 10, auf eine Ausgabe von 1543 hin: 
Decisiones Rotae novae et antiquae, cum additionibus marginalibus, sum-
mariisque cuilibet decisioni praefixis . . . cum regulis Cancellariae apostoli
cae, o. O. 1543 (vorhanden Bibl. Vat., Stampe Barberini EE.II.51). Zu einer 
Florentiner Handschrift s. Meyer, Benefizialrecht (wie Anm. 4) S. 254 
Anm. 22 (daraus Edition zweier Kanzleiregeln Nikolaus* V. über Expekta
tiven, a.a.O. S. 259-262). 
Kanzleiregel, veröffentlicht am 27. August 1471,, s. Decisiones (wie Anm. 
44) foL 158r. 
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Datum für alle Anwartschaften der 1. Januar 1472 festgesetzt wur
de.46 Damit war ein Termin gesetzt, der Petenten und Kurienperso
nal in erheblichen Zeitdruck brachte. Wie ein Bericht des noch von 
Sixtus IV. zum Zeremonienmeister ernannten Johannes Burckard 
zum Jahr 1486 vermuten läßt, dürften die Expektativenrotuli zu
mindest teilweise bereits vor dem Eintreten des Stichdatums herge
stellt worden sein. Und nicht nur das: Wer seine littera zu einem 
möglichst frühen Zeitpunkt ausfertigen, d.h. expedieren lassen 
wollte (wie z.B. die Papstfamiliaren), war gehalten, die littera 
(nebst Exekutorie) nahezu gleichzeitig mit der Eintragung in den 
Rotulus schreiben zu lassen. In der Kanzlei wurden die lüterae zur 
Massenexpedition fertiggemacht (es sei denn, sie waren zur expedi-
tio per cameram bestimmt). Die vom Papst oder dem Referendar si
gnierten Supplikenrotuli (auch Einzelsuppliken) wurden dem Büro 
des Supplikenregisters übergeben, dort kopiert und dann der Kanz
lei zurückgegeben, wo sie für die Expedition zu Kontrollzwecken 
benötigt wurden.47 Im Büro des Supplikenregisters wurden die Ex
pektativenrotuli an die Skripturen verteilt, die jeweils so viele Sup
pliken abschrieben, wie auf eine Lage von zehn Doppelblättern 
paßten. Jede Lage wurde am Anfang mit dem Tagesdatum verse
hen, das den Beginn der Schreibarbeit anzeigt (Inceptus-Datum).48 

Nach Abschluß der Arbeiten wurden 15 Lagen chronologisch in der 
Reihenfolge des Inceptus-Datums durchnumeriert (quinternio 
primus, secundus etc.) und zu einem Band zusammengebunden. 

Decisiones (wie Anm. 44) fol. 161r-162v; s. auch L. Schmi tz -Ka l l en -
berg (Hg,), Practica Cancellariae apostolicae saeculi XV exeuntis. Ein 
Handbuch für den Verkehr mit der päpstlichen Kanzlei, Münster 1904, 
S. 73. Für die in forma pauperum supplizierenden Kleriker war als Peti
tionszeitraum ein Jahr vorgesehen, das um ein zweites verlängert wurde, s. 
Meyer, Arme Kleriker (wie Anm. 3) S. 6 Anm. 16, S. 72. Ob diese Befri
stung auch für die sonstigen Petenten gilt, wäre zu überprüfen. 
Soweit Burckard, s. Johannis Burckardi Liber notarum ab anno 1483 ad an
nunci 1506, a cura di E. Celani 1, Rerum Italicarum Scriptores 32, Città di 
Castello 1907-1910, S. 167; s. auch Zitat unten Anm. 212. 
Für Kalixt HI. eingehend untersucht von Pi tz , Supplikensignatur (wie 
Anm. 25) S. 8ff. Ergänzend Th. Frenz, Randbemerkungen zu den Suppli-
kenregistern Calixts HL, QFIAB 55-56 (1976) S. 410-420. 
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5, Von der umfangreichen Schreibtätigkeit, die man sich an 
der Kurie zum Jahreswechsel 1471/1472 vorstellen muß, ist der Über 
primus expectativarum erhalten, der Inceptus-Daten vom 2. Januar 
bis 29. Februar aufweist.49 Der Band enthält rund 490 Suppliken 
um Expektativen (und um damit in Zusammenhang stehende Dis
pense und Prärogativen).50 Den Löwenanteil machen die Abschrif
ten von etwa 320 Rotuli aus. Es kommen Rotuli vor, die durch ei
nen Fürsprecher eingereicht wurden, und solche, in denen die Pe
tenten sich lediglich als devoti oratores infrascripti bezeichnen, ohne 
daß ihr Zusammenhang definiert würde. Darin lebt der alte Unter
schied zwischen rotuli cum titulo und rotuli sine titulo fort.51 Die Na
men der Petenten werden in der Regel in Listen ausgeworfen, die 
dem Supplikentext folgen.52 Die Rotuli hochrangiger Petenten sind 
mit dem Genehmigungsvermerk Fiat ut petitur de expectativis verse
hen und durch den Papst eigenhändig signiert worden, während alle 

49 Reg. Suppl. 670 (umfaßt 295 fol.). Die Inceptus-Daten sind meistens dem 
Schnitt des Buchbinders zum Opfer gefallen. Folgende Daten sind noch 
festzustellen: Reg. Suppl. 670, fol.21r: 2. Januar; fol.41r, 61r und 81r: 9. Ja
nuar; fol,179r: 23. Januar; fol.239r: 13. Februar; fol.258r: 24. Februar; 
fol.276r: 29. Februar. Computatus-Vermerke am Ende der Lagen fehlen 
ganz. Es konnte über einen Monat dauern, bis eine Lage vollständig ausge
füllt war. Das geht aus dem Datum vereinzelter Reformationen hervor, s. 
fol.58v, 59v: 4. und 17. Februar (Inceptus-Datum: 9. Januar); fol.267r-v: 
13. April 1472 (Inceptus-Datum: 24, Februar). Jede Lage enthält zwischen 
20 und 45 Suppliken, die Einzelsuppliken häufen sich ab der 8. Lage 
(fol. 141r), besonders viele finden sich in den letzten drei Lagen. Die Origi-
nalsuppliken gelangten nach dem Geschäftsgang der Kurie wieder an die 
Petenten und sind deshalb in der Regel nicht überliefert. Zu Reg, Vat. 681, 
das Expektativenbriefe enthält, s. unten S. 356. 

50 Die Expektativensuppliken sind ausnahmslos auf den 1. Januar datiert. In
nerhalb der Supplikentexte steht das Massenexpektanzdatum jeweils am 
Anfang des Klauselteils: Et sub dat(a) kalendas ianuarii pontificatiti vestri 
anno primo. Ein datura currens fehlt durchweg. Ich habe drei Supplikenre-
formationen gefunden, s. Anm. 49. 

51 S. oben S. 308 und oben Anm. 41. 
52 Zum Teil kommt noch die alte Form Item similem gratiam facientes (s. oben 

Anm. 41) vor, z.B. Reg. Suppl. 670, fol.ölr, 69r-70r, 143v. Im Rotulus des 
Kardinals Latino Orsini sind die Namen der Familiären ausnahmsweise in 
den Text der Supplik aufgenommen, a.a.O. fol. 45v-46r. 
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anderen Suppliken mit dem Vermerk Concessum ut petitur in pre
sentici domini nostri pape durch Jean de Montmirail, dem referenda-
rius intimus Sixtus* IV., genehmigt wurden.53 Das Korpus der Klau
seln am Ende der Supplik wird gesondert signiert. 

I. 

6. Die erste Supplik des Über primus expectativarum ist nur 
fragmentarisch erhalten, da das erste Blatt der Lage fehlt. Das erste 
vorhandene Blatt (fol.2) zeigt auf der Vorderseite das Ende einer 
Namensliste und das Korpus der Klauseln. Auf der Rückseite be
ginnt der Rotulus der 396 Papstfamiliaren. Der Klauselteil beider 
Suppliken ist bis auf geringfügige Abweichungen identisch. Sollte 
der verlorengegangene Textteil des ersten Rotulus den gleichen 
Umfang gehabt haben wie der Textteil des zweiten Rotulus, näm
lich den einer vollen Seite, so muß der Anfang der Namensliste die 
gesamte Rückseite des verlorenen Blattes ausgefüllt haben, so daß 
etwa 50 Namen verlorengegangen sein dürften.54 Wie schon 
Schlecht vermutet, sind nicht nur die Supplikanten des zweiten Ro
tulus Papstfamiliaren, sondern auch die Petenten des vorangehen
den Fragments, und zwar handelt es sich offenbar um eine heraus
gehobene Gruppe.55 Der überlieferte Rest der Liste enthält noch 25 
Namen:56 

1. Jeronimus de Juniis decretorum doctor. 
2. Julianus Philippi de Tornabonis. 
3. Franciscus Bernardi de Salviatis clerieus Florentinus. 
4. Ludovicus de Martellio canonieus Florentinus. 
5. Jacobus de Minutolis de Luca. 
6. Johannes Nobleti. 
7. Fatius Raphaelis de Viterbio. 

53 Zu Jean de Montmirail s. unten S. 324. 
54 Die erhaltenen Namen auf fol. 2r sind in einer Kolumne geschrieben. 
55 Schlecht , Deutsche Drucker (wie Anm. 1) S. 209f. 
56 Ich zähle die Namen durch. Die Petenten Nr. 23-25 wurden später in die 

Rotulus-Kopie eingetragen. Zu Petent Nr. 23 findet sich am Rand ein Hin
weis auf ein Mandat vom 9. Januar 1472, s. unten Anm. 65. 



318 ULRICH SCHWARZ 

8. Thomas de Janna. 
9. Petrus Cigala clerìeus Januensis. 

10. Laurentina Antonii de Florentia clerìeus Florentinus. 
11. Petrus Vannis de Piscia clerìeus Lucane diocesis. 
12. Stephanus de Gottifredis clerìeus Romanus. 
13. Laurentius Regine presbiter Saonensis. 
14. Guillelmus Cheminart clericus. 
15. Jacobus [folgt Lücke] Forlanus clericus Aquilegiensis diocesis. 
16. Leonellus de Trottis clericus Ferrariensis. 
17. Seyfridus Nordecken clericus Maguntinensis diocesis. 
18. Georgius de Ruvere presbiter Parmensis. 
19. Gaspar de Sancto Angelo clericus Tirasonensis diocesis. 
20. Johannes Romanus clericus Lunensis diocesis. 
21. Petrus de Passarinis. 
22. Nicolaus de Passarinis. 
23. Gundissalvus de Fuentes scriptorfamiliaris et cubicularius. 
24. Vianisius de Albergatis prothonotarius. 
25. Titeus Marscottus clericus Bononiensis. 

Von diesen Personen läßt sich mit Hilfe des Repertorium Ger-
manicum der Deutsche Siegfried von Nordeck aus der Diözese 
Mainz identifizieren. Aus ritterlichem Geschlecht stammend, war 
er unter Paul IL Kubikular und Gesandter der Landgrafen von 
Hessen an der Kurie.57 Er überstand den Pontifikatswechsel ohne 
Bruch, denn schon im November 1471 ist er als Kubikular Sixtus' 
IV. zu belegen.58 Als solcher gehörte er im päpstlichen Hof zur eng
sten Umgebung des Papstes.59 Die Kubikulare führten Amts- und 

57 RG 9, s. v. Sifridus de Nordecken. Siegfried ist schon unter Nikolaus V. ab 
1448 als Petent an der Kurie nachweisbar, s. RG 6 Nr. 5149; auch RG 7 Nr. 
2560 („presens in curia" 1457). Zur Person vgl. K. E. Demandt , Das 
Chorherrenstift St. Peter zu Fritzlar. Quellen und Studien zu seiner mittel
alterlichen Gestalt und Geschichte, Veröffentlichungen der Historischen 
Kommission für Hessen 49, Marburg 1985, S. 696 Nr. 273. 

58 Reg. Suppl. 673, fol. 73v-74r. Siegfried von Nordeck stirbt noch 1472, s. 
z. B. Reg. Suppl. 682, fol. 76v (als tot erwähnt, vor dem 3. September). 

59 E. Gol ler, Die Kubikulare im Dienste der päpstlichen Hof Verwaltung vom 
12. bis 15. Jahrhundert, in: Papsttum und Kaisertum. Forschungen zur 
politischen Geschichte und Geisteskultur des Mittelalters. Paul Kehr zum 
65. Geburtstag dargebracht, hg. von A. Brackmann, München 1926, 
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Rechnungsbücher über Angelegenheiten des päpstlichen Haushalts 
und von anderem.60 

7. Über den Kreis der Kubikulare zu Anfang des Pontifikats 
Sixtus' IV. sind wir gut unterrichtet. In einer Bulle von 1474 gibt 
Sixtus IV. bekannt, daß die Zahl seiner Kubikulare künftig auf 15 
Personen zu begrenzen sei. Diese Bulle schließt mit einer Namens
liste von 42 cubicularii participantes, d. h. von allen Kubikularen, 
die an Einkünften der Kurie beteiligt sind.61 Vergleicht man diese 
Liste mit den Namen im Rotulusfragment, unter denen der Kubi-
kular Siegfried von Nordeck genannt wird, so kann man feststellen, 
daß sechs der dort genannten Personen in der Namensliste der Bul
le von 1474 wieder auftauchen.62 Damit sind über den deutschen 

S. 622-647 (bringt Belege bis zum Anfang des 15. Jh.); C. Schuchard, Die 
Deutschen an der päpstlichen Kurie im späten Mittelalter (1378-1447), 
Bibl. des Deutschen Historischen Instituts in Rom 65, Tübingen 1987, 
S. 150 ff. 
Erhalten aus den Vorgängerpontifikaten, s. Pitz, Supplikensignatur (wie 
Anm. 25) S. 213ff. (Aufzeichnungen des Pedro Climent); Brosius , Itinerar 
Pius' II. (wie Anm. 25) S. 423f.; Rom, Archivio di Stato, Fondo Camerale I 
1481, „Computa Henrici cubicularii" 1468-1471. 
Reg. Vat. 678, fol. 713v-714v; Regest bei W. von Hofmann, Forschungen 
zur Geschichte der kurialen Behörden vom Schisma bis zur Reformation, 
Bd. 1-2, Bibl. des Königlich Preußischen Historischen Instituts in Rom 
12-13, Rom 1914, hier Bd. 2, S. 34 Nr. 144 (zählt 41 Personen, ohne die Na
men zu nennen). Die Kubikulare werden in der Bulle in toto auch als ad cu-
stodiam camere papagalli deputati bezeichnet. In der camera papagalli kam 
der Papst repräsentativen Verpflichtungen nach, s. H. Diener , Die „Came
ra Papagalli" im Palast des Papstes. Papageien als Hausgenossen der Päp
ste, Könige und Fürsten des Mittelalters und der Renaissance, Archiv für 
Kulturgeschichte 49 (1967) S. 43-97, hier S. 49. Zu den von Sixtus IV. be
wohnten Räumlichkeiten und zum apostolischen Palast s. jetzt A. M. Voci, 
Nord o Sud? Note per la storia del medioevale palatium apostolicum apud 
Sanctum Petrum e delle sue cappelle, Capellae apostolicae Sixtinaeque Col-
lectanea Acta Monumenta 2, Città del Vaticano 1992, S. 137 ff. und Abb. 11 
im Anhang. - Zum System der „participatio" s. Frenz, Kanzlei (wie Anm. 
8) S. 199. Neben den cubicularii participantes hat es noch reine Ehrenkubi-
kulare gegeben, vgl. Schuchard, Deutsche (wie Anm. 59) S. 150. 
Georgius de Ruvere (Nr. 18), Gaspar de Sancto Angelo (Nr. 19), Gundissal-
vus de Fuentes (Nr. 23), Leonellus de Trottis (Nr. 16), Laurentius Regine 
(Nr. 13), Petrus de Piscia (Nr. 11). 
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Kubikular hinaus (der noch 1472 stirbt) weitere sechs Petenten des 
Rotulusfragments auf einen Schlag als Kubikulare ausgewiesen. 
Bei diesen Personen handelt es sich um die diensttuenden Kubiku
lare, die den Papst in der Regel ständig umgeben und die in kuria-
len Quellen auch cubicularii secreti genannt werden.63 Sie sind zu 
unterscheiden von solchen Kubikularen, die sich nicht ständig im 
apostolischen Palast aufhalten (in palatio apostolico continue non re
sidentes). Diese Sondergruppe weist sich in einem eigenen Expekta-
tivenrotulus zum 1. Januar 1472 aus, der 25 Namen nennt. Außer 
der Bitte um Expektativen suchen die Petenten auch noch um die 
Prärogativen nach, die Sixtus IV. den antiquiores familiäres necnon 
alii cubicularii nostri (sc. pape) secreti verleiht.64 Mit dieser Formu
lierung ist offensichtlich der Personenkreis bezeichnet, den wir im 
Rotulusfragment vor uns haben. Einer der nicht ständig im Palast 
residierenden Kubikulare, Gundissalvus de Fuentes, läßt sich inter
essanterweise nachträglich auch noch in die Namensliste des Rotu
lusfragments einschreiben.65 Er mochte doch lieber zu den cubicula
rii secreti gezählt werden.66 

Über die bislang identifizierten Personen des Rotulusfrag
ments hinaus können noch zwei weitere Petenten als Kubikulare 
belegt werden, Laurentius Antonii de Florentia und Stephanus de 

63 Diener, „Camera Papagalli", S. 49; vgl P i tz , Supplikensignatur (wie 
Anm. 25) S. 213. 

64 Reg. Suppl. 670, fol.84r-85v, hier fol.84v. Elf der Petenten kommen in der 
Bulle für die cubicularii participantes von 1474 vor. Die nur sporadisch im 
Palast sich aufhaltenden Kubikulare waren also, was die „participatio" be
trifft, den cubicularii secreti gleichgestellt. 

65 Nr. 23. Mandat an die Bediensteten des Supplikenregisters vom 9. Januar 
1472, das den Eintrag in den Rotulus vorsieht, s. Reg. Suppl 674, fol. 214v: 
. . . mandamus, quatenus dilectum filium magistrum Gundissalvum de Fuentes 
scriptorem et familiärem ac cubicularium nostrum in rotulo expectativarum pro 
familiaribus nostris continuis commensalibus per nos signato inter ipsos fami
liäres ad effectum gratie sue expectative annotent et describant seu describi et 
annoimi faciant sibique copiam vel sumptum eiusdem rotuli9 ut moris est, tra-
dant et concedanL Dieser Petent bekam also eine Kopie des Rotulus ausge
händigt. 

66 Außerdem erscheint Gaspar de Sancto Angelo aus der Diöz. Tarazona (Nr. 
19) in beiden Rotuli. Die Grenze zwischen diensttuenden und gelegentlich 
diensttuenden Kubikularen war eben fließend. 
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Gottifredis aus Rom, Sohn eines der Leibärzte Pauls IL67 Lauren-
tius Regine aus Savona (der Heimat des Papstes) war zwar 1472 
noch nicht Kubikular, aber er pflegte an der Tafel der Kubikulare 
Platz zu nehmen, wobei er in der Sitzordnung sogar vor ihnen ran
gierte (in mensa cubiculariorum plures cubicularios etiam secretos se-
cundum ordinem sanctitatis vestre sedendo precediti Laurentius, 
wahrscheinlich schon Familiär Sixtus' IV. in dessen Kardinalszeit 
und bereits länger an der Kurie (sanctitatis vestre servitor et curialis 
antiquus), gehört also zu der Kategorie der antiquiores familiäres. 
Als antiquiores familiäres werden sowohl die Altfamiliaren des re
gierenden Papstes als auch Altkuriale bezeichnet, die unter dem 
Vorgängerpapst dienten. 

Francesco Bernardo Salviati aus Florenz und Jacopo Minuto-
li aus Lucca waren schon unter Pius IL Abbreviaturen. Sixtus IV. 
ernannte beide zu Referendaren.69 Vianesius de Albergatis aus Bo
logna, decretorum doctor, ist schon unter Pius IL Referendar und un
ter Paul II. Vizekämmerer.70 Der Kubikular Gundissalvus de Fuen-
tes, der sich am 9. Januar 1472 in den Rotulus nachtragen läßt, ist 

Laurentius Antonii (Nr. 10) in Reg. Vat. 681, fol.376r-377v; Stephanus de 
Gottifredis (Nr. 12) in Reg. Lat. 726, fol.33r-34r (Hinweis bei Hof mann, 
Forschungen 2 [wie Anm. 61] S. 182) mit dem akademischen Grad eines 
decretorum doctor und Nennung des Vaters Jacobus de Gottifredis. Zu letzte
rem, der von Sixtus IV. als Leibarzt übernommen wurde, s. G. Marini , 
Degli archiatri pontifici 1, Roma 1784, S. 171 ff. - Guillaume Cheminart 
(Nr. 14) mit dem Grad eines legum doctor ist als Kubikular Ende 1475 zu 
belegen, Reg. Vat. 664, fol. 136v. In der Liste der cubicularii participantes 
von 1474 allerdings fehlt sein Name. 
S. unten Anhang Nr. 3. 
Frenz, Kanzlei (wie Anm. 8) S. 333 Nr. 769 (1474), S. 356 Nr. 1059 (1472). 
Zu F. B. Salviati (Nr. 3), der 1464 nach Rom gekommen war und 1474 zum 
Erzbischof von Pisa eingesetzt wird, s. auch P. Hurtubise , Une famille-
témoin. Les Salviati, Studi e Testi 309, Città del Vaticano 1985, S. 54ff.; zu 
J. Minutoli (Nr. 5), der utriusqtie doctor ist und später Gubernator von Città 
di Castello wird, s. auch U. B i t t ins , Das Domkapitel von Lucca im 15. und 
16. Jahrhundert, Europäische Hochschulschriften, Reihe HI, Bd. 534, 
Frankfurt a. M. 1992, S. 314 ff. 
Nr. 24; Frenz, Kanzlei (wie Anm. 8) S. 452 Nr. 2196; P. Cherubini, Man
dati della Reverenda Camera apostolica (1418-1802), Quaderni della Ras
segna degli Archivi di Stato SB9 Roma 1988, S. 80 f. Nr. 27. 
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seit 1461 Kanzleischreiber und versieht 1471 die Funktion eines 
Reskribendars.71 Alle diese Personen sind Altkurialen, die Sixtus 
IV. von seinem Vorgänger übernommen hat. 

Petrus Cigala ist vermutlich ein Verwandter (ein Bruder?) des 
von Sixtus IV. mit hohen Funktionen in der stadtrömischen Fi
nanzverwaltung betrauten Großkaufmanns und Bankiers Meliadu-
ce Cigala aus Genua, der schon zur Zeit Pauls II. zwischen Kurie 
und der Republik Genua vermittelte.72 Mit Thomas de Janua (als 
Skriptor nachweisbar) und dem den cubicularii secreti gleichgestell
ten Laurentius Regine aus Savona gehörte Petrus Cigala zu einem 
Kreis von Familiären, die durch ihre ligurische Herkunft dem 
Papst besonders nahestanden.73 Georgius de Ruvere aus Parma, 
auch er Kubikular, ist aufgrund seines Namens zur Verwandtschaft 
Sixtus' IV. zu zählen.74 

Der Florentiner Giuliano Filippo Tornabuoni gehört der im 
Bankgeschäft der Medici in Rom tätigen Florentiner Familie an 
und wird unter Innozenz VIIL Kubikular.75 Leonellus de Trottis aus 
Ferrara, der in der Bulle von 1474 zu den Kubikularen zählt, steigt 
unter Innozenz VIII. in den exklusiven Kreis der päpstlichen Sekre
täre auf.76 Der Florentiner Jeronimus de Juniis mit dem akademi
schen Grad eines decretorum doctor gehört zum Personal der aposto-

71 Nr. 23; Frenz, Kanzlei (wie Anm. 8) S. 342 Nr. 892, S. 466; zur Funktion 
des Reskribendars s. a.a.O. S. 108 ff. Gundissalvus war Spanier und stammte 
aus der Diöz. Zamora, s. Reg. Suppl. 674, fol.214r. 

72 Nr. 9; G. Nut i , Cicala, Meliaduce, in: Dizionario biografico degli Italiani 
25 (1981) S. 314ff. (erwähnt einen Bruder Pietro). Dieser Petrus Cigala 
dürfte mit dem für 1482 belegten abbreviator de parco minori P. Cicala iden
tisch sein, s. Frenz, Kanzlei (wie Anm. 8) S. 418 Nr. 1780. 

73 Beleg für Skriptorentätigkeit des Thomas de Janua (Nr. 8) s. z. B. Reg. Vat, 
681,fol.265r. 

74 Zu Georgius de Ruvere (Nr. 18) Hinweis bei Hof mann, Forschungen 2 
(wie Anm. 61) S. 187. 

75 Frenz, Kanzlei (wie Anm. 8) S. 392 Nr. 1448; Ferrajol i , Ruolo, ed. De 
Caprio (wie unten Anm. 204) S. 162 (hat 1468 Domherrenstelle in Florenz 
inne); als Kubikular erwähnt bei Hofmann, Forschungen 2, S. 182. Ein 
Verwandter, der bekannte Giovanni Tornabuoni, war Generaldepositar der 
apostolischen Kammer, s. unten S. 348. 

76 Nr. 16; Frenz, Kanzlei (wie Anm. 8) S. 398 Nr. 1514; Partner, Pope's 
Men (wie Anm. 2) S. 253. 
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lischen Kammer.77 Titeus Marscottus de Calvis aus Bologna ist 
1475 als Kanzleischreiber nachgewiesen.78 

Im Rotulusfragment, das nur einen Teil des ursprünglichen 
Namensbestandes überliefert, dürften noch weitere Altfamiliaren 
des Papstes aufgeführt gewesen sein, Sixtus IV. war 1467, also nur 
vier Jahre vor seinem Regierungsantritt als Papst, zum Kardinal 
erhoben worden.79 Über seine Familiären in der Zeitspanne zwi
schen Kardinalserhebung und Wahl zum Papst ist, soweit ich sehe, 
bislang nichts bekannt. Auf eine Spur führt ein Supplikenregister-
band de expectativis aus dem 6. Regierungsjahr Pauls IL, der einzige 
erhaltene seiner Art aus dem ganzen Pontifikat.80 Dieser Band ent
hält unter anderem Expektativenrotuli mehrerer Kardinäle, darun
ter auch einen des Francesco Della Rovere vom 13. April 1470.81 

Darin bittet eine Gruppe von zwölf seiner Familiären, die fast alle 
aus Frankreich stammen, rückwirkend zum 1. April 1465 um Er
weiterung ihrer Expektativen und um die Prärogativen der familiä
res descripti Pauls IL82 

77 Nr. 1; Reg. Suppl. 670, fol. 106r. 
78 Nr. 25; F r e n z , Kanzlei (wie Anm. 8) S. 450 Nr. 2167. - Zu Johannes No-

bleti (Nr. 6) war zu ermitteln, daß er aus der französischen Diöz. St. Pol de 
Leon stammte und den akademischen Grad eines decretorum doctor besaß, 
s. Reg. Vat. 681, fol.260v-262r. 

79 Lee , Sixtus IV (wie Anm. 2) S. 21 ff.; L. Di Fonzo , Sisto IV. Carriera sco
lastica e integrazioni biografiche (1414-1484), in: I pontefici Sisto IV 
(1471-1484) e Sisto V (1585-1590), a cura di L. Di Fonzo , Roma 1987, 
S. 1-491, hier S. 342 ff. 

80 Reg. Suppl. 653, s. oben Anm. 7. Der Band wurde für das RG 9 auf deutsche 
Petenten durchforstet, s. künftig den Fundstellennachweis in RG 9 unter 
„S 653". 

81 Reg. Suppl. 653, fol. 162r-164v. 
82 (Ich gebe im folgenden die Namen durchnumeriert wieder): 1. Johannes de 

Montemirabili decretorum doctor. 2. Stepkanus Morelli presbiter Lugdunensis 
diocesis. 3. Johannes Bartholomeus de Raviolis clericus Taurinensis diocesis. 
4. Acursius de Petra clericus Amnione. 5. Hämo Barberii clericus Leonenis 
diocesis. 6. Johannes Sartoris de Bokenrod Maguntinensis diocesis. 7. Egidius 
le Morays clericus Macloviensis diocesis. 8. Bizianus de Kaermen clericus Tre-
corensis diocesis. 9. Theobaldus le Goger clericus Venetensis diocesis. 10. Ange-
rius de Barromeriis clericus Aquensis diocesis. 11. Desiderius Moriseti clericus 
Tullensis diocesis. 12. Henricus Quenechquivillis clericus Corisopitensis dioce
sis. 
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8. Die meisten dieser französischen Bittsteller begegnen uns 
nach dem Pontifikatswechsel von 1471 als Papstfamiliaren* Die Li
ste der Petenten von 1470 wird eröffnet durch Johannes de Monte-
mirabili decretorum doctor, den Sixtus IV. wenige Tage nach seiner 
Krönung zum Referendar ernannte und dem er einige Monate spä
ter als seinem referendarius intimus die meisten Expektativenrotuli 
zur Signierung überließ.83 Johannes de Montemirabili (Jean de 
Montmirail) stammte aller Wahrscheinlichkeit nach aus der Di
özese Langres, wo er auch ein Domkanonikat beanspruchte.84 Un
ter Kalixt III. und Pius IL war er abbreviator de parco minori und 
Registerschreiber.85 Unter Sixtus IV. gehört er dem parcus maior 
der Abbreviatoren an und wird 1473 Bischof von Vaison (Suffra-
ganbistum von Arles).86 Stephanus Morelli (Etienne Morel) aus der 
Diözese Lyon und Acursius de Petra aus Avignon, an zweiter und 
vierter Stelle des Rotulus von 1470 genannt, erscheinen 1474 unter 
den cubicularii participantes?1 Morel wird später von Sixtus IV. 
zum Referendar und dann zum Datar ernannt, ein Amt, das in der 
kurialen Verwaltung mehr und mehr an Bedeutung gewinnt.88 

Zum Werdegang s. Frenz, Kanzlei (wie Anm. 8) S. 381 Nr. 1318; Bezeich
nung referendarius intimus nachgewiesen bei Hof mann, Forschungen 2 
(wie Anm. 61) S. 132. 
Sein Neffe Petrus bezeichnet sich als clericus Lingonensis diocesis, s. RG 8 
Nr. 4929. Unter Sixtus IV. wird dieser Neffe Abbreviator, s. Frenz, Kanz
lei (wie Anm. 8) S. 431 Nr. 1919. 
RG 7 Nr. 1669, RG 8 Nr. 3291 (Pfründenvita); P i t z , Supplikensignatur 
(wie Anm. 25) S. 108,115. Unter Eugen IV. erscheint er als Rubrikator. 
C. E übel, Hierarchia Catholica medii et recentioris aevi 2, Monasterii 
1913, S, 263. Er stirbt 1479 im Alter von 70 Jahren in Rom und wird in S. 
Maria del Popolo begraben, s. V. Forcel la , Iscrizioni delle chiese e d'altri 
edifica di Roma dal secolo XI fino ai giorni nostri 1, Roma 1869, S. 322 Nr. 
1208; Umanesimo e primo rinascimento in S. Maria del Popolo. Catalogo a 
cura di R. Cannata etc., Roma 1981, S. 83 und Abb. 118 (Grabplatte). 
S. oben Anm. 61. Etienne Morel als cubicularius secretus und notarius pape, 
s. Reg. Vat. 663, fol, 170r-172r (1474). 
L. Celier, Les dataires du XVe siede et les origines de la daterie apostoli-
que, Bibliothèque des Écoles Frangaises d'Athènes et de Rome 130, Paris 
1910, S. 45ft; Frenz, Kanzlei (wie Anm. 8) S. 446 Nr. 2122; zum Amt 
Frenz, a.a.O. S. 99f. 
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Acursius de Petra bekleidet ab 1473 neun Jahre lang das Amt eines 
magisters im Büro des Kanzleiregisters, wo er über die Einnahmen 
aus der Registertaxe wacht, und übernimmt Anfang der achtziger 
Jahre verschiedene Funktionen wie die eines sollicitator, scriptor 
und abbreviator de parco minori™ Auch ein Deutscher befindet sich 
unter den Petenten, Johannes Sartoris de Bokenrod aus der Diözese 
Mainz. Er ist im Repertorium Germanicum mit seinen Pfründen 
reich dokumentiert.90 Unter Pius IL war er Familiär des Kardinals 
und apostolischen Kämmerers Lodovico Scarampi und nannte sich 
Familiär des Papstes. Auch unter Paul IL tritt er als päpstlicher Fa
miliär auf, und zwar von Anfang an. Im März 1469 erscheint er erst
mals als Familiär des Francesco Della Rovere. Dieser ernennt ihn 
am 6. September 1471, wenige Tage nach seiner Krönung, zum ca-
naparius secretus, ein Amt, das durch den Tod des Kubikulars Pauls 
IL, Heinrich Dailman, vakant geworden war.91 

Sixtus IV. machte also Altfamiliaren zu Papstfamiliaren und 
ließ sie in kuriale Ämter verschiedenen Ranges gelangen. Sie genos
sen auch dann eine bevorzugte Stellung, wenn sie sich nicht bei 
Hofe aufhielten. So bestätigt der Papst in einer „declaratio familia-
ritatis" vom 26. Oktober 1475 seinem Altfamiliaren Gilles (Egi-
dius) le Morays aus der Diözese St. Malo, daß er noster verus et in-
dubitatus familiaris continuus commensalis descriptus sei und daß er 
die mit dieser Stellung verbundenen Prärogativen haben solle ac si 
in diclo tinello (sc. nostro) continue commederet et in eodem palatio 
(sc. apostolico) resideret et a prefata curia nullatenus se absentaret, sed 
nostris continue obsequiis insisterei.92 Das sind zwar stereotype For-

Frenz, Kanzlei (wie Anm. 8) S. 270 Nr. 29; zu den magistri registri canceU 
larie allgemein Frenz, a.a.O. S. 129. 
RG 8 Nr. 3539; RG 9. Für das RG 10 zeichnet sich ebenfalls eine lange 
„Pfründenvita" ab. 
Reg. Suppl. 671, fol. 109v-110r. Der canwparius beaufsichtigt den Wein
keller, s. M. Dykmans , Le cérémonial papal de la fin du moyen äge à la 
Renaissance, 3: Les textes avignonnais jusqu'à la fin du Grand Schisme 
d'Occident, Bibliothèque de l'Institut Historique Belge de Rome 26, Bruxel
les-Rome 1983, S. 428 Z. 14. 
Reg. Vat. 664, fol.334r-v. Le Morays war 1472 scriptor geworden, Frenz, 
Kanzlei (wie Anm. 8) S. 319 Nr. 619. - Ein anderer Altfamiliar, Angerius 
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mulierungen, aber bei le Morays wissen wir durch eine „littera pas-
sus", daß er sich tatsächlich in verschiedenen Angelegenheiten aus 
Rom wegbegab.93 Es ist in hohem Maße wahrscheinlich, daß die 
meisten der zwölf Altfamiliaren von 1470 im verlorenen Teil des 
Expektativenrotulus der Papstfamiliaren von 1472 aufgeführt 
waren.94 

9. Gilles le Morays wird in der zitierten „declaratio familiari-
tatis" alsfamüiaris continuus commensalis descriptus bezeichnet. Im 
kurialen Sprachgebrauch wird der Terminus describere im Zusam
menhang mit Personen im allgemeinen Sinn von „eintragen" ge
braucht. Im vorliegenden Falle hat er jedoch eine spezifische Be
deutung. Sixtus IV. erließ am 5. Januar 1472 (also fünf Tage nach 
dem Inkrafttreten des Stichdatums der Expektativen) Prärogati
ven für seine familiäres descripti.95 In den Expektativenrotuli zum 
1. Januar 1472 ist der Fall nicht selten, daß gleichzeitig mit der Bit
te um Expektativen die Bitte um die Prärogativen der in certo can
cellane libro descripti vel describendi familiäres continui commensales 
ausgesprochen wird.96 In den liber cancellane, das Kanzleibuch, 
wurden die Kanzleiregeln und anderes geschrieben.97 Die Bezeich-

de Barromeriis, das sei hier noch erwähnt, gehörte zu den abbreviatores de 
parco minori, s. Frenz, a.a.O. S. 283 Nr. 171 (außerdem war er päpstlicher 
credentiarius). 
Reg. Vat. 662, fol.70v vom 23. März 1473. Die „littera passus" galt auch für 
sein Gefolge (familia), das bis zu 10 Personen umfassen durfte. 
Ein weiterer Altfamiliar, der nicht zu den zwölf Familiären von 1470 ge
hört, ist Natalis Regia clericus Venetiarum, von dem es heißt, daß er in rottilo 
expectativarumfamiliarium nostrorum tanquam (!) familiaris noster continuus 
commensalis descriptus extiterit, s. Reg. Vat. 660, fol.230r-231r, vom 22. 
März 1472 (in „declaratio familiaritatis", die derjenigen des Gilles de Mo
rays sehr ähnlich ist). 
Schmitz -Kal lenberg , Practica (wie Anm. 46) S, 73: V (sc. die) ianuarii 
concessit prerogativa^ familiaribus suis descriptis. 
Reg. Suppl. 670, fol.24r-25v (Familiären des Kardinals Oliviero Carafa), 
hier fol.24v; a.a.O. fol.41r-42v (Familiären des Kardinals Bessarion), hier 
fol.41r, etc. Es liegt kein chronologischer Widerspruch in der Tatsache, daß 
die Expektativenrotuli auf den 1. Januar 1472 ausgestellt sind, der Inhalt 
der Prärogativen aber erst am 5. Januar bekanntgegeben wurde. 
Dazu Ottenthai , Regulae (wie Anm. 44) S. XXIIff. 
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nung familiäres descripti bezieht sich also auf diejenigen Familiä
ren, deren Namen im Kanzleibuch festgehalten wurden,98 Die Wen
dung vel describendi zeigt, daß die Liste fortgeschrieben werden 
konnte. In verschiedenen litterae, gelegentlich auch in Suppliken 
aus den ersten Pontifikatsjahren Sixtus* IV. erscheint der Hinweis 
auf diese registrierten Familiären in erweiterter Form. Da heißt es, 
sie seien in certis nostris litteris seu libro cancellane apostolice des
cripti, wobei gelegentlich (gewissermaßen als Stichwort) der Name 
des ersten familiaris descriptus genannt wird: in quibus est primus 
Johannes de Montemirabili.9* Dieser ist niemand anderes als der 
referendarius intimus Sixtus' IV., der schon im Expektativenrotulus 
des Kardinals Francesco Della Rovere von 1470 an der Spitze der 
Petenten steht. 

Mit Jean de Montmirail kehren wir wieder in den Kreis der 
antiquiores familiäres des Papstes, jener Altfamiliaren und Altku-
rialen, die im Rotulusfragment erscheinen, zurück. Der Gedanke 
liegt nahe, sie in ihrer Gesamtheit mit den familiäres descripti zu 
identifizieren. Der Name des Jean de Montmirail stand nicht nur 
im Kanzleibuch an erster Stelle der dort notierten Papstfamiliaren, 
sondern er eröffnete wohl auch die Namensliste im Rotulusfrag
ment. Das Verfahren, die bevorrechtigte Gruppe der familiäres de
scripti des Papstes dadurch zu kennzeichnen, daß man den ersten 
descriptus beim Namen nennt, übernahm Sixtus IV. von seinen Vor
gängern. Paul II. hatte seinen Verwandten, den Venezianer Giovan
ni Condulmer, Generaldepositar der apostolischen Kammer, an die 

Eine solche Eintragung von familiäres descripti im Kanzleibuch ist aus dem 
Pontifikat Eugens IV. überliefert, s. Ottenthai , Reguiae (wie Anm. 44) S. 
253 Nr, 106 (Hinweis darauf bei Hof mann, Forschungen 1 [wie Anm. 61] 
S. 292 Anm. 2). 
Reg. Vat. 662, fol . l09r-l l lr vom 9. März 1473 (für Herzog Friedrich von 
Bayern). Vgl. Reg. Vat. 663, fol.l93v-195r, vom 12. Mai 1474, hier 
fol. 193v: . . . quorum primus est in ordine düectus filius magister Johannes de 
Montemirabili notarius noster; Cerchi ari, Capellani 3 (wie Anm. 42) 
S. 113ff. Nr. 113 vom 1. Juli 1473, hier S. 186; B. Kat terbach , Specimina 
supplicationum ex registris Vaticanis, Subsidiorum tabularii Vaticani voi. 
H extra, Romae 1927, S. 26f. Nr. 36 (4. Mai 1476). 
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Spitze seiner familiäres descripti gestellt.100 Unter Pius IL war der 
erste Papstfamiliar der Datar Lorenzo Roverella, unter Kalixt III. 
der Spanier Pedro Climent, Kubikular und Kammerkleriker.101 

Die Namen dieser familiäres descripti werden nicht nur im 
Kanzleibuch eingetragen, sondern auch in einer Bulle veröffent
licht. Darauf läßt schon die zitierte Wendung in certis nostris litteris 
seu libro cancellane descripti schließen. Aus dem Pontifikat Kalixts 
III. ist eine solche Bulle vom 1. Oktober 1455 überliefert. Sie enthält 
die Namen der 45 familiäres descripti dieses Papstes, mit Pedro 
Climent an der Spitze.102 Kalixt III. ordnet an, daß diese Familiären 
in der Verwirklichung ihrer Expektativen Vorrang vor allen ande
ren Petenten (ausgenommen die Kardinäle) haben sollen. Das ist 
im Zusammenhang mit den Expektativen der Inhalt des Begriffes 
Prärogative. Aus der Zeit Pauls IL ist ein entsprechender Bullen
text überliefert.103 Für Sixtus IV. ist bislang nur das Datum bekannt 
(5. Januar 1472).104 

100 Cerchiari, Capellani 3 (wie Anm. 42) S. 175ff. Nr. 107, hier S. 176 (1469); 
De Roover , Banco (wie unten Anm. 199) S. 285; RG 9 s. v, Johannes Con-
dulmarius. 

101 RG 8 Nr. 502 erwähnt zu 1464 einen Expektativenrotulus in quo Laurentius 
Roverella primus extitit nominatus ac in certo libro descriptus. Zu Roverella s. 
Celier, Dataires (wie Anm. 88) S. 34ff.; Frenz, Kanzlei (wie Anm. 8) 
S. 395 Nr. 1488. Zu Pedro Climent, der bereits Ende 1455 starb und sich 
einmal auch depositarius nennt, s. P i tz , Supplikensignatur (wie Anm. 25) 
S. 75f., 213ff., 263, 283; Partner, Pope's Men (wie Anm. 2) S. 227. 

102 J. Rius Serra, Regesto Iberico de Calixto m 1, Barcelona 1948, S. 345 Nr. 
1131 (Hinweis bei P i tz , Supplikensignatur [wie Anm. 25] S. 46 Anm. 116). 
Die Personen, für die pauschal auch die Herkunftskdiözesen genannt sind, 
dürften zum großen Teil mit Hilfe der Arbeit von J. Rius , Catalanes y Ara-
goneses en la corte de Calixto HI, in: Analecta Sacra Tarraconensia 3 (1927) 
S. 193-330, und des Buches von Pitz identifizierbar sein. Der Utrechter 
Kleriker Petrus Everardi hat seinen Weg ins Repertorium Germanicum ge
funden, RG 6 Nr. 2393. 

103 Einzelabschrift außerhalb der Registerüberlieferung in Rota Mise. 1, 
fol.67r vom 5. April 1465. Die Namen der descripti hat der Kopist bis auf 
den Listenersten Giovanni Condulmer ausgelassen. 

104 S. oben Anm. 95. In den „declarationes familiaritatis" wird auf diese Bulle 
angespielt, so (unter Nennung des Datums des 5. Januar 1472) in Reg. Vat. 
664, fol.405r-407r, hier fol.405r (6. Dezember 1474). Darin wird ausge-
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10. Die familiäres descripti pflegten in gesonderten Rotuli um 
gratie expectative nachzusuchen. Aus der Zeit Kalixts III. und Pius' 
II. ist für diese Suppliken der Terminus parvus bzw. primus rotulus 
belegt.105 In Analogie dazu darf auch für unser Rotulusfragment der 
Begriff primus rotulus gelten. Dies um so mehr, als die Supplik der 
396 Papstfamiliaren, die derjenigen der familiäres descripti folgt, in 
der zeitgenössischen kurialen Überlieferung als secundus rotulus be
legt ist.106 Zwischen beiden Rotuli besteht, wie noch zu zeigen sein 
wird, ein enger Zusammenhang. Eine nähere Betrachtung des zwei
ten Rotulus läßt den ersten besser verstehen. 

n. 
11. Der secundus rotulus, auf den vor hundert Jahren Joseph 

Schlecht aufmerksam machte, und der im Anhang ediert wird, be
steht aus drei Teilen: dem Supplikentext, der Namensliste der 
Familiären unter der Überschrift Nomina vero dilectorum etfamilia-
rium sunt hec und dem Klauselteil, der die Bestimmungen des Tex
tes zusammenfaßt und vom Papst gesondert genehmigt wird.107 So 
sehen im Prinzip alle Rotuli für Sixtus IV. aus, und auch vom Inhalt 
her unterscheiden sich die übrigen Rotuli insofern nicht grundsätz
lich vom Papstfamiliarenrotulus, als es immer um Expektativen 
auf zwei Kanonikate und zwei Benefizien ad collationem quorum-

führt, daß die descripti auch Vorrang vor den apostolischen Protonotaren, 
dem Korrektor, den apostolischen Subdiakonen, den Rota-Auditoren, 
Kammerklerikern, dem Generalauditor der Kammer und den Abbreviatu
ren de parco maiori haben sollen, was in den Bullen Kalixts III. und Pauls II. 
nicht eigens hervorgehoben wird. 
Zu Pius II. s. Celi er, Dataires (wie Anm. 88) S. 35 Anm. 9: in quodam parvo 
rotulo, in quo primus descriptus fuit Laurentius Roverella (Fundstelle nicht 
zu verifizieren); zu Kalixt IH. s. P i tz , Supplikensignatur (wie Anm. 25) 
S. 46 Anm. 116. Hinweise auf diese Belege zum Teil schon bei Hof mann, 
Forschungen 1 (wie Anm. 61) S. 292 Anm. 2. 
S. unten S. 344 mit Anm. 179; unten Anhang Nr. 2. - Belege für den Ge
brauch der Bezeichnung secundus rotulus unter Kalixt IIL bei P i tz , Suppli
kensignatur (wie Anm. 25) S. 46 Anm. 116; unter Paul II. s. unten 
Anm. 135. 
S. unten Anhang Nr. 1. 



330 ULRICH SCHWARZ 

cumque zum gleichen Datum, dem 1. Januar 1472, geht. Auf den 
Textteil des Rotulus soll im folgenden nicht eingegangen werden.108 

Hier interessiert vielmehr die Namensliste der 396 mit Vornamen 
und Nachnamen genannten Papstfamiliaren. Ihrer großen Zahl we
gen können diese nicht im einzelnen identifiziert werden, obwohl 
dies angesichts der ungeheuren Masse der Suppliken und der gro
ßen Zahl der litterae zumal in den Kammerregistern theoretisch 
ohne weiteres möglich wäre. Fragen nach regionaler und sozialer 
Herkunft, akademischer Ausbildung, „Pfründenkarriere" dieser 
Kurialen können allenfalls da gestreift werden, wo Papstfamiliaren 
im Ausschnitt des Repertorium Germanicum sichtbar werden. Ins
gesamt geben die 396 Namen einen Eindruck von der schon oft be
obachteten Internationalität der Kurie.109 

In der Arenga der Supplik bezeichnet sich das Kollektiv der 
Petenten formelhaft als nepotes et diletti ac familiäres continui 
commensales des Papstes. Nepoten und Verwandte des Papstes, die 
den Namen Della Rovere, Riario oder Basso tragen, sucht man in
des in der Namensliste vergeblich. Nach bisherigen Erkenntnissen 
bezeichnet der Begriff Papstfamiliar entweder Personen aus der en
geren Umgebung des Papstes (deren Kern - das sei hinzugefügt -
offenbar die familiäres descripti sind) oder er bezieht sich auf einen 
weiteren Personenkreis von Kurialen und kann auch die Familiären 
der Papstfamiliaren einschließen.110 Um Klarheit über die 396 

Zum Verständnis verweise ich auf das oben in der Einleitung zur Entwick
lung des Expektativenformulars Gesagte. Die Einzelheiten des Textes be
dürften freilich weiterer Erklärung. Gegenüber dem ausführlichen Text des 
Papstfamiliarenrotulus enthalten die sonstigen Rotuli starke Verkürzun
gen, vgl. etwa Katterbach , Specimina (wie Anm. 99) S. 25f. Nr. 34. 
Manuel Vaqueiro Pineiro, Rom, verdanke ich den Hinweis, daß rein von 
den Namen her gesehen etwa 40 Personen von der iberischen Halbinsel 
stammen dürften. Zu den Petenten aus dem Deutschen Reich siehe unten 
S. 333ff. 
Schuchard, Deutsche (wie Anm. 59) 128ff. - In der zitierten Wendung 
nepotes et diletti ac familiäres wird der Begriff dilectus substantivisch ge
braucht; vgl. auch die Überschrift der Namensliste: Nomina vero dilectorum 
et Jamiliarium sunt hec. Als individuelle Selbstbezeichnung begegnet in den 
Suppliken und litterae dieser Zeit jedoch nur der Begriff „Familiär des 
Papstes" und nie „dilectus des Papstes". Anders sieht es bei den Proteges 
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Familiären Sixtus* IV. zu gewinnen, kann man versuchen, sie von 
anderen Kurialengruppen abzugrenzen, von denen Expektativen-
rotuli überliefert sind, 

12. Die sogenannten Konklavisten, die bei der Wahl Sixtus' 
IV. anwesend waren, d.h. seine eigenen Familiären und die der 
Papstwähler, supplizieren in einem gesonderten Rotulus.111 Die 
Kardinäle reichten für ihre sonstigen Familiären ebenfalls eigene 
Rotuli ein.112 Aber auch kuriale Amtsinhaber bitten jeweils im Kol
lektiv um Expektativen. Darunter befinden sich Gruppen die von 
alters her qua Amt als Papstfamiliaren bezeichnet wurden, wie die 
Mitglieder der päpstlichen Kapelle, die Kursoren, die Kanzlei
schreiber, die Prokuratoren der „Audientia litterarum contradicta-
rum" und die Rota-Auditoren.U3 Außerdem supplizieren Amtsträ
ger, denen der Titel des Papstfamiliaren nicht beigelegt ist, wie die 

von Landesherren aus, die sich im Singular durchaus als ducis N. N. dilectus 
bezeichnen, s. U. Schwarz, Sixtus IV. und die deutschen Kurialen in Rom. 
Eine Episode um den Ponte Sisto (1473), QFIAB 71 (1991) S. 340-395, hier 
S. 375 und z. B. S. 388 Nr. 28, S. 391 Nr. 49. Bei Kardinälen wird die geistli
che Klientel gelegentlich in familiäres und düecti geschieden, s. z. B. den 
Expektativenrotulus des Vizekanzlers Roderigo Borgia, in dem die Namen 
getrennt nach familiäres und düecti aufgeführt sind, s. unten Anm. 112. Vgl. 
für das 14. Jh. Jugie, Familiae (wie Anm. 19) S. 43. 

111 Reg. Suppl. 670, fol.7v-8v, mit einem Grundstock von 44 Namen. Der Ro-
tulus hat die Besonderheit, daß hier nicht nur um Expektativen nachge
sucht wird, sondern auch um die Dispense de non residendo und ad duo in-
compatibilia sowie um die licentia permutando 

112 Ich kann sie hier nicht alle aufzählen. Bis auf den Kardinal Francesco Gon
zaga und die neu zu Kardinälen ernannten Papstnepoten Giuliano Della 
Rovere und Pietro Riario scheinen alle Kardinäle mit Rotuli vertreten. Von 
der Zahl der Familiären her steht an der Spitze der Vizekanzler Roderigo 
Borgia (foL102r-104r, 139 Personen), es folgen die Kardinäle Guillaume 
d'Estouteville (fol.61r-62r, 91 Personen), Bartolomeo Roverella 
(fol,159r-160v, 84 Personen), Bessarion (fol.41r-42v, 83 Personen), Fran
cesco Todeschini-Piccolomini (fol.65v-67r, 82 Personen) etc. Da fast alle 
Kardinäle auch deutsche Familiären haben, werden die Rotuli ins künftige 
RG 10 aufgenommen. 

113 Reg. Suppl. 670, fol.5r-v (päpstliche Kapelle, 22 Namen), 7r (Kanzlei
schreiber, nicht namentlich genannt), 81r-82r (Kursoren, nicht namentlich 
genannt), HOv-ll lr (Prokuratoren der „Audientia litterarum contradicta-
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Angehörigen der Kammer, des Büros des Supplikenregisters und 
die Rota-Notare.114 Bei den 396 Papstfamiliaren haben wir es» so 
lautet die generelle Schlußfolgerung, also im wesentlichen n i ch t 
mit Amtsträgern der kurialen Verwaltung zu tun. Das entspricht 
bisherigen Beobachtungen über die familia des Papstes.115 Ein Ver
gleich der verschiedenen Rotuli zeigt, daß sich jedoch durchaus ein
zelne Amtsinhaber in den secundus rotulus der Papstfamiliaren ha
ben einschreiben lassen* Unter den capellani und cantores ist es der 
Kapellkleriker Erasmus Nicolai aus der preußischen Diözese 
Kulm. Er suppliziert schon unter Paul II. mit der Bezeichnung 
Papstfamiliar.116 Von den 14 Prokuratoren der „Audientia littera-
rum contradictarum" figuriert nur Johannes Mileti im secundus ro
tulus.111 Humbertus de Pisis und Dominicus Attavantis sind zwei 

rum", 14 Namen); Rota Mise. 1, fol.80r-v (Rota-Auditoren, 14 Namen). 
Die Kanzleischreiber und Abbreviatoren z.B. dürfen seit 1347 den Titel 
Papstfamiliar führen, s. Tangl , Kanzleiordnungen (wie Anm. 43) S. 124f. 
Nr. 17. Dazu Gui l lemain, Cour pontificale (wie Anm. 19) S.493, S. 490 
Anm. 73; B. Schwarz, Die Organisation kurialer Schreiberkollegien von 
ihrer Entstehung bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts, Bibl. des Deutschen 
Historischen Instituts in Rom 37, Tübingen 1972, S. 64 mit Anm. 224; 
dies., Die Abbreviaturen unter Eugen IV., QFIAB 60 (1980) S. 200-275, 
hier S. 233 mit Anm. 163; Schuchard, Deutsche (wie Anm. 59) S. 129 mit 
Anm. 676 f. 

114 Reg. Suppl. 670, fol,6v, 49r (Supplikenregister, 11 und 16 Namen), 105r-
106v (Kammer, 51 Namen), 108r-109v (Rota-Notare, 49 Namen). Die 
Supplik auf fol.6v ist gedruckt bei Katterbach, Specimina (wie Anm. 99) 
S, 25f. Nr. 34; diejenige auf foL 108r-109v bei N. Hi l l ing , Die Errichtung 
des Notarekollegiums an der römischen Rota durch Sixtus IV. im Jahre 
1477, in: Festgabe, enthaltend vornehmlich vorreformationsgeschichtliche 
Forschungen, Heinrich Finke zum 7. August 1904 gewidmet, Münster 
1904, S. 169-194, hier S. 193f. (bringt nur die Namen). 

115 Partner, Pope's Men (wie Anm. 2) S. 20, weist allgemein auf die räumli
che Trennung zwischen päpstlichem Palast und kurialer Verwaltung hin. 
Wie das zur Zeit Sixtus' IV. und seines Amtsvorgängers Paul IL aussah, 
wäre zu untersuchen, s. die Hinweise bei Hofmann, Forschungen 2 (wie 
Anm. 61) S. 130i; Schwarz, Schreiberkollegien (wie Anm. 113) S. 140 mit 
Anm. 90, S. 142 Anm. 1. 

116 Nr. 348; RG 9, s. v. Erasmus Nicolai. 
117 Nr. 378; Frenz, Kanzlei (wie Anm. 8) S. 384 Nr. 1352 (Johannes Rale alias 

Mileti senior). Johannes Mileti war Propst von Haslach (Diöz. Straßburg). 
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Amtsträger im Büro des Supplikenregisters, die als Papstfamiliaren 
wiederkehren.118 Unter den Angehörigen der Kammer kommen die 
drei Kammernotare Gaspare Biondo, Sohn des Humanisten Flavio 
Biondo und Sekretär Pius' IL, der Spanier Juan Gerona und Bapti-
sta de Zuchettis aus Novara vor.119 Es ist bemerkenswert, daß die 
Kammernotare innerhalb des secundus rotulus unmittelbar hinter
einander aufgeführt sind. Zwischen Kardinalsfamiliaren und Papst
familiaren des secundus rotulus kommen Überschneidungen nicht 
vor.120 

13, Eine andere Möglichkeit der Annäherung an den secundus 
rotulus besteht darin, daß man die aus den Diözesen des Deutschen 
Reiches stammenden Personen unter die Lupe nimmt. Für den Vor
gängerpapst Paul IL liegt das vatikanische Material nach Petenten 
geordnet im Repertorium Germanicum vor,121 Zieht man diejenigen 
Namen aus dem secundus rotulus heraus, die von der Namensform 
her auf Deutschsprachigkeit schließen lassen, und sucht sie im 
Repertorium Germanicum für Paul IL auf, so kann man dort 32 Pe
tenten des secundus rotulus ausfindig machen. Die Herkunftsanga
ben in. den „Petentenviten" Pauls IL zeigen, daß diese Personen 
überwiegend aus den rheinischen Diözesen Worms, Trier, Köln, Ut
recht und aus der Diözese Lüttich stammen. Wichtiger ist in unse
rem Zusammenhang jedoch die Feststellung, daß 21 Petenten sich 

118 Nr. 125, 178; Frenz, Kanzlei (wie Anm. 8) S. 316 Nr. 585, S. 352 Nr. 1011. 
Ob Johannes Breyde, Skriptor am Supplikenregister, mit Johannes de Bre
da (Nr. 308) identisch ist, ist fraglich. 

119 Nr. 224, 225, 227. Die beiden ersten steigen in den achtziger Jahren des 
15. Jh. zu Kammerklerikern auf, s. Partner, Pope's Men (wie Anm. 2) 
S. 229L, 234. Vgl. Frenz, Kanzlei (wie Anm. 8} S. 297 Nr. 339, S. 338 Nr. 
833, S. 374 Nr. 1257. 

120 Dies läßt sich zumindest für die Petenten aus dem Deutschen Reich sagen. 
Eine Ausnahme ist Egidius de Ponte clericus Leodiensis diocesis (Nr. 190), 
der auch im Expektativenrotulus des Kardinals Bessarion erscheint, Reg. 
Suppl. 670, fol.41r-42v. Zu den Kardinälen, die Papstnepoten sind, s. 
unten S. 346 f. 

121 RG 9 (im Druck). Im RG sind alle Einzelerwähnungen deutscher Kleriker 
aus rund 70 Diözesen des Reiches und angrenzender Gebiete erfaßt. 
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schon unter Paul IL als Familiären des Papstes bezeichnen,122 

Damit stellt sich die Frage nach dem Verhältnis Sixtus* IV. zu den 
Familiären seines Vorgängers.123 Auf der Ebene der familiäres de-

122 Die 32 Petenten seien hier in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt (mit 
den Nummern des secundus rotulus). Es wurden in der Regel nur Petenten 
berücksichtigt, die im RG 9 mit einer eigenen Petentenvita vertreten sind 
und bei denen eine Identität vom Namen her gesichert oder wahrscheinlich 
ist (auch von Belegen aus der Zeit Sixtus' IV. her, die hier im einzelnen nicht 
angeführt werden können). Ich verwende im folgenden die im RG üblichen 
Abkürzungen. Erasmus Nicolai cler. Culm. dioc. fam. pape 348, Erhardus 
Derckommer (identisch mit E. Durckheym cler. WormaL dioc. fam. papel) 
252, Gabriel de Bocksz(e)n cler. Warm. dioc. 392, Godefridus Pimpera cler. Co
lon, dioc. fam. pape 100, Henricus Bogarts cler. Leod. dioc. fam. pape 285, Her-
mannus Guillermi de Prineyo cler. Meten, dioc. fam. pape 101, HUdebrandus 
[Stonen] 351, Hugo Cornelii cler. Traiect. dioc. 57, Jacobus de Yscka cler. Leod. 
dioc. fam. pape 230, Johannes de Arssen cler. Colon, dioc. [fam. pape, erschlos
sen aus Reg. Vat. 662, fol.402v-404r] 80, Johannes Brunonis cler. Traiect. 
dioc. 289, Johannes Kyndelin cler. Wormat.fam. pape 43, Johannes Groot cler. 
Leod. dioc. fam. pape 241, Johannes Hörn cler. Herbip. dioc. fam. pape 158, 
Johannes Huseman presb. Colon, dioc. fam. pape 35, Johannes Lufft cler. Wor
maL dioc. fam. pape 282, Johannes Mathei cler. Trever. dioc. fam. pape 261 
(oder 377), Johannes Remich cler. Trever. dioc. 375, Johannes Stael cler. Tra-
iect. dioc. fam. pape 42, Johannes Triczmans cler. Leod. dioc. fam. pape 231, 
Martinus Hering cler. August, dioc. 313, Mathias Kellerman presb. Leod. dioc. 
fam. pape 79, Michael Pantz cler. Patav. dioc. 278, Nicolaus Toheyti cler. Tre
ver. dioc. fam. pape 93, Petrus Kempchin cler. WormaL dioc. 165, Petrus de 
Murial cler. Trever. dioc. fam. pape 209, Petrus Schoneweld presb. Camin. 
dioc. 38, Theodericus Dornemborck cler. Traiect. dioc. 267, Theodericus onder 
d(e)n Eylen cler. Colon, dioc. fam. pape 357, Tümannus Totcluren (verball
hornt für to Claberen) cler. Colon, dioc. 268, Tilmannus Moer cler. Trever. 
dioc. fam. pape 233, Wilhelmus Ghelmari cler. Traiect. dioc. fam. pape 367. 

123 Eine zusammenhängende Quelle über die Papstfamiliaren Pauls II. liegt an
scheinend nicht vor. Nach einer Auszählung, die Frau Christiane Schu-
chard, Rom, freundlicherweise auf meine Bitte hin in RG 9 durchführte, 
tragen zur Zeit Pauls II. 181 Kleriker aus dem Deutschen Reich die Be
zeichnung Papstfamiliar. Dazu kommen noch 21 deutsche Bedienstete im 
päpstlichen Palast und 22 Hofhandwerker. Demnach hätte Sixtus IV. nur 
einen geringen Prozentsatz von Familiären seines Vorgängers übernom
men. Bei diesen hohen Zahlen ist jedoch zu berücksichtigen, daß es sich um 
die Gesamtheit aller Personen handelt, die irgendwann im Laufe des sieben
jährigen Pontifikats Pauls II. diesen Titel aufweisen. „Frühe" und „späte" 
Papstfamiliaren erscheinen unterschiedslos summiert, und ein echter Quer
schnitt zu einem bestimmten Stichjahr ist damit nicht gelegt. 
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scripti war in Einzelfällen festzustellen gewesen, daß Sixtus IV. hö
herrangige Kuriale aus der Zeit Pauls II. in ihren Punktionen 
beließ.124 

Wenn man sich die deutschen Familiären beider Päpste etwas 
näher ansieht, so zeigt sich, daß nur wenige ein besonderes Amt am 
Hof oder in der kurialen Verwaltung innehatten. Johannes Mathei 
aus der Diözese Trier und Johannes Triczmans aus der Diözese 
Lüttich waren als ortolani für die Vatikanischen Gärten zustän
dig.126 Tilmann Moer war unter Paul II. custos prime porte palatii 
apostolici.12* Diese Funktion verdankte er der Tatsache, daß er 
schon zu Zeiten des Kardinalats Pauls IL dessen Familiär und pala-
frenarius war.127 Sixtus IV. ernannte Tilmann Moer sofort zum 
päpstlichen palqfrenarius.l2S Es scheint also, daß in den secundus 
rotulus Inhaber verschiedener, nicht sehr hochrangiger Hofämter 
eingegangen sind.129 

Gleichermaßen rar sind unter den 21 Papstfamiliaren aus dem 
Reich Inhaber von Ämtern in der kurialen Verwaltung. Johannes 
Huseman (Diözese Köln) war Rotanotar.130 Die beiden Altkurialen 
Nicolaus Toheyti (Diözese Trier) und Johannes Hörn (Diözese 
Würzhurg) waren schon unter Pius II. Abbreviaturen.131 Ihre 
Selbstbezeichnung als Papstfamiliar rührt wahrscheinlich von ih
rem Status als Abbreviaturen.132 Johannes Huseman und Nicolaus 

124 S. oben S. 321. 
125 RG 9 s. v. Johannes Mathei (Belege zu 1470, hier auch der Lütticher mit 

den Namensformen Trisczmans, Ttisermanns erwähnt). 
126 RG 9 s. v. Tilemannus Mor. 
127 RG 7 Nr. 2733; RG 8 Nr. 5550. 
12S Reg. Vat. 658, fol.60v-61r. Seine künftige Funktion wird folgendermaßen 

definiert: ductor equi, supra quem defertur cassa cum eucharistie sacramento 
ante pontificem, dum de loco ad locum accedit. 

129 Vgl. Schuchard, Deutsche (wie Anm. 59) S. 132ff. 
130 RG 9 s. v. Johannes Huseman. 
131 Johannes (Nicolai) Hörn war schon unter Kalixt III. Abbreviator, s. RG 7 

Nr. 1687. Sixtus IV. machte ihn 1471 zum Kanzleischreiber, zur Vita s. U. 
Schwarz, Sixtus IV. (wie Anm. 110) S. 384 Nr. 4. Nicolaus Toheyti war 
unter Pius II. und Paul IL Kurienprokurator, RG 8 Nr. 4628, RG 9. 

132 Die Abbreviaturen hatten schon im 14. Jh. pauschal den Status von Papst
familiaren zugesprochen bekommen, s. oben Anm. 113. 
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Toheyti waren gleichzeitig Familiären päpstlicher Referendare, 
ebenso Godefridus Pimpera (Diözese Köln), Hermannus Guillielmi 
de Prineyo (Diözese Metz) und Johannes Stael (Diözese Utrecht). 
Wie noch zu zeigen sein wird, konnte die Zugehörigkeit zurfamilia 
von Referendaren ebenfalls den Titel Papstfamiliar nach sich zie
hen.133 Diese Personen stehen also nicht unbedingt deshalb im se-
cundus rotulus, weil sie Familiären des Vorgängerpapstes waren,134 

Die Petenten aus dem Reich haben schon unter Paul II. ver
sucht, mit Hilfe von Expektativen an Pfründen zu gelangen. In ih
ren Suppliken und litterae beziehen sie sich immer wieder auf das zu 
Pontifikatsbeginn festgelegte Expektanzdatum 1. April 1465.135 Als 
Kuriale hatten sie den Vorteil, daß sie die Exekution ihrer Anwart
schaften an der Kurie selbst vorantreiben konnten, ohne in partibus 
zur Stelle sein zu müssen.136 Wie weit es ihnen gelungen ist, mit Hil
fe ihrer Anwartschaften unter Ausnutzung des genannten Vorteils 
tatsächlich in den Besitz von Pfründen zu gelangen, wäre im Ein
zelfall zu untersuchen. Tilmann to Claberen aus der Diözese Köln 
hatte eine Anwartschaft auf ein Kanonikat am Kollegiatstift St. 
Swidbert in Kaiserswerth erhalten, das dann durch Tod des bisheri
gen Inhabers vakant wurde. Ein anderer Kleriker aus der gleichen 
Diözese, Heinrich Grys, meldete ebenfalls aufgrund einer Expekta-
tive einen Anspruch auf dieses Kanonikat an. Es kam zu einem 
Prozeß vor der Rota, der damit endete, daß Heinrich Grys auf das 

133 S. unten S. 341 ff. 
134 Die Kurialen Huseman, Toheyti und Hörn hatten studiert und trugen aka

demische Grade (Huseman: in decretis licentiatus, in legibtis baccalaureus 
1465; Toheyti: magister in artibus 1466, decretorum doctor 1470; Hörn: magi
ster 1463, unter Sixtus IV. 1473 decretorum doctor s. oben Anm. 131). Außer 
ihnen war von den 21 Familiären Pauls IL nur noch Jacobus de Yscha aus 
der Diöz. Lüttich graduiert (magister artium). 

135 Zum Datum s. Meyer, Arme Kleriker (wie Anm. 3) S. 71. - Johannes 
Stael war im secundus rotulus Pauls II. eingeschrieben, s. RG 9 s. v. Johan
nes Stael. Dieser Rotulus war im Unterschied zum secundus rotulus Sixtus' 
IV. motu proprio ausgestellt worden. 

136 Hof mann, Forschungen 1 (wie Anm. 61) S. 293; Weiß, Expektanzen (wie 
Anm. 4) S. 147 Anm. 45; Meyer, Wiener Konkordat (wie Anm. 25) S. 147 
Anm. 129. 
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Kanonikat gegen Abtretung einer Pension verzichtete.137 Der Kul
mer Kleriker Erasmus Nicolai mußte ebenfalls um ein Kanonikat 
(an Jung St. Peter in Straßburg), für das er eine Expektative besaß, 
an der Rota prozessieren.138 Er tauschte zwei Jahre später dieses 
Kanonikat gegen eine primissaria und eine Altarvikarie, beide sine 
cura, ein, die er dann seinerseits wiederum zwei Jahre später gegen 
eine jährliche Rente resignierte. Auf indirektem Wege hatten die 
Anwartschaften also sowohl für Tilmann als auch für Erasmus zu 
Einkünften geführt,139 In den meisten Fällen scheinen die Expekta-
tiven diesen Papstfamiliaren jedoch nicht den gewünschten Erfolg 
gebracht zu haben. Darauf deuten die zahlreichen Änderungswün
sche hin, die sie in ihren Suppliken und lüterae zum Ausdruck brin
gen. Wer noch im 6, Pontifikatsjahr um mutatio collationis suppli-
zierte, war seit Erlaß des Expektanzendatums zu Pontif ikatsbeginn 
eben immer noch nicht zum Zuge gekommen. Gleichzeitig versuch
ten die Papstfamiliaren (wie andere Kurialen auch) an Pfründen zu 
gelangen, die an der Kurie vakant wurden und päpstlicher Reserva
tion unterlagen.140 Hier waren die Papstfamiliaren und anderen 
Kurialen jedem anderen Bewerber in partibus aufgrund ihres Infor-
matiousvorsprungs überlegen. Es wäre zu prüfen, ob dieser Weg des 
Pfründenerwerbs nicht überhaupt erfolgreicher als die Expektati-
ven gewesen ist* Er konnte unabhängig von der Dauer eines Ponti-
fikats verfolgt werden, während die Expektativen spätestens mit 
Beginn eines neuen Pontif ikats ungültig wurden. 

14. Das Volumen der Pfründeneinkünfte dieser Petenten muß 
im einzelnen sehr unterschiedlich gewesen sein. Da gibt es auf der 
einen Seite Altkuriale wie Johannes Hörn und Johannes Huseman, 

RG 9, s. v. Tilmannus to Claberen, mit Regest nach Reg. SuppL 665, 
fol.220r-221r. 
RG 9 s. v. Erasmus Nicolai. 
Zur Praxis der resignatio cum pensione bei Kurialen s. Meyer, Wiener 
Konkordat (wie Anm. 25) S. 147f. 
Die Pfründen waren entweder aufgrund des Todes des bisherigen Inhabers 
in Rom (und im Umkreis von zwei Tagesreisen) oder durch Resignation in 
manibus pape vakant, s. M eyer, Zürich und Rom (wie Anm. 20) S. 33ff. 
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die Ansprüche auf eine Vielzahl von Pfründen geltend machten*141 

Auf der anderen Seite begegnen wir Klerikern, die zunächst keine 
einzige Pfründe besaßen. Der unter Paul IL zum ortolanus des Pap
stes aufgestiegene Johannes Mathei aus der Diözese Trier war zu 
Pontifikatsbeginn als pauper clericus, d.h. unbepfründeter Kleri
ker, nach Rom gekommen.142 Auch der Wormser Kleriker Petrus 
Kempchin hatte sich zur apertio gratie am 1. April 1465 an die Kurie 
begeben, um informa pauperum um die Anwartschaft auf ein benefi-
cium in der Kollatur des Abts von Schönau in seiner Heimatdiözese 
zu supplizieren. Im Februar 1471 nennt er sich Familiär des Bi
schofs von Trient und erhält eine neue gratia expectativa auf zwei 
Benefizien verschiedener Kollatur (des Bischofs von Speyer und 
des Kollegiatstifts B. Marie in Monte in Frankfurt), wobei er die 
Prärogativen der Papstfamiliaren erbittet.143 Unter Sixtus IV. wird 
er sofort Papstfamiliar und läßt sich zum 1. Januar 1472 eine luterà 
für je ein Benefizium in der Kollatur des Bischofs von Worms und 
des Abtes von Fulda ausstellen.144 Dieser Kleriker wechselt nicht 
ohne Grund jedesmal den Kollator. 

Sixtus IV, nahm unbepfründete Kleriker in seine famüia auf, 
die unter seinem Vorgänger noch gar nicht als Petenten belegt sind. 
Simon Caldarificis aus Worms nahm am 21. September 1471, also 
wenige Wochen nach der Krönung Sixtus' IV, die Tonsur des Kleri
kers in St* Peter in Rom. In den Kreis der Papstfamiliaren aufge
nommen, ließ er sich zum 1. Januar 1472 eine Expektative auf ein 
Kanonikat an der Stiftskirche St. Wido in Speyer und auf ein Bene
fiz in der Kollatur des Bischofs von Speyer ausstellen.145 In dem 
Eintrag in den „Libri formatarum", der seine Tonsurierung be
zeugt, wird er als pauper et infirmus bezeichnet.146 Wahrscheinlich 
hatte er die Absicht, in seine Heimat zurückzukehren.147 Zwei weite-

141 Im Repertorium Germanicum sind sie mit langen „Pfründenviten" vertre
ten, s. oben Anm. 130,131. 

142 RG 9 s. v. Johannes Mathei. 
143 Belege in RG 9, s. v. Petrus Kempgin. 
144 Reg. Vat. 681, fol.4v-7v. 
145 Erwähnt in Supplik vom 3. November 1473, Reg* Suppl. 700, fol. 35r-v. 
146 Libri Formatarum 6, foL 15v - 16r. 
147 Seine Absicht ist aus einer luterà dimissorialis zu erschließen, die besagt, 
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re Papstfamiliaren Sixtus* IV., Karl Wirtzburg aus der Diözese 
Würzburg und Erhard Hildebrand aus Straßburg, ließen sich auf 
zweifelhafte Abmachungen mit Prokuratoren ein, um zu Expektati-
ven zu gelangen, so daß sie später um eine Dispens nachsuchen 
mußten. Karl bezeichnet sich bei dieser Gelegenheit als iuvenis et 
pauper, und Erhard weist gleichermaßen auf seine paupertas hin.148 

Unter den Papstfamiliaren ist der pauper clericus offenbar keine 
Ausnahmeerscheinung. 

Hingewiesen sei hier auch noch auf die uneheliche Herkunft 
von Papstfamiliaren, die nicht so selten war, wie man vielleicht an
nehmen möchte. Unter den deutschen Kurialen in Rom insgesamt 
lag der Anteil unehelich Geborener vor der Mitte des 15. Jahrhun
derts bei 6 Prozent.149 Illegitime Geburt machte eine dispensatio su
per defectu natalium für den Pfründenerwerb notwendig.150 In dem 
Expektativenrotulus der Papstfamiliaren Sixtus* IV. ist eine solche 
Dispens pauschal ausgesprochen.151 Paul II. hat dies kaum anders 
gehandhabt. Da in den Suppliken die einmal gewährte Dispens je
desmal erwähnt werden mußte (es sei denn, man hatte eine licentia 
desuper tacendi erwirkt), können Papstfamiliaren unehelicher Her
kunft identifiziert werden. Der schon erwähnte Rotanotar Johan
nes Huseman war etwa 1440 als Sohn des Klerikers Heinrich Huse
man aus der Diözese Köln geboren worden, der später als Rota
notar und -prokurator tätig und außerdem Abbreviatur war.152 

daß er die übrigen Weihegrade nicht an der Kurie, sondern in partibus er
werben wollte, Libri Formatarum 6, fol. 16r-v. 

148 Reg. Suppl. 680, fol.l97v-198r (Karl), 206v-207r (Erhard). Karl Wircz-
burg dürfte mit dem Carolus Wetzbergen des secundus rotulus (Nr. 310) 
identisch sein. Erhard Hildebrand erscheint im Rotulus unmittelbar vor 
Simon Caldarificis (Nr. 370, 371). 

149 Schuchard, Deutsche (wie Anm. 59) S. 184. 
150 F r e n z > Kanzlei (wie Anm. 8) S. 75. 
151 S. unten Anhang Nr. 1, S. 362. Außerdem werden die Papstfamiliaren pau

schal vom dejectus etatis dispensiert, was ihnen erlaubt, Anwartschaften auf 
Pfründen in sehr jungem Alter anzunehmen. 

152 RG 9 s. v. Johannes Huseman, dort Regest nach Reg. Suppl. 603, fol.270r-
271r; RG 8 Nr. 3091. Zu Heinrich Huseman (1462: antiquus curialis nullum 
beneficium pacifice obtinensl), s. RG 6 Nr. 1901; RG 7 Nr. 939; RG 8 Nr. 
1864; RG 9 s. v. Henricus Huseman. Der ältere Huseman war Familiär des 
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Henricus Bogarts aus der Diözese Lüttich war ebenfalls unehelicher 
Sohn eines Klerikers und Hermannus Guillermi aus der Diözese 
Metz hatte einen Benediktiner zum Vater. Johannes Stael aus der 
Diözese Lüttich war Sohn von unverheirateten Laien (de soluta et 
soluto genitus).m Außer diesen Familiären Pauls IL nahm Sixtus IV. 
noch weitere Kleriker aus den Diözesen des Reichs, die mit einem 
defectus natalium behaftet waren, in seine familia auf.154 

Das Rotulusfragment der familiäres descritti enthielt, wie 
oben ausgeführt wurde, wahrscheinlich eine größere Zahl von Altfa-
miliaren Sixtus* IV. aus der Zeit seines Kardinalats. Auch im secun-
dus rotulus sind vereinzelt Altfamiliaren des Papstes auszumachen. 
Da sind Adrianus Milot und Johannes Bonivicini, beide aus der Di
özese Tournai. Milot hatte den akademischen Grad eines magister 
artium und war außerdem Lizentiat im kanonischen Recht.155 Boni
vicini war, als er sich eine Expektative für Pfründen in seiner Hei
matdiözese zum 1. Januar 1472 ausstellen ließ, 23 Jahre alt.156 Spä
ter interessierte er sich für ein Kanonikat an St. Marien in Ham
burg, gab aber den Anspruch schnell auf, um in den Besitz einer 
Pfarrkirche in seiner Heimatdiözese zu gelangen.157 Tilmann to 
Claberen de Kempen aus der Diözese Köln hatte nur ein Kanoni-

Kardinalbischofs der Sabina, Isidor, s. Pitz, Supplikensignatur (wie 
Anm. 25) S. 40 Anm. 91. 

153 RG 9 s. v. Johannes Stael. Der defectus natalium wird bei diesem Kleriker 
unter den Nonobstantien aufgeführt. - Hermannus Guillermi aus der Diöz. 
Metz bekam von Sixtus IV. die licentia desuper tacendi bewilligt, s. Reg. 
Suppl. 671, fol. 72v-73v. 

154 Johannes Mechlaer aus der Diöz. Lüttich, s. RG 8 Nr. 3242 (fehlt RG 9); 
Martinus Hering aus der Diöz. Augsburg, s. RG 9. - In den Supplikenregi-
stern der Pönitentiarie finden sich unter den Rubriken De defectu natalium 
(und De uberiori) zahlreiche Hinweise auf den Geburtsmakel. Für die Pe
tenten aus dem Deutschen Reich wird ein eigenes „Repertorium Poeniten-
tiarie Germanicum" durch Ludwig Schmugge, Bea Wiggenhauser und Pa
trick Hersperger vorbereitet (Pontifikat Pius' IL). 

155 Nr. 134; Reg. Suppl. 684, fol.87r-v vom 20. November 1472 (nennt sich ab 
antiquo familiaris des Papstes). 

156 Nr. 253; Reg. Vat. 681, fol.391r-393v. Als Altfamiliar ausgewiesen in einer 
„declaratio familiaritatis" vom 27. Juni 1474, Reg. Vat. 661, fol.304r-305n 

157 Reg. Suppl. 698, fol.65v-66r, 209v. 
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kat inne, das mit einer pernio für den Vorgänger belastet war.158 Un
ter Pius IL war er Familiär des Kardinals Pietro Barbo, des späte
ren Paul II. Wahrend des Pontif ikats Pauls IL stand er zunächst in 
Diensten des Kardinals Filippo Calandrini und wurde dann Fami
liär des Francesco Della Rovere.159 Nach der Krönung Sixtus* IV. 
wurde er Papstfamiliar, doch mußte er bereits im Juni 1472 aus 
dem Kreis der Familiären ausscheiden.160 

15. Eine besondere Kategorie von Papstfamiliaren stellen die 
„Familiären der Familiären" dar, d. h. Personen, die im Dienst bei 
höherrangigen Papstfamiliaren standen. Unter Clemens VII. sup-
plizierten solche Familiären unter einem besonderen Vorzugsdatum 
vor den Familiären des verstorbenen Papstes.161 Im folgenden wird 
der Versuch unternommen, „Familiären der Familiären" im secun
dus rotulus für Sixtus IV. ausfindig zu machen. Das ist z. B. über ein
zelne deutsche Petenten möglich.162 

In einer Supplik vom 21. Juli 1473 bittet der Venezianer Nic
colò Dalle Croci, referendarius domesticus des Papstes und Bischof 
von Hvar, um eine benefizialrechtliche Gleichstellung von sechs sei
ner Familiären mit den familiäres descripti des Papstes.163 Der 
Referendar und diese Familiären befanden sich um diese Zeit mit 
dem Kardinal und Vizekanzler Roderigo Borgia auf einer Lega
tionsreise in Spanien. Die Namen der Familiären tauchen sämtlich 
im secundus rotulus auf, und zwar kommen sie im Kontext des Ro
tulus in unmittelbarer Nachbarschaft hintereinander zu stehen, 

158 S. oben S. 336 f. Im secundus rotulus erscheint Tilmann mit der verballhorn
ten Zunamensform Totcluren (Nr. 268). 

159 Das geht aus einer Supplik vom 6. Juni 1472 hervor, in der sich Tilmann als 
ante tempus ... coronationis vestre sanctitatisfamiliariscontinuus commensa-
lis vester bezeichnet, s. unten Anhang Nr. 2. 

160 S. unten S. 356. 
161 S. oben S. 309. Vgl. die Kanzleiregeln bei Ottenthai , Regulae (wie 

Anm. 44) S. 111 Nr. 91, S. 115 Nr. 112. 
162 Weitere Hinweise fanden sich in einer Teilserie der Kammerregister „Bulle 

diverse" Reg. Vat. 660ff. (dazu Giusti , Inventario [wie Anm. 38] S. 133), 
die „declarationes familiaritatis" enthält, vgl. dazu unten Anm. 184. 

163 S. unten Anhang Nr. 4. Zu Nicolaus a Crucibus s. Frenz, Kanzlei (wie 
Anm. 8) S. 413 Nr. 1719. 
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ohne daß der Referendar Niccolò selbst genannt würde.164 Seine bei
den Familiären Nicolaus Toheyti aus der Diözese Trier und Her-
mannus Guillermi de Prineyo aus der Diözese Metz sind uns bereits 
unter Paul IL begegnet, von ihnen ist Toheyti bereits 1469 im 
Dienst des Venezianers nachweisbar.165 

Ein weiterer referendarius domesticus Sixtus' IV. ist Stefano 
Nardini, Erzbischof von Mailand und ab 1473 Kardinal.166 Unter 
Paul IL sind als seine Familiären die oben erwähnten Johannes 
Huseman aus der Diözese Köln und Johannes Stael aus der Diözese 
Lüttich, außerdem Peter Schoneweld aus der Diözese Kammin in 
Einzelsuppliken nachzuweisen.167 Huseman begleitete Stefano Nar
dini 1467 auf einer Legation nach Frankreich.168 Die drei Familiä
ren figurieren im secundus rotulus an 35., 38. und 42. Stelle. In die
sem Umfeld erscheinen auch Tiberius de Nardinis (33. Stelle), of
fensichtlich ein Verwandter des Erzbischofs von Mailand, und 
Raphael de Birago (36. Stelle), Kaplan des Erzbischofs.169 Lauren-

Nicolaus Toheyti (Diöz. Trier, Nr. 93), Priamus Antonii de Ubertis (Vene
dig, Nr. 95), Marcus Juncovich (Diöz. Sebenico, Nr. 97), Bartholomeus de 
Ciriolis (Brixen, Nr. 98), Hermannus Guillermi de Prineyo (Diöz. Metz, 
Nr. 101), Colinus de Leocuria (Diöz. Metz? Nr. 104). In der Supplik von 
1473 ist die Reihenfolge anders; außerdem werden die Heimatdiözesen an
gegeben, was im secundus rotulus nicht der Fall ist. In einer Einzelsupplik 
ist ferner Godefridus de Pimpera (Diöz. Köln, Nr. 100) als Familiär des Ve
nezianers nachzuweisen, s. Reg. Suppl. 677, fol. 77v. - Roderigo Borgia war 
am 15. Mai 1472 nach Spanien aufgebrochen und kehrte am 24. Oktober 
1473 von seiner Legation nach Rom zurück, s. Eubel , Hierarchia 2 (wie 
Anm. 86) S. 38. 
RG 9 s. v. Nicolaus Toheyti. 
Frenz, Kanzlei (wie Anm. 8) S. 446f. Nr. 2123; Partner, Pope's Men (wie 
Anm. 2) S. 242. 
Petentenviten in RG 9. Peter Schoneweld nennt sich Kaplan des Erzbi
schofs. Er ist 1473 mit dem akademischen Grad eines licentiatus in decretis 
nachweisbar, s. U Schwarz, Sixtus IV. (wie Anm. 110) S. 388 Nr. 27. 
Er nennt sich abwechselnd Familiär, Kaplan, Notar und Sekretär seines 
Dienstherren. Unter Sixtus IV. führt Huseman den akademischen Titel ei
nes decretorum doctor, s. Reg. Suppl. 689, fol. 16v (1473). 
M. Ansani , La provvista dei benefici (1450-1466). Strumenti e limiti del
l'intervento ducale, in: Gli Sforza, la Chiesa lombarda, la corte di Roma. 
Strutture e pratiche beneficiarie nel ducato di Milano (1450-1535), a cura 
di G. Chit to l ini , Napoli 1989, S. 65 mit Anm. 277. 
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tius de Scottis, Archidiakon in Cremona und Domherr in Piacenza, 
und sein Bruder Bartholomäus (37. und 4L Stelle) gehörten eben
falls zur Klientel des Stefano Nardini*170 

Schließlich ist der Spanier Pedro Ferriz, Bischof von Tarazo-
na, als referendarius domesticus Sixtus' IV. zu nennen. Er wird 1476 
Kardinal171 Im secundus rotulus erscheinen seine Familiären 
Mathias Kellerman aus der Diözese Lüttich und Johannes de Ar
ssen aus der Diözese Köln auf Platz 79 und 80.172 Ihr Dienstverhält
nis zu dem Spanier, der unter Pius IL als Nuntius im Reich unter
wegs war, resultiert aus Einzelsuppliken aus den ersten Jahren Six
tus* IV. 173 Pedro Ferriz hatte noch eine Reihe weiterer Familiären 
aus deutschen Diözesen, die er aber nicht in den Rotulus für Sixtus 
IV. einschreiben ließ.174 Stefano Nardini und Pedro Ferriz erschei
nen im secundus rotulus nicht in eigener Person. 

Die Familiären der drei genannten Referendare sind im rotu
lus secundus unter den ersten hundert Papstfamiliaren aufgeführt. 
Wie die Geheimkubikulare gehörten die referendarii domestici zur 
engsten Umgebung des Papstes.175 Von unseren drei Referendaren 
waren Niccolò Dalle Croci und Stefano Nardini schon unter Pius IL 

Reg. Lat. 602, fol. 178r (1464), Reg. Vat. 538, fol. 160v (1471). Diese Hinwei
se verdanke ich Michele Ansani, Pavia* Vgl. ders., La provvista, S. 111 mit 
Anm. 47 (Pfründen des Laurentius de Scottis). 
Frenz, Kanzlei (wie Anm. 8) S. 427 Nr. 1883; Partner, Pope's Men (wie 
Anm. 2) S. 231 f. 
RG 9. Zur Vita des Johannes de Arssen s. U. Schwarz, Sixtus IV. (wie 
Anm. 110) S. 385 Nr. 7. 
Johannes de Arssen: Reg. Suppl. 674, fol.212r (29. Dezember 1471); 
Mathias Kellerman: Reg. Suppl. 687, fol.37v-38r (25. Januar 1473). 
Zur Legation s. RG 9, s. v. Petrus Ferrici. Die Familiären: Antonius Hap-
partz de Blisia aus der Diöz. Lüttich (Reg. Suppl. 672, fol. lOOv), Johannes 
Stumpf aus der Diöz. Würzburg (Reg. Suppl. 683, fol.58v-59r), Johannes 
Benedicti aus der Diöz. Konstanz (Reg. Suppl. 688, fol.öv), die Brüder Til-
mann und Simon de Winteren aus der Diöz. Köln (Reg. Suppl. 684, 
fol.93v-94r). 
Zu den Referendaren allgemein s. Schuchard, Deutsche (wie Anm. 59) 
S. 152ff.; P i tz , Supplikensignatur (wie Anm. 25) S. 50ff. Die Bezeichnung 
referendarius domesticus für die drei genannten Referendare entnehme ich 
den Einzelsuppliken ihrer Familiären. 
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Referendare im Bischofsrang.176 Pedro Ferriz stieg erst unter Paul 
IL zum Referendar und Bischof auf. Seine herausgehobene Stellung 
zeigt sich darin, daß er gleich dem Papst die Suppliken selbst signie
ren durfte.177 Dieses Vorrecht behielt er unter Sixtus IV. bei, doch 
trat zunächst der Altfamiliar des Papstes, Jean de Montmirail, in 
den Vordergrund.178 Ein weiterer Referendar, Vianesius de Alberga
tis aus Bologna, suppliziert in einem gesonderten Expektativenro-
tulus für acht seiner Familiären zum 1. Januar 1472. Er tut dies, da 
diese Familiären (wie es heißt) per negligenciam scriptoris nonfue-
runt positi seu descripti in secundo rotulo familiarium sanctitatis ve-
stre.m Sich selbst läßt Vianesius nachträglich in den primus rotulus 
einschreiben, um es den anderen Referendaren gleichzutun.180 Die
jenigen referendarii domestici, deren Familiären dagegen in den se-
cundus rotulus aufgenommen wurden, stellten die Spitzengruppe 
der familiäres descripti dar und dürften im primus rotulus an vorder
ster Stelle genannt worden sein. Die Liste führte, wie wir gesehen 
haben, der zur Signatur befugte referendarius intimus Sixtus' IV, 
Jean de Montmirail, an.181 

16. Weitere Familiären von Familiären erscheinen im mittle
ren Teil des secundus rotulus. Sixtus IV ernannte seinen Neffen 
Leonardo Della Rovere, der eine militärische Laufbahn einschlug, 
im Februar 1472 zum Präfekten Roms. Einen Monat später heira
tete Leonardo eine Tochter des Königs von Neapel aus dem Hause 

176 Nardini war noch unter Kalixt III. zum Referendar ernannt worden, s. B. 
Kat terbach, Referendarii utriusque signaturae a Martino V ad demen
tem IX et praelati signaturae supplicationum a Martino V ad Leonem X m , 
Studi e Testi 55, Città del Vaticano 1931, S. 29 B 17. 

177 Kat terbach, Referendarii (wie Anm. 176) S. 39 B 1. Die Signatur erfolgte 
in presentici domini nostri pape, s. Frenz, Kanzlei (wie Anm. 8) S. 96 (spä
ter anscheinend auch ohne Beisein des Papstes). 

178 S. oben S. 324; Katterbach, Referendarii (wie Anm. 176) S. 42 B 1-2. 
Nach Katterbachs Angaben hat Pedro Ferriz im ersten Pontifikatsjahr Six
tus* IV. keine Suppliken signiert. Vgl. Hofmann, Forschungen 2 (wie 
Anm. 61) S. 132. 

179 Reg.SuppL670,fol.72r-73r. 
180 S. oben Anm. 56 (Nr. 24). 
181 Familiären von ihm müßten erst noch nachgewiesen werden. 
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Aragon.182 Am 1. Juni 1472 ließ er sich für 22 namentlich genannte 
geistliche Familiären eine „declaratio familiaritatis" ausstellen, in 
der diese den familiäres descripti des Papstes benefizialrechtlich 
gleichgestellt werden.183 Drei der Familiären sind in den secundus 
rotulus eingegangen: der Italiener Alvarus Petri aus der Diözese 
Eboli (Nr. 196), der Spanier Rodericus de Medina aus der Diözese 
Salamanca (Nr. 201) und der Flame Johannes Calemberch aus der 
Diözese Cambrai (Nr. 203). Ihre Nachbarschaft im Rotulus läßt 
vermuten, daß sie als Familiären des Papstneffen dort hineinge
langt sind. Wenn Leonardo Della Rovere für 22 Familiären eine 
„declaratio familiaritatis" erwirkt, so heißt das, daß er sie alle im 
Rang von Papstfamiliaren sieht, obwohl nur wenige von ihnen im 
secundus rotulus vorkommen. In der Bulle betont Sixtus IV., daß die 
Proteges seines Neffen nostri proprii et veri familiäres continui com-
mensales seien.184 

Aus der piemontesischen Adelsfamilie Della Rovere di Vino-
vo, der sich Sixtus IV. verbunden fühlte, stammt Cristoforo Della 
Rovere, consiliarius des Herzogs von Savoyen. Der Papst hatte ihn 
im Oktober 1471 zum Kastellan der Engelsburg ernannt. Im Au
gust 1472 wurde er Erzbischof von Tarantaise und erhielt 1477 den 
Kardinalspurpur.185 Für vier seiner Familiären aus den Diözesen 

182 P. Cherubini, Della Rovere, Leonardo, in: Dizionario biografico degli Ita
liani 37 (1989) S. 360 f. 

183 Reg.Vat.662,fol.210r-211v. 
184 Reg. Vat. 662, fol.210v. - Gedruckte Beispiele von solchen „declarationes 

familiaritatis" bei Cerchiari, Capellani 3 (wie Anm. 42) S. 185ff. Nr. 113; 
Lee, Sixtus IV (wie Anm. 2) S. 220 Nr. 11. Ferner Hinweise bei Hof mann, 
Forschungen 2 (wie Anm. 61) z. B. S. 30 Nr. 125, S. 33 Nr. 140 etc. Die „de
clarationes familiaritatis" (so die Bezeichnung in den Randvermerken und 
Rubrizellen der Briefregister) werden, wenn ich recht sehe, nur für Perso
nen (besonders für Funktionsträger der Kurie) abgegeben, die den Rang 
von (direkten oder indirekten) Papstfamiliaren beanspruchen und die die 
Prärogativen der familiäres descripti des Papstes anstreben bzw. bestätigt 
haben wollen. 

185 Lee, Sixtus IV (wie Anm. 2) S. 26,211 f.; F. Ch. Uginet , Della Rovere, Cri
stoforo, in: Dizionario biografico degli Italiani 37 (1989) S, 333 f. Cristoforo 
ist Bruder des späteren Kardinals Domenico Della Rovere, s. F. Ch. Ugi
net, Della Rovere, Domenico, a.a.O. S. 334 ff. 
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Türin und Mailand erwirkt er am 31. Oktober 1474 eine „declaratio 
familiaritatis".186 Von ihnen erscheinen Martinus de Rippa, Johan
nes Galliardi und Johannes Jacobus de Sclafenatis im secundus rotu
lus unmittelbar hintereinander (Nr. 185-187).187 Daß der Kastellan 
der Engelsburg Familiären hat, die vom Papst Vergünstigungen er
warten, ist schon für die Zeit Nikolaus' belegt. Sie tun dies damals 
jedoch in einem eigenen Expektativenrotulus, sind mithin nicht in 
einem Papstfamiliarenrotulus inseriert.188 

Familiären von anderen Papstneffen werden in einer weiteren 
„declaratio familiaritatis" aus dem Jahr 1474 erwähnt. Dabei han
delt es sich um eine Gruppe von acht Personen, von denen es heißt, 
daß sie obsequio Johannis de Ruvere affinis et aliorum secundum 
carnem nepotum nostrorum insistunt.m Von diesen treffen wir zwei 
im secundus rotulus, nämlich Johannes de Aspe aus der Diözese 
Calahorra (in Spanien, Nr. 315) und Bartholomeus Vespa aus der 
Diözese Alba (Suffraganbistum von Mailand, Nr. 335) wieder, sehr 
weit hinten innerhalb des Rotulus. Johannes de Ruvere ist viel
leicht identisch mit Giovanni Della Rovere, der später dem schon 
erwähnten anderen Papstneffen Leonardo Della Rovere, der Ende 
1475 starb, im Amt des Präfekten von Rom nachfolgt. Er heiratet 
ein Jahr vor seinem Amtsantritt eine Tochter des Herzogs Federico 
da Montefeltre.190 

Von den beiden bedeutendsten Papstnepoten, Giuliano Della 
Rovere und Pietro Riario, die Sixtus IV. schon am 16. Dezember 
1471 zu Kardinälen erhoben hatte, sind ebenfalls „declarationes 
familiariatis" überliefert, die beide im Mai 1473 ergingen. Giuliano 
Della Rovere, der künftige Papst Julius IL, läßt in seiner „declara-

186 R e g yat- 6(53̂  fol.593r-v. In einer Einzelsupplik de expectativis eines seiner 
Familiären wird Cristoforo Della Rovere Protonotar, Kastellan der Engels
burg und Papstfamiliar tituliert, Reg. Suppl. 670, foL234v-235r. 

187 Zur kurialen Karriere des Gian Giacomo Schiaffenati, der seinerseits 1483 
Kardinal wird, s. F r e n z , Kanzlei (wie Anm. 8) S. 386 Nr. 1380. 

188 RG 6 Nr. 1486,1879. 
189 Reg. Vat. 665, fol.403v-404v, vom 24. Februar 1474. 
190 Lee , Sixtus IV (wie Anm. 2) S. 144, 182; F. P e t r u c c i , Della Rovere, Gio

vanni, in: Dizionario biografico degli Italiani 37 (1989) S. 347 ff. Giovanni 
war Bruder des Giuliano Della Rovere. 
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tio" feststellen, daß er zu den im apostolischen Palast residierenden 
Prälaten gehöre und daß seine Familiären den familiäres descripti 
des Papstes gleichgestellt sein mögen.191 In der „declaratio" des 
Pietro Riario sucht man dagegen vergeblich nach einem Hinweis 
auf eine besondere räumliche Nähe zum Papst.192 Aus anderen Quel
len ist bekannt, daß Riario im Palast des im November 1472 ver
storbenen Kardinals Bessarion bei SS. Apostoli Hof hielt.193 Für ihn 
geht die Privilegierung viel weiter als für Giuliano Della Rovere. 
Nicht nur die Familiären des Riario dürfen sich zu den Papstfami-
liaren rechnen und die Vorrechte der familiäres descripti in An
spruch nehmen, sondern dieses Privileg gilt auch für die Familiären 
dieser Familiären!194 Damit hat Pietro Riario in der Privilegierung 
seiner Familiären eine papstgleiche Stellung. Dies mag ein Novum 
in der Geschichte des kurialen Prärogativenwesens sein. In den „de-
clarationes" der beiden Papstnepoten sind keine Familiarennamen 
genannt. Eigene Expektativenrotuli wie für die anderen Kardinäle 
liegen für sie nicht vor.195 Es ist wahrscheinlich, daß im secundus ro-
tulus der Familiären Sixtus' IV. Familiarengruppen der beiden Ne-
poten inseriert sind.196 

191 Reg. Vat. 662, fol.352v-355r vom 14. Mai 1473. Sixtus IV. ernannte diesen 
Nepoten Ende 1471 zum Referendar, s. Frenz, Kanzlei (wie Anm. 8) S. 391 
Nr. 1444. 

192 Reg. Vat. 663, fol.243v-245r, vom 19. Mai 1473. 
193 p F a r e n g a , „Monumenta memoriae". Pietro Riario fra mito e realtà, in: 

Un pontificato ed una città. Sisto IV (1471-1484). Atti del Convegno Roma 
3 - 7 dicembre 1984, hg. von M. Migl io u.a., Istituto storico italiano per il 
medio evo: Studi storici 154-162, Roma 1986, S. 179-216, hier S. 195 ff. Zu 
Riario vgl Lee, Sixtus IV (wie Anm. 2) S. 33ff. 

194 Reg. Vat. 663, fol.244r: Nos (...) omnes et singulos die ti Petri cardinalis fami
liäres continuos commensales ipsorumqwfamiliarium familiäres presentes no-
stros proprios, veros et indubitatos familiäres continuos commensales fuisse et 
esse tenore presentium ex certa scientia auctoritate nostra apostolica decerni-
mus et declaramus . . . 

195 S. oben Anm. 112. 
196 Als Familiären Giulianos kann ich Brunoldus Bruns aus der Diöz. Münster 

(Nr. 30) identifizieren, s. Reg. Vat. 554, fol.28v-29v (hier Papstfamiliar), 
fol.209v-211v (hier Familiär des Nepoten), und Theodericus onder den 
Eylen aus der Diöz. Köln (Nr. 357), Reg. Suppl. 701, fol. 73v (1474) 
(Namensform sonst Eyken). Für Pietro Riario nenne ich Martinus de Le-
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In der Arenga des secundus rotulus bezeichnen sich die Peten
ten als nepotes, dilecti und familiäres des Papstes. Das ist weniger 
formelhaft, als es zunächst den Anschein hat. Einige Papstnepoten, 
Verwandte und dilecti Sixtus' IV. sind, wie mehrfach festzustellen 
war, indirekt mit ausgewählten Familiären im Rotulus vertreten. 
Diese Nepoten, sofern geistlichen Standes, zählten wohl zu den fa
miliäres descripti.m Ihre Familiären rangieren innerhalb des Rotu
lus in der Mitte oder ganz am Ende. 

An drittletzter Stelle des Rotulus steht der Name Job Jorini 
(Nr. 394). In einer Einzelsupplik vom 25. Mai 1472 gibt er sich als 
Kleriker der Diözese Speyer und als Familiär von Lorenzo und Giu
liano de Medici und Giovanni Tornabuoni zu erkennen.198 In den 
ersten Jahren Sixtus' IV. spielte die Medici-Bank mit ihrer Nieder
lassung in Rom im Zahlungsverkehr der Kurie die entscheidende 
Rolle. Sixtus ernannte Giovanni Tornabuoni zum Generaldepositar 
der apostolischen Kammer.199 Die Inhaber dieses Amts haben schon 
vor Sixtus IV. den Status von Papstfamiliaren.200 

cumberri aus der Diöz. Pamplona (Nr. 300), Reg. Vat. 563, foL 241r-242v 
(Zufallsfund). Hier ließen sich wahrscheinlich noch weitere Belege finden. 
Zur familia des Pietro Riario, der verschiedene Literaten angehörten, s. all
gemein Farenga, „Monumentamemoriae" (wie Anm. 193) S, 199ff. Fami
liären des Pietro Riario, der am 5. Januar 1474 starb, könnte man vielleicht 
im einzelnen mittelbar durch den Neffen Raffaele Riario auf die Spur kom
men, der nicht nur Pfründen von Pietro Riario übernommen hat, sondern 
möglicherweise auch dessen Familiären, s. z. B. den Provisionsrotulus über 
eine Vielzahl von spanischen Pfründen des verstorbenen Pietro Riario, Reg. 
Suppl. 702, fol.293r-297v, vom 5. Januar 1474 (Todestag des Pietro Ria
rio!), die „declaratio familiaritatis" einer Gruppe von fünf Spaniern in Reg. 
Vat. 663, fol.441v-442v, vom L September 1474, und den Expektativenro-
tulus des Kardinals Raffaele Riario für 90 namentlich genannte Familiären 
zum 17. November 1481, Reg. Suppl. 803, fol.79r-80r. 

197 Schon im „rotulus familiae" Pius* II. sind Papstneffen namhaft gemacht, s. 
unten Anm. 211. 

198 Reg. Suppl. 680, fol. 90v-91r. 
199 R. de Roover , Il banco Medici dalle origini al declino (1397-1494), Firen

ze 1970 (zuerst engl. 1963), S. 285. Bis 1465 war Tornabuoni schon einmal 
Depositar gewesen. 

200 Unter Paul E. führt der Depositar Giovanni Condulmer die familiäres de-
scripti an, s. oben Anm. 100; unter Pius II. erscheint der damalige Depositar 
im „rotulus familiae", s. unten S. 351 f. 
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m. 
17, Die Plazierung der Familiarengruppen im secundus rotu

lus weist auf eine bestimmte Anordnung hin, die sich nach dem 
Rang der immediaten Papstfamiliaren richtet: ganz vorne kommen 
die Familiären der referendarii domestici zu stehen, während im letz
ten Teil Familiare von Papstnepoten und als Verwandte des Pap
stes angesehene Personen aufgeführt werden (die zugleich hohe 
Ämter in der stadtrömischen Verwaltung innehaben). In diesem 
Zusammenhang sind die aus dem 16. Jahrhundert überlieferten 
„ruoli di famiglia" der Päpste von Interesse.201 Es handelt sich um 
Verzeichnisse von Papstfamiliaren und Hofbeamten, die bei Ponti-
fikatsbeginn angelegt und im Laufe des betreffenden Pontifikats in 
gewissen zeitlichen Abständen je nach den personellen Veränderun
gen umgearbeitet wurden. Es gab zwei Serien von „ruoli di fami
glia", die nach cedule vom Chef der Hof Verwaltung („maestro di 
casa") zusammengestellt wurden: die eine in italienischer Sprache 
für den Hausgebrauch des Hofes, die andere in lateinischer Sprache 
für den Gebrauch in der Kanzlei.202 Ein „ruolo" von 1560 trägt die 
Überschrift: Pro rottilo cancellane formando notula familie (...) Pii 
IV ex cedulis datis.m 

Der älteste „ruolo di famiglia" aus dem 16. Jahrhundert 
stammt aus der Zeit Leos X. (1514, mit Nachträgen bis 1516 ).204 Er 

Th. R. von Sickel , Ein Ruolo di famiglia des Papstes Pius IV., Mittheilun
gen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 14 (1893) S. 537-
588 (die Druckortangabe „MIÖG, Ergänzungsband 4", bei Friedens
burg, Rotulus [wie unten Anm. 204], S. 53 Anm. 2, und Ferrajoli , Ruolo 
[wie unten Anm. 204] S. 364 Anm. 3, ist falsch. Diese irreführende Angabe 
steht auf dem Titelblatt eines Separatabdrucks des Aufsatzes [vorhanden 
imDHIRom]). 
Sickel , Ruolo (wie Anm. 201) S. 545ff. Für die erste Serie verwendet Sickel 
in seinen Darlegungen die Sigle RM, für die zweite die Sigle RC. Vgl. zu
sammenfassend Friedensburg, Rotulus (wie unten Anm. 204) S. 64f. 
Sickel, Ruolo (wie Anm. 201) S. 547. Die Zusammenstellung für die Kanz
lei enthält gegenüber derjenigen für den Hausgebrauch des Hofes ein Mehr 
an Namen und Titeln. Die Ausfertigung für die Kanzlei wurde wahrschein
lich unabhängig vom „ruolo" des Palastes hergestellt, s. a.a.O. S. 548. 
Edition von A. Ferrajoli , Il ruolo della corte di Leone X (1514-1516), Ar
chivio della Società Romana di storia patria 34 (1911) S. 363-391; Nach-
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ist in zwei Spalten geschrieben: Die linke Spalte enthält die Namen 
von Papstfamiliaren, die den Titel Dominus tragen, in der rechten 
Spalte sind in Gegenüberstellung die Namen einzelner den Domini 
zugehöriger Familiären aufgeführt*205 Die meisten Domini haben 
nur einen oder zwei Familiären. Es kommen aber auch Kleingrup
pen von drei bis fünf Familiären vor.206 Der „ruolo" ist durch Über
schriften gegliedert, die die Rangfolge der Domini anzeigen: Prelati 
domestici, camerarii, cubicularii, scutiferi, capellani etc. Anschlie
ßend werden die Hofbediensteten (officiales) aufgeführt, und zwar 
getrennt nach officiales secreti und officiales communes.207 

druck zusammen mit Kommentaren zu den prelati domestici in: Ders., II 
ruolo della corte di Leone X (1514-1516), a cura diV. D e C a p r i o , Roma 
1984, S. 5-33. Zum Aufbau s. W. Friedensburg, Ein Rotulus Familiae 
Papst Leos X., QFIAB 6 (1904) S. 53-71. Sickel war der „ruolo di famiglia'* 
von 1514 noch nicht bekannt. 
Friedensburg, Rotulus (wie Anm. 204) S. 54. In der Edition durch Ferra
joli erscheinen die Familiären der Domini jeweils eingerückt. Häufig sind 
die Herkunftsdiözesen angegeben. Friedensburg bezeichnet die Familiären 
aus heutiger Sicht mißverständlich als „Diener" (in Anlehnung an den Be
griff famuli am Ende der Liste, s. unten Anm. 207). Daß es sich um Familia
re handelt, belegt Friedensburg selbst durch Hinweise auf Kanonikate, mit 
denen einzelne dieser „Diener" providiert waren, a.a.O. S. 67 Anm. 4, S. 69 
Anm. 2. Hurtubise , „Étrangers" (wie unten Anm. 207) S. 60f., sieht im 
Zusammenhang mit anderen „ruoli di famiglia" in den famuli nur „simples 
serviteurs". Die Übergänge zwischen den Begriffen familiarisffamulus, auch 
servitor sind offenbar fließend. 
Vor den Namen der Domini ist jeweils eine arabische Zahl gesetzt, die die 
Anzahl ihrer in den Rotulus aufzunehmenden Familiären angibt, s. Frie
densburg, Rotulus (wie Anm. 204) S. 54; Ferrajoli (wie Anm. 204) Ruo
lo, S. 366. Oft wurden jedoch mehr Familiären als vorgesehen eingetragen. 
Vgl. Sickel, Ruolo (wie Anm. 201) S. 554 und 571 f. (in dem von Sickel pu
blizierten „ruolo" von 1562 ist nur die Zahl der Familiären angegeben, ihre 
Namen fehlen). 
Friedensburg, Rotulus (wie Anm. 204) S. 55ff. Am Ende des Rotulus 
werden die Personen summiert: 244 domini, 265 famuli, 174 officiales, was 
eine Gesamtzahl von 683 Personen ausmacht, s. Ferrajoli (wie Anm. 204) 
S. 390; Friedensburg, a.a.O. S. 390 mit Anm. 1. - Zur Auswertung dieses 
und anderer „ruoli di famiglia" s. neuerdings J. F. D'Amico , Renaissance 
Humanism in Papal Rome. Humanists and Churchmen on the Ève of the 
Reformation, Baltimore-London 1983, S. 41 ff.; P. Hurtubise , La présen-
ce des „étrangers" à la cour de Rome dans la première moitié du XVI siècle, 



DIE PAPSTFAMILIAREN DER ERSTEN STUNDE 351 

18. Der „rotulus familiae" Leos X. läßt hochrangige Papst-
familiaren und einzelne Familiären (oder kleine Gruppen von 
Familiären) dieser Papstfamiliaren erkennen. Das gleiche Phäno
men begegnet auch in einem älteren Text, der unter dem Titel „Mi
nisteria et officia domus pontificalis Pii IL" gedruckt vorliegt und 
von angeblich 1460 stammt. Dieser Text, der zahlreiche Namen 
nennt, gehört zur Quellengattung der „ruoli di famiglia". Es handelt 
sich offensichtlich um einen Auszug aus einem „rotulus familiae" 
Pius' IL, der außerhalb der Kurie in Unterlagen der Familie Picco-
lomini überliefert ist.208 Die Familiären Pius' IL sind wie bei Leo X. 
meist mit dem Titel Dominus namentlich aufgeführt. Den Namen 
folgt regelmäßig ein Hinweis auf die Zahl der ihnen zugehörigen Fa
miliären, z.B. D(ominus) Johannes decanus Basileae cubicularius: 
tres familiäres.209 Die Zahl der Familiären bewegt sich im vorderen 
Teil zwischen zwei und drei Personen, später folgt dem Namen des 
Dominus jeweils nur mehr der Vermerk: unus familiaris. Die Domi
ni sind in einer bestimmten Rangfolge aufgeführt, wie ihre Amtsti
tel zeigen. Zunächst werden Personen im Bischofsrang genannt, die 
am Hof die Funktionen von Referendaren, des Datars und des Se
kretärs wahrnahmen.210 Es folgen Personen mit Funktionsbezeich-

in: Forestieri e stranieri nelle città basso-medievali. Atti del Seminario In
ternazionale di Studio. Bagno a Ripoli (Firenze), 4 - 8 giugno 1984, Firenze 
1988, S. 57-80, hier S. 59ff. 
Marini , Archiatri 2 (wie Anm. 67) S. 152-156 (mit anschließendem Kom
mentarteil bis S. 166). Den Text fand Marini unter Materialien des Fran
cesco Maria Piccolomini, Bischofs von Pienza (gest. 1599); zu diesem s. C. 
Eubel, Hierarchia Catholica medii et recentioris aevi 3, Monasterii 1923, 
S. 212. Wiederabdruck bei G. Moroni , Dizionario di erudizione storico-ec-
clesiatica 23 (1843) S. 54-57, innerhalb seines umfangreichen Beitrags über 
die „famiglia pontificia". Zu Moroni vgl. Sickel, Ruolo (wie Anm. 201) 
S.537f.,539f. 
Marini , Archiatri 2, S. 152 an 12. Stelle. Es handelt sich um Johannes Wer
ner von Flachslanden, s, RG 8 Nr, 3799. An späteren Stellen werden gele
gentlich die Taufnamen der Familiären genannt, z. B. Henricus familiaris, 
Thomas familiaris, s. Marini , a.a.O. S. 153. 
Erzbischof von Benevent: Jacobus de la Ratta, Referendar; Bischof von 
Ferrara: Laurentius Roverella, Datar; Bischof von Ancona: Agapitus Cenci 
Rustici, Referendar; Bischof von Città di Castello: Johannes de Glanderoni-
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nungen wie medicus (zwei Personen), vicarius s. Petri, cubicularius 
(vier Personen), confessor, magister capelle, magister domus, deposi-
tarius etc.211 

19. Die Ähnlichkeit im Aufbau dieser „rotuli familiae" mit 
den beiden Expektativenrotuli Sixtus* IV. liegt auf der Hand. Die 
Domini entsprechen dem herausgehobenen Kreis der direkten 
Papstfamiliaren des ersten Expektativenrotulus, die an der Kurie 
familiäres descripti genannt werden. Die den Domini zugeordneten 
Familiären, deren Zahl eng begrenzt war, sind in Parallele zu sehen 
mit den „Familiären der Familiären", die im secundus rotulus in 
Kleingruppen anzutreffen waren. Ein Zusammenhang zwischen der 
Gattung der „ruoli di famiglia" und den Expektativenrotuli der 
Papstfamiliaren ergibt sich indirekt aus einer Nachricht des Zere
monienmeisters Johannes Burckard für die Zeit Innozenz' VIII. Ihr 
zufolge war der magister domus des päpstlichen Palastes für die 
Herstellung der Expektativenrotuli der Papstfamilia zuständig.212 

bus (?, als Referendar belegt erst ab 1472, s. Frenz, Kanzlei [wie Anm. 8] 
S. 374 Nr. 1259); Gregorio Lollio, Sekretär; Rudolph von Rüdesheim 
(Domdekan in Worms), Referendar. Dazu Katterbach , Referendarii (wie 
Anm. 176) S. 31 B 2, S. 32 B 9, S. 36 C 35, S. 50 C 52; Gelier, Dataires (wie 
Anm. 88) S. 34ff.; Partner, Pope's Men (wie Anm. 2) S. 238. Ich setze hier 
voraus, daß die Datierung auf 1460 richtig ist. 
Wieweit Marini diese Amtsträger richtig identifiziert hat, wäre zu überprü
fen. Vor dem magister domus werden Papstnepoten genannt. An späterer 
Stelle erscheinen zwei nicht namentlich genannte cubicularii extra muros. 
Das zeigt, daß die im vorderen Feld genannten Kubikulare cubicularii secre
ti waren. Auf den weiteren Aufbau des Textes kann hier nicht eingegangen 
werden. G. Voigt, Enea Silvio de' Piccolomini als Papst Pius der Zweite 
und sein Zeitalter, Bd. 3, Berlin 1863, S. 549, zählt insgesamt etwa 270 Per
sonen. 
Johannis Burckardi Liber notarum (wie Anm. 47) S. 167: Feria quarta, 
VIII mensis novembris [sc. H86J, fuit prima expeditio gratiarum et fuit tota 
expeditio pro familiaribus pape tantum, quarum numero fuerunt VIc(en)ti vel 
circa, nam r(everendus) in Christo p(ater) d(ominus) Johannes episcopus Tor-
nacensis, palatii apostolici magister domus, a mense citra vel circa, ordinami 
rotulum pro omnibus familiaribus, qui in prima expeditione hujusmodi expe-
diri deberent, et illos monuit, ut suas literas expectativarum scribi facerent in 
forma et duabus literis per cancellariam apostolicam expediri consuetis et illas 
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Aus dem 16. Jahrhundert wissen wir, daß der „maestro di casa" des 
päpstlichen Palastes den „ruolo di famiglia " zusammenstellt. Beide 
Quellen haben also den gleichen Urheber, 

Eine Einzelsupplik eines der familiäres descripti Sixtus* IV., 
des Laurentius Regine aus Savona, vom 22. Juli 1474 bestätigt die
se Beobachtungen. Laurentius bezeichnet sich darin als in rotulo 
familiarium descriptorum tinelli vestro a principio manu propria 
sanctitatis vestre descriptus.21* Der rotulus familiarium descriptorum 
tinelli des Papstes ist der „rotulus familiae" des apostolischen Pala
stes oder eines Teils dieser familia2U Interessant ist, daß dieser 
Rotulus im vorliegenden Fall offensichtlich vom Papst selbst ge
schrieben wurde. Die Wendung a principio will besagen, daß dieser 
Altfamiliar des Papstes (er hatte ihm wohl schon vor dessen Erhe
bung zum Papst gedient) von Anfang an im Rotulus stand, und 
nicht zu jenen gehörte, die erst später nachgetragen wurden.215 Lau-

sibi usque ad kalendas huius mensis presentarent. Die Expektativenrotuli der 
sonstigen Kurialen, die Burckard erwähnt (a.a.O. S. 168 Z.24), wie die Fa
miliären des Vizekanzlers, der Kardinäle etc., dürften unter der Aufsicht 
der jeweiligen Dienstherren zustandegekommen sein. Wer als dilectus eines 
Territorialfürsten in den Genuß von Expektativen kommen wollte, wandte 
sich über einen Prokurator an den Gesandten des betreffenden Fürsten in 
Rom, der für die Aufstellung des Rotulus verantwortlich war, s. Schmitz -
Kal lenberg, Practica (wie Anm. 46) S. 48. 
S. unten Anhang Nr. 3. 
Es gab zwei repräsentative Speisesäle im Papstpalast in Avignon, den tinel-
lus magnus und den tinellus parvus, s. B. Schimmelpfennig , Die Funk
tion des Papstpalastes und der kurialen Gesellschaft im päpstlichen Zere
moniell vor und während des großen Schismas, in: Genèse et débuts du 
Grand Schisme d'Occident. Avignon 25-28 septembre 1978, Colloques in
ternational du Centre National de la recherche scientifique 586, Paris 
1980, S. 317-328, hier S. 323; G. Kerscher, Privatraum und Zeremoniell 
im spätmittelalterlichen Papst- und Königspalast. Zu den Montefiascone-
Darstellungen von Carlo Fontana und einem Grundriß des Papstpalastes 
von Avignon, Römisches Jahrbuch für Kunstgeschichte 26 (1990) S. 8 9 -
134, hier S. 101 ff. Ähnlich waren offenbar die Verhältnisse im Vatikan im 
15. Jh., s. Kerscher, a.a.O. S. 109. Der „rotulus familiae" Pius* IL hatte 
zwei Teile, deren zweiter die Überschrift De secundo tinello aufwies, s. Ma
rini, Archiatri 2 (wie Anm. 67), S. 154. 
Die „ruoli di famiglia" unterlagen ständigen Veränderungen. Vgl. oben 
S. 349. 
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rentius Regine, der von Pontifikatsbeginn an mit einem seiner Fa
miliären am Tisch der cubicularii secreti zu speisen gewohnt war 
und damit faktisch zum Kreis der Geheimkubikulare gehörte, bittet 
darum, in den Genuß der Prärogativen zu gelangen, quibus alii cu
bicularii et antiqui familiäres continui commensales descripti in rotulo 
et in cancellaria potiuntur et gaudenU Die Wendung descripti in rotulo 
et in cancellaria beschreibt anschaulich eben jenes System der dop
pelten Buchführung in Palast und Kanzlei, das wir im 16. Jahrhun
dert fassen können.216 

Für die zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts lassen sich die Ver
hältnisse folgendermaßen zusammenfassen: Die Familiären aus der 
engeren Umgebung des Papstes, die Domini, wurden zusammen 
mit ausgewählten Familiären im „rotulus familiae" vom magister 
domus für den Gebrauch des Hofes zusammengestellt. Eine ebensol
che Zusammenstellung wurde der Kanzlei übermittelt, wo sie in das 
Kanzleibuch eingetragen wurde.217 Die Namen der immediaten 
Papstfamiliaren, d.h. der familiäres descripti, wurden in einer Bulle 
zusammen mit den ihnen zugedachten Prärogativen bekanntgege
ben. In Anlehnung an den „rotulus familiae" stellte der magister 
domus zwei verschiedene Expektativenrotuli her. Der primus rotu
lus enthielt die Namen der familiäres descripti, welche wahrschein
lich in der gleichen Rangfolge wie im „rotulus familiae" aufgeführt 
waren. Der secundus rotulus umfaßte ausgewählte Familiären der 
familiäres descripti, dazu Inhaber verschiedener Hofämter und Fa
miliären des Vorgängerpapstes. Es entsprach der Tradition, die 
Namen des „rotulus familiae" auf zwei Expektativenrotuli aufzu
teilen.218 Früher unterschieden sich die beiden Rotuli vermutlich 

S. oben S. 349. Laurentius Regine möchte zusammen mit einem seiner 
Familiären in den rotulus prerogativarum familiarium (descriptorum, s. Klau
sel) antiquorum eingetragen werden. Dieser Rotulus ist wahrscheinlich die 
für die Kanzlei bestimmte Fassung des „rotulus familiae". Im Expektati-
venrotulusfragment ist Laurentius Regine genannt, s. oben S. 318 Nr. 13. 
Der in einer der Klauseln genannte rotulus familiarium expedientium lüteras 
suas gratis ist offensichtlich ein eigenes Verzeichnis aller Familiären, die 
gratis expedieren dürfen. 
Soweit schon bei Hof mann, Forschungen 1 (wie Anm. 61) S. 292 Anm. 2. 
S. oben S. 329 mit Anm. 105. 
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durch zwei verschiedene Expektanzdaten. Das ist spätestens unter 
Sixtus IV. nicht mehr der Fall. Der Unterschied liegt jetzt nur noch 
in der verschieden terminierten Briefexpedition. In einem Kurien
ratgeber aus der Zeit um 1480 wird darauf in aller Klarheit hinge
wiesen: Et si enim omnium expediencium data sit equalis, puta kalen-
das ianuarii etc., tarnen prima expediciofit per cameram apostolicam 
graciarum expectativarum pro veris et immediatis familiaribus pape, 
secunda expedicio iterum per cameram pro familiaribus dictorum ver-
orum familiarium domini pape.219 Es gab also eine erste und eine 
zweite Briefexpedition für die beiden Kategorien der Papstfamilia-
ren.220 Die Aufteilung auf zwei Expektativenrotuli hatte nach wie 
vor ihren praktischen Zweck. 

IV. 

20. Der primus rotulus Sixtus' IV. zeigt die Elite der Immedi-
atfamiliaren, die bis zu 75 Personen umfaßt haben mag.221 Im 
secundus rotulus sind die Familiären dieser Familiären in dem weit 
größeren Kreis von 396 Personen erfaßt.222 Als historische Quelle 
gesehen, sind die beiden Rotuli Gruppenbilder von Papstfamiliaren 

Schmitz -Kal lenberg , Practica (wie Anm. 46) S. 48 (Hinweis bei 
Meyer, Benefizialrecht [wie Anm. 4] S. 255 Anm. 26). 
Die erste und zweite expeditio erfolgten per cameram durch die päpstlichen 
Sekretäre, vgl. dazu allgemein Frenz, Kanzlei (wie Anm. 8) S. 132ff. Über 
die weiteren Briefexpeditionen, die auf der Grundlage von rotuli durch die 
Kanzlei vorgenommen wurden, heißt es (wie Anm. 219): lercia fit per cancel-
lariam pro familiaribus vicecancellarii, quarta pro familiaribus cardinalium in 
rotulis eorum descriptis, quinta pro dilectis principum in vim rotulorum prin-
cipum, sexta pro omnibus in communi curialibus et sie ad minus curiales 
huiusmodi descriptos sequuntur, ante quos possunt, si volunt, suos Processus 
fulminari. 
Kalixt III. zählt 45 familiäres descripti (oben Anm. 102), bei Pius II. beläuft 
sich die Zahl der Bischöfe und Domini auf mindestens 36 Personen. 
Es soll nicht behauptet werden, daß hier ausschließlich „Familiären der Fa
miliären" registriert seien. Unter den Petenten waren auch Inhaber weniger 
bedeutender Hofämter, Familiären des Vorgängerpapstes und Altfamilia-
ren des regierenden Papstes, s. oben S. 333ff., 340 f. Vgl. auch oben Anm. 110 
zur Bezeichnung dilecti ac familiäres. 
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aus den Tagen um den 1. Januar 1472.223 Da sie nur Momentauf
nahmen darstellen, veralten sie schnell. Spätestens im Juni 1472 re
duzierte Sixtus* IV. nämlich schon die Zahl seiner Familiären. Das 
geht aus einer Supplik des Tilmann to Claberen de Kempen aus der 
Diözese Köln vom 6. Juni 1472 hervor, der im secundus rotulus an 
der 268. Stelle erscheint.224 Obwohl Altfamiliar des Papstes, war er 
dennoch aus dem Palast des Papstes entfernt worden propter multi-
tudinemfamiliarium. In der Supplik bittet Tilmann darum, die Prä
rogativen der Papstfamiliaren des secundus rotulus, denen er nicht 
mehr angehört, beibehalten zu dürfen. Welchen Umfang die Entlas
sung von Familiären des Papstes hatte, von der Tilmann betroffen 
war, ist nicht bekannt. 

21. Auf der anderen Seite treten in der Zeit nach dem 1. Ja
nuar 1472 an der Kurie zahlreiche Personen in Suppliken und litte-
rae hervor, die sich Papstfamiliaren nennen, obwohl sie in den bei
den Rotuli (im ersten soweit erhalten) nicht vorkommen. Ein 
Kammerregisterband de expectativis enthält zahlreiche Expektati-
venbriefe von Papstfamiliaren zum 1. Januar 1472.225 Nur wenige 
dieser Familiären sind in die Rotuli eingeschrieben. Von den sechs 
Begünstigten aus dem Deutschen Reich sind es nur Johannes Sarto-

223 Der fragmentarische erste Rotulus, der die familia descripta abbildet (eine 
solche Kollektivbezeichnung ist an sich quellenfremd), könnte dadurch ver
vollständigt werden, daß man danach fragt, welche Funktionsträger denn 
noch als descripti in Frage kommen, und dabei etwa den „rotulus familiae" 
Pius' II. heranzieht, der freilich erst noch analysiert werden müßte, s. oben 
S. 351 f. Es ist z. B. wahrscheinlich, daß Sixtus IV. seinen Datar Franciscus 
Ferdinandi de Toledo und seine beiden secretarli domestici Andreas Trape-
zuntius und Leonardo Grifo unter die descripti aufgenommen hat, s. Ce-
lier, Dataires (wie Anm. 88) S. 40ff.; Hof mann, Forschungen 2 (wie 
Anm. 61) S. 123; Lee, Sixtus IV (wie Anm. 2) S. 62ff„ 70ff.; Partner, Po-
pe's Men (wie Anm. 2) S. 235f., 253. Nicht zu den descripti gehörten der 
Thesaurar und die Kammerkleriker; sie haben jedoch schon sehr früh, näm
lich am 17. Januar 1472, deren Prärogativen zugesprochen bekommen, s. 
Bullarium Romanum. Bullarum diplomatum et privilegiorum sanctorum 
Romanorum pontificum Taurinensis editio 5 (1860) S. 203 ff., hier S. 204 §3. 

224 S. unten Anhang Nr. 2. 
225 Reg.Vat.681. 

http://Reg.Vat.681
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ris de Bokenrod aus der Diözese Mainz und Petrus Kempchin aus 
der Diözese Worms.226 Von Johannes Opilionis de Hundesangen aus 
der Diözese Trier liegt eine Einzelsupplik um Expektativen vor, 
aufgrund deren er sich den Expektativenbrief ausstellen ließ.227 

Schon im Oktober 1471 ist er als Familiär Sixtus' IV. belegt, und 
aus einer Supplik vom 29. Dezember wird klar, weshalb er sich 
Papstfamiliar nennen darf: Er ist nämlich camerarius des Leonardo 
Dati, des großen Florentiner Humanisten.228 

Als secretativi domesticus des Papstes war Dati wahrscheinlich 
alsfamiliaris descriptus vorgesehen.229 Daß sein deutscher Familiär 
nicht im secundus rotulus erscheint, kann seinen Grund darin ge
habt haben, daß eben nicht alle Familiären eines descriptus im sc-
cundus rotulus eingeschrieben waren. Als die erwähnte Einzelsup
plik im Supplikenregister de expectativis kopiert wurde, war Dati 
schon nicht mehr am Leben.230 Johannes Opilionis hing damit als 
Papstfamiliar gewissermaßen in der Luft, und es ist bezeichnend, 
daß er in seiner nächsten Supplik vom 23. März 1472 als Familiär 
des Giuliano Della Rovere auftritt, in dessen Diensten er nunmehr 
stand.231 Dadurch war auch sein Status als Papstfamiliar wiederher
gestellt, und so kann er sich am 30. Juli 1472 wieder als familiaris 
continuus commensalis des Papstes bezeichnen lassen.232 

Etwas anders stellen sich die Verhältnisse im Fall des Johan
nes Dorckemer aus der Diözese Mainz und des Laurentius Sche-
ming aus der Diözese Würzburg dar, die Familiären der für die Be-

Bokenrod ist Altfamiliar Sixtus* IV. und war wahrscheinlich familiaris de-
scriptus, s. oben S. 325; Reg. Vat. 681, fol. lr-4r. Petrus Kempchin steht als 
Nr. 165 im secundus rotulus; Reg. Vat. 681, fol* 4v-7v. Zu ihm oben S. 338. 
Reg. Suppl. 670. fol.295r-v; Reg. Vat. 681, fol.388v-390v. 
Reg. Suppl. 672, fol.227r, Reg. Suppl. 674, fol.210v. Zu Dati s. Lee, Sixtus 
IV (wie Anm. 2) S. 52ff.; Frenz, Kanzlei (wie Anm. 8) S. 397 Nr. 1500. 
Vgl. oben Anm. 223. 
Er starb in den ersten Januartagen 1472, zum Todesdatum s. R. Ristori , 
Dati, Leonardo, in: Dizionario biografico degli Italiani 33 (1987) S. 44ff., 
hier S. 50. 
Reg. Suppl. 677, fol. 75r-v. 
Reg. Vat. 662, fol. 391r-392r. 
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Siegelung der Papsturkunden zuständigen Plumbatoren waren.233 

Johannes Dorckemer nennt sich schon unter Paul IL sowohl Fami
liär der Plumbatoren als auch Papstfamiliar*234 Es ist zu vermuten, 
daß sich hier der Anspruch auf den zweiten Titel aus dem ersten er
gab. Die Suppliken, aufgrund derer sich die beiden familiäres plum-
batorum ihre Expektanzen zum 1. Januar 1472 ausstellen lassen, 
sind nicht erhalten. Das darf nicht überraschen, denn der erhaltene 
Supplikenregisterband de expectativis ist nur ein liber primus in ei
ner verlorenen Serie.235 Am 11. Juli 1472 bitten die beiden Deut
schen zusammen mit drei anderen Familiären der Plumbatoren, 
daß ihre Expektanz zum 1. Januar die Qualität einer Papstfamilia-
renexpektanz haben möge, obwohl die für sie registrierten Expekta-
tivenbriefe ihnen diesen Titel doch zuerkennen.236 Das ist wohl so zu 
interpretieren, daß ihr Status als Papstfamiliaren zum Stichdatum 
der Expektanz zunächst nicht gesichert war.237 

22. Es ist also jeweils im Einzelfall zu prüfen, warum sich je
mand Papstfamiliar nennt und zu welchem Zeitpunkt. Ferner ist zu 
berücksichtigen, daß außerhalb der beiden Expektativenrotuli 
Gruppen von Kurialen supplizieren, die pauschal den Titel Papst
familiar in Anspruch nehmen wie die Kursoren oder Skriptoren der 

233 Reg. Vat. 681, foL91r-94r, 101r-102v. Laurentius Scheming bezeichnet 
sich als in obsequiis Nicolai et Liberati bullatorum insistens. Die beiden 
Plumbatoren (hier bullatores genannt) waren für die Anbringung der Blei
siegel zuständig und waren des Lesens unkundig, s. Frenz, Kanzlei (wie 
Anm. 8) S. 125, 217, S. 398 Nr. 1516 (zu Liberatus de Anania); Hof mann, 
Forschungen 2 (wie Anm. 61) S. 86. Zu Betrügereien der Familiären dieser 
Plumbatoren, die unter Innozenz VIII. aktenkundig wurden, s. P. M. 
Baumgarten, Aus Kanzlei und Kammer. Erörterungen zur kurialen Hof-
und Verwaltungsgeschichte im XIII., XIV. und XV. Jahrhundert, Freiburg 
LBr.l907,S.92ff.,346ff. 

234 RG 9 s. v. Johannes Dorckemer. 
235 Der Kreis der Supplikanten zum 1. Januar 1472 war wahrscheinlich viel 

größer, als der eine erhaltene Band erkennen läßt. 
236 Reg. Suppl. 681, fol. 135r. 
237 Als weiterer deutscher Papstfamiliar in Reg. Vat. 681, der nicht im secundus 

rotulus vorkommt, ist Theodericus Schelten aus der Diöz. Mainz zu erwäh
nen, fol. 55r-57r. 
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Kanzlei, ohne daß sie namentlich genannt werden.238 Man hat es 
also mit einer (schwerlich ganz aufzuhellenden) Dunkelziffer von 
Papstfamiliaren zu tun. Dazu kommt, daß der Papst von der Mög
lichkeit Gebrauch machen kann, Personen zu Familiären zu ernen
nen. Wenn also ein „neuer" Papstfamiliar in der Überlieferung er
scheint, dann kann dies auf eine kürzlich erfolgte Ernennung 
zurückgehen, wobei ein Immediatfamiliar wiederum eigene 
Familiären in den Kreis der Papstfamiliaren hineinzieht. 

Im übrigen wird die Frage „Wer ist Papstfamiliar?" an der 
Kurie immer wieder neu gestellt. Ein Indiz dafür sind die „declara-
tiones familiaritatis", auf die schon öfter verwiesen wurde.239 Selbst 
familiäres descripti mußten damit rechnen, daß Zweifel an ihrer Fa-
miliarenqualität laut wurden, dann nämlich, wenn sie sich nicht 
ständig bei Hofe aufhielten.240 Die Präsenz im Palast war offenbar 
ein entscheidender Faktor. Die descripti waren ihrerseits bestrebt, 
die eigenen Familiären (und zwar nicht nur die im secundus rotulus 
verzeichneten) zu veri et indubitati familiäres erklären und an ihren 
eigenen Vorrechten teilhaben zu lassen. Die Bitte lautet auf die 
Prärogativen ad instar familiarium descriptorum.241 Auch eine so ge
wichtige Gruppe von Amtsträgern wie die Rotarichter, die sich in 
ihrem Expektativenrotulus zum 1. Januar 1472 pauschal als Papst
familiaren bezeichnen (außerdem sind sie Papstkapläne), lassen 
sich im Juli 1473 die Prärogativen der descripti bestätigen ac si veri 
et non fìcti familiäres forent et sine ulla prorsus differentia a nobis et a 
sede predicta (sc. apostolica) prerogativas quomodolibet obtinerent.2*2 

Der Status des Papstfamiliars qua Amt hatte im Einzelfall eben 
kein so großes Gewicht.243 Der Kreis der ad-iwstar-Petenten geht 
dabei von Anfang an über die Familiären der Papstfamiliaren hin-

238 S. oben S. 331. 
239 S. oben S. 344 ff. 
240 S. oben S. 325 f. 
241 S. oben S. 341, 345. Die „declarationes familiaritatis" stehen offenbar mit 

der am 24. April 1473 erlassenen Kanzleiregel in Zusammenhang, s. 
Schmitz -Kal lenberg , Practica (wie Anm. 46) S. 74; Decisiones (wie 
Anm, 44) fol. 162v (hier der Text). 

242 Cerchiari, Capellani 3 (wie Anm. 42) S. 185ff. Nr. 113, hier S. 187 unten. 
243 Vgl. Schuchard, Deutsche (wie Anm. 59) S. 129. 
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aus. Schon in den Expektativenrotuli zum 1. Januar 1472 sprechen 
z. B. bestimmte Kardinäle den Wunsch nach Verleihung der Vor
rechte der descripti für ihre gesamte geistliche familia aus.244 

Im päpstlichen Prärogativenwesen wird eine Dynamik des 
Wettbewerbs spürbar. Insbesondere nach einem Pontifikatswechsel 
werden konkurrierende Kräfte frei, die der neue Papst ausbalancie
ren muß. Es erscheint lohnend, diese Abläufe genauer zu beobach
ten.245 Dabei wäre auch die Rolle der familia des Papstes, deren so
ziale Bandbreite vom pauper clericus bis zum Papstnepoten reicht, 
in den verschiedenen Phasen des Pontifikats näher zu untersu
chen.246 

ANHÄNGE 

1. 

396 namentlich genannte Papstfamiliaren supplizieren zum 1. Ja
nuar 1472 um Expektativen auf zwei beliebige Kanonikate (cum reservatio-
ne totidem ... prebendarum) bis zu einem Taxwert von 100 Pfund Tourno-
sen und auf ein oder zwei Benefizien eines beliebigen Kollators sowie gege
benenfalls auf Dispens vom defectus natalium und vom defectus etatis. 

Abschrift: Reg. SuppL 670, fol.2v-4v. Die Supplik weist kein laufendes 
Datum und keinen Ausstellungsort auf. Sie wurde um den 1. Januar 1472 im 
Büro des Supplikenregisters kopiert (ein Inceptus-Datum, das den Beginn der 
Kopierarbeit für eine Lage anzeigt, ist für den ersten Quinternio des Register-

244 S. oben Anm. 96. 
245 Zum Prärogativenwesen vgl. einstweilen Hof mann, Forschungen 1 (wie 

Anm. 61) S. 290ff. (mit wertvollen Quellenhinweisen); Meyer, Wiener 
Konkordat (wie Anm. 25) S. 139f. 

246 Für Sixtus IV. liegt ein zweiter Expektativenrotulus von Papstfamiliaren 
zum 17. November 1481 vor, Reg. SuppL 803, fol.lr-3r. Im Blickfeld der 
Forschimg zu Sixtus IV. liegen bislang nur einzelne Personen aus dem Kreis 
der familiäres descripti wie z.B. die Sekretäre (zu ihnen s. oben Anm. 223) 
oder die Referendare (s. oben S. 341 ft). In der Prosopographie von Frenz, 
Kanzlei (wie Anm. 8), sind weitere descripti erfaßt (worauf jeweils hinge
wiesen wurde); von den Familiären des secundus rotulus kommen bei Frenz 
nicht viel mehr als 20 Personen vor. 
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bandes nicht überliefert, da das erste Blatt der Lage fehlt, vgl. oben Anm. 49). 
Zu Beginn des Textes steht am linken Rand das Wort Collfatio) und am rechten 
Rand der Name des Referendars Jo(kannes) Mont(emirabili). In späteren Quel
len wird dieser Expektativenrotulus als secundus rotulus bezeichnet, s. oben 
S. 329. - Der Supplikentext besteht aus einem einzigen Satz. Um die Gliede
rung des Satzes deutlich zu machen, werden die zum Verständnis der Kon
struktion wichtigen Bestandteile gesperrt wiedergegeben. Bei der Interpunk
tion wurde zum Teil abweichend von deutschen Gewohnheiten verfahren. Die 
Abkürzungen sind alle ohne nähere Kennzeichnung aufgelöst; Zweifelsfälle 
werden durch Vergleich mit den anderen in Reg. Suppl. 670 enthaltenen Tex
ten entschieden. Die Namen sind in der Abschrift in zwei Spalten geschrieben. 
Der konsonantische Buchstabe u, meist vom Buchstaben n gut unterscheidbar, 
wird mit v wiedergegeben. Die Durchzählung der Namen stammt vom Editor. 

Beatissime Pater. Quoniam stimmi pontifìces vestre sanctitatis predecessores 
in eorum primordiis ad summi apostolatus apicem noviter assumpti erga suos 
familiäres continiws commensales in concessionibas gratiarum liberales esse 
consueverunt, igitur supplicant eiusdem vestre sanctitatis devoti vestiri nepotes 
et dilecti ac familiäres continui commensales infrascript% quatenus eorun-
dem predecessorum vestigiis inherentes eis et eorum cuilibet de duo-
bus canonicatibus cum reservatione totidem etiam maiorum superiorum 
integrarum mediarum et minorum distinctarum necnon presbiteralium diaco-
nalium et subdiaconalium prebendarum seu canonicalium portionum aut 
presbiteralium locorum de choro ecclesiarum in quibus fuerint nuncupatorum 
(quorum singula singulis obtinentes stallum habent in choro ac locum et vocem 
in capitalo et canonicalem inibi percipiunt portionemf licet canonici non vo-
centur) necnon dignitatum personatuum administrationum et offöciorum etiam 
curatorum et electivorum quarumcumque duarum parrochialium cathedralium 
etiam metropolitanarum seu patriarchalium vel collegiatarum ecclesiarum 
ubilibet constitutarum ac prestimoniorum prestimonialium portionum et sim-
plicium etiam servitoriorum seu pontificalium beneficiorum aut ferculorum 
oblegiorum obediendorum additamentorum et meliorum ac pinguiorum sup-
plementorum unius duorum trium quatuor aut plurium cedentis vel decedentis 
aut cedentium vel decedentium canonici seu canonicorum seu alias in ipsis ec-
clesiis oc civitatibus et diocesibus beneficiati seu beneficiatorum usque ad sum-
mam vel valorem centum librarum turonensium parvorum secundum taxatio-
nem decime pro quolibet, et que omnia pro uno beneficio computenturf necnon 
de uno vel duobus beneficio vel beneficiis ecclesiastico vel eccle-
siasticis cum cura vel sine cura (etiam si canonicatus et prebende etiam ma-
iores superiores integre medie minores distincte seu presbiteralia loca vel com-
mensalia ebdomadarie aut integre vel dimidie portiones dignitates personatus 
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administrationes vel officia etiam curata et electiva in dictis ecclesiis seu pleba-
natus decanatus archipresbiteratus vel personatus rurales aut perpetue vicarie, 
qui vel que dignitates etiam curate extra tarnen cathedrales ecclesias reputen-
tur, aut prestimonia prestimoniales portiones vel simplicia etiam servitoria 
seu pontificalia beneficia, etiam si impetrantes in canonicos creati non sint, 
necnon fercula oblegia obedienda additamenta et meliora seu pinguiora sup-
plementa fuerint) vacantibus vel vacaturis spectantibus comuniter vel divisim 
ad collationem etc. quorumcumque collatorum vel collatricum secularium 
vel quorumvis ordinum regularium per eos in confectione Htterarum eligendo-
rum etiam ratione dignitatum etc. necnon quorumcumque ecclesiarum mona-
steriorum prioratuum et capellaniarum aliorumque dignitatum et beneficio-
rum cuiuscumque qualitatis fuerint (quibusvis archiepiscopalibus episcopali-
bus abbatialibus abbatissalibus seu capitularibità vel conventualibus mensis 
unitorum annexorum et incorporatorum) ipsis et eorum cuilibet providere 
inhibentes etc. ac decernentes etc. necnon cum eis, qui natalium ad effectum 
presentium et cum hiis, qui etatis defectuspatiuntur, ut quamprimum vicesi-
mum sue etatis annum attigerint dignitates vel personatus aut cum cura admir 
nistrationes vel officia seu curata beneficia sub huiusmodi gratiis comprehensa 
recipere et retinere valeant, dispensare dignemini de gratia speciali, non 
obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis ac regulis vestre 
sanctitatis in contrarium editis velfaciendis necnon statutis et consuetudinibus 
etiam de optando pinguiores etc. prebendas ac etiam Ulis quibus cavetur, quod 
nullus in canonicos illarum ecclesiarum recipi seu in Ulis prebendas ac digni
tates personatus administrationes vel officia seu loca presbiteriana prestimo
nia prestimoniales portiones aut simplicia etiam servitoria beneficia obtinere 
possit nisi de legitimo thoro seu militari aut alio nobili genere ex utroque vel 
altero parente procreatus aut utriusque vel alterius iuris doctor vel licentiatus 
seu in tkeologia magister vel baccalarius formatus aut in eisdem ecclesiis cano
nicità actu prebendata^ aut ad illarum maiora altana clericus tonsuratus seu 
alias in civitatibus vel illarum suburbiis aut diocesibus eisdem beneficiatus 
quodque canonicus aut beneficiatus in eisdem ecclesiis alia beneficia in civita-
tibus vel illarum suburbiis aut diocesibus huiusmodi obtinere non possit, et 
quibus omnibus et singulis ad effectum cuiuslibet gratie Ulis alias in suo robore 
permansuris specialiter et expresse derogare placeat, ceterisque contrariis qui-
buscumque et cum non obstantiis aliis et clausulis oportunis. Fiat ut petitur 
pro omnibus. F(ranciscus). 

Nomina vero dilectorum etfamiliarium sunt hec: 

1, Jacobus de Fabriano 3. Petrus Forlanus 
2. Guido Bonatus 4L Johannes Petrus de Castaldis 
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5. Petrus Camps 
6. Paulus de Anna 
7. Laurentius de Castello 
8. Honoratus Agnellus 
9. Johannes Jacobus Plumbius 

10. Johannes Franciscus de Zaba-
rellis 

11. Franciscus Forlanus 
12. Nicolaus Furlanus 
13. Johannes Antonius de Viceco-

mitibus 
14. Marcellus de Viterbio 
15. Alexander Ratte 
16. Michael Moner 
17. PiusBuxius 
18. Petrus Jacobi de Carpanis 
19. Johannes Luce de Amideis 
20. Johannes Petrus de Pluzasco 
21. Carolus de Rubinis 
22. Cuninus de Walco 
23. Yvo Kaernegues 
24. Johannes Petri 
25. Petrus Antonii de Urbino 
26. Clemens Laurentii de Urbino 
27. Jason de Pagnanis de Mediola-

no 
28. Johannes de Torres 
29. Nicolaus Silvestri 
30. Brunoldus Brunus 
31. Cristoforus Francisci de Saxo-

ferrato 
32. Petras ToreMi 
33. Tiberius de Nardinis 
34. Johannes Antonius de Magnis 
35. Johannes Huseman 
36. Raphael de Birago 
37. Laurentius de Scottis 
38. Petrus Schoneweld 
39. Johannes de Balma 
40. Petrus Gonic 

41. Bartholomeus de Scottis 
42. Johannes Stael 
43. Johannes Kyndelin 
44. Franciscus de Villanova 
45. Johannes Lupi de Turogano 
46. Dominicus de Albergatis 
47. Antonius de Iudicibus 
48. Bartholomeus de Brunis 
49. Egidius Sancii de Cuelar 
50. Philippus Henzelini 
51. Lothariusf1 de Torniellis 
52. Ventura Pontanus 
53. Franciscus de Morischis 
54. Petrus Antonianus 
55. Stephanus Stephani de Prato 
56. Cataìdus de Cataldis 
57. fli*0O Cornelii 
58. Franciscus de la Sala 
59. Gherardus de Dominabus 
60. Antonius de Quadrio de Ponte 
61. Franciscus de Sillinis 
62. Johannes Jacobi 
63. Jacobus de Tossanis 
64. Petrus Martini 
65. Petrus de Bilis 
66. Thierricus Bireti 
67. Johannes Clerici 
68. Mathias Steynvois 
69. Ausias Botet 
70. Andreas Martinez 
71. Johannes Chardalli 
72. Petrus Sart 
73. Ludovictis Alzamora 
74. Johannes Berengarii de Aranda 
75. Johannes de Angksola 
76. Paulus Crottus 
77. Petrus Paulus de Arnulphis de 

Montesicco 

a Lothoritbs Hs. 
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78. Guillermus Scabini 
79. Mathias Kellerman 
80. Johannes de Arssen 
81. Johannes Antonius de Spinellis 
82. Claudius de Chasseyo 
83. Dionisius Charet 
84. Andreas de Buccamatiis 
85. Simon le Val 
86. Augustinus Antonii 
87. Julianus de Bosio 
88. Bartholomäus de Za(n)nis 
89. Thomas de Saxo 
90. Philippus de Saxo 
91. Petrus Bandoti 
92. Johannes Pistoris 
93. NicolausP Toheyti 
94. Vfoianus Therrici 
95. Priamus Antonii de Ubertis 
96. Gabriel Cristqfori de Ubertis 
97. Marcus Juncowieh 
98. Bartholomäus de Ciriolis 
99. Franciscus Morelli 

100. Godefrìdus Pimpera 
101. Hermannus Guillermi de Pri-

neyo 
102. Albertinus Simonneti 
103. Desiderivi Bartholeti 
104. Colinus de Leocuria 
105. Franeus de Magnanis 
106. Atoisittó de Maffeis 
107. Baptista de Zabarellis 
108. Johannes Chureti 
109. Alarius de Capris 
110. Calistus Montagna 
111. Jacobus Johannis 
112. Jeronimus Nicolai 
113. Johannes Albertini 
114. Johannes Sym 

Folgt gestrichen T£. 

115. Johannes Probihominis 
116. Amietus Jesseri 
117. Johannes de Castilliono 
118. Johannes Mechlaer 
119. Antonius Ferius 
120. Stephanus de Caprillis 
121. Bonifatius Torellus 
122. Gundissahus de Villalva 
123. Desiderius Alberti 
124. Petrus Rumerà 
125. Humbertus de Pisis 
126. Ludovicus Toureti 
127. Michael Francisci 
128. Johannes Perante 
129. Claudius de Fussiis 
130. Andreas AsseUm 
131. Gerardus de Argentoliis 
132. Guillermus Thevenini 
133. Consalinus Johanneti 
134. Adriawws Jlfz7of 
135. Franciscus Maria de Buxiis 
136. Gerardus de Podexiis 
137. Pefrws Gaillardi 
138. Henricus de Walgaet senior 
139. Fernandus Petri de Fromesta 
140. Stephanus de Casinis 
141. Nicolaus Comitis 
142. Peines Doelaghe 
143. Garsias Martini 
144. Johannes Lautonne 
145. Marcus de Sancta Sophia 
146. Petrus Grootdume 
147. Laurentius de Mari 
148. Nicolaus Rotarii 
149. AnseZrmtó Genevois 
150. Benedictus Pelliparii 
151. Johannes Dronerii 
152. Hw^o Cttuetó 
153. Fredericus de Brognolis 
154. Guill(erm)us de Haya 
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155. Guill(erm)us Beteti 
156. Johannes Clogareti 
157. Georgius de Dathis 
158. Johannes Hörn 
159. Dominicus Galletus de Monte 
160. Jacóbus Serra 
161. Claudius Rudini 
162. Johannes Philippus Gasparis 

de CcLstiliono 
163. Sigismundus de comitibus de 

Fulgineo 
164. Lucidus de Rechis de Surrono 
165. Petrus Kempchin 
166. Georgius de Castollanis 
167. Johannes Longuetrelli 
168. Cornelius Rosindal 
169. Ludovicus Geogia de Geogiis 
170. Antonius Guelphi 
171. Bertinus de Corradis de Ligna-

na 
172. Thomas Martini 
173. Winandus Deitteren 
174. Eusebius de Cocharellis 
175. Dominicus Nicolai 
176. Doninus de Stirciis 
177. Gabriel de Bisiis 
178. Dominicus de Attavantis 
179. Raynaldus Benicampus de Nu-

cerio 
180. Baptista Blasii de Gualdo 
181. Desiderius Loppin 
182. Franciscus de Solario 
183. Petrus Morini 
184. Michael de Chavaleriis 
185. Martinus de Rippa 
186. Johannes Gaillardi 
187. Johannes Jacobus de Sclafenatis 
188. Guillermus de Sala 
189. Johannes Lonchardi 
190. Egidius de Ponte 

191. Ludovicus de Vargas 
192. Lupus de Storiatza 
193. Georgius de Ferrera 
194. Gobertus Elie 
195. Johannes de Pratolongo 
196. Atoarits Pein 
197. Johannes Bianchi 
198. Othelinus Parvi 
199. Thomasius de Villanova 
200. Johannes Persini 
201. Rodericus de Medina 
202. Johannes Mundeoni 
203. Johannes Calvberch 
204. Gabriel Raspe 
205. Nicolaus de Curetto 
206. Henricus Brunus 
207. Jacobus de Montagnano 
208. Adam Nicolai 
209. Petrus de Murial 
210. Johannes Jans de Tussembrock 
211. Andreas de Marenchis 
212. Panthaleon de Cerris 
213. Raphael de Duris 
214. Thomas de Maraschis 
215. Franciscus de Pitigliano 
216. Friderkus Smyt 
217. Franciscus de Toleto 
218. Johannes de Fuensalida 
219. Johannes de Aillon 
220. Petrus de Guadalaria 
221. Johannes de Jaen 
222. Rodericus de Fuensalida 
223. Gregorius Antonii Nardi 
224. Caspar Blondus 
225. Johannes Gerones 
226. Alo^/sitts de Guirreriiz 
227. Baptista de Zuchettis 
228. Aw^owi^ de Florentia 
229. Ludovicus Fabri 
230. Jacobus de Yscha 
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231. Johannes Triczmans 
232. Petrus de Valleoleti 
233. Tilmannus Moer 
234. Desiderius Pillart 
235. Fernanda^ 
236. Róbertus Magnus 
237. Valerianus Servi 
238. Johannes de Sivilla 
239. Philippus Marescalli 
240. Johannes Xanctorius de Alfaro 
241. Johannes Groot 
242. Sancius Garsie de Sancto Marti

no 
243. Michael Garcez 
244. Laurentius Pillart 
245. Guichardus Villiminodi 
246. Dominicus Alberi 
247. Gratianus Benedicti 
248. Pasquinus de Bembis 
249. Desiderius Chauroti 
250. Egidius Brunelli 
251. Laurentius de Luca 
252. Erhardus Derckommer 
253. Johannes Bonivicini 
254. CWimts Johannis 
255. Johannes Oeckel 
256. Antóni«tó Herentout 
257. Wilhelmus de Gottem 
258. Johannes Remigii 
259. Reginaldus Gerardi 
260. Fernandos de Corduba 
261. Johannes Mathei 
262. Hermannus Avinus 
263. Johannes Mesmeker 
264. Richardus de Petra Ponte 
265. Humbertus Petralis 
266. Petrus Ximenes 
267. Theodericus Dornemborck 

268. Tilmannus Totcluren 
269. Andreas Groot 
270. Ai/onsws de Corduba 
271. Bernardus de Bonifant(is) 
272. Johannes Segura 
273. Gerardus Ryen 
274. Johannes Galois 
275. Hu0o Breneti 
276. Stephanus Mileti 
277. Rodericìis Didaci de Vergara 
278. Michael Pantz 
279. Bernardus Petri de Basilea 
280. Wbteo Sclaffuer 
281. Johannes Totelli 
282. Johannes Lufft 
283. Hcmus Marescalli 
284. Petrus AoHietó 
285. Henricus Bogarts 
286. Wilhelmus Tavernier 
287. Johannes de Faulono 
288. Salomon de Stagno 
289. Johannes Brunonis 
290. Pefrws Sancii de Salvatierra 
291. Johannes Chaboti 
292. Rodericus Sancii de Frucesi 
293. Claudius Michaelis Fridelli 
294. PeJrws Ranerii 
295. Didacué Gundisalvi 
296. Bartholomeus de Leonardis 
297. Egidius Gobbeert 
298. Desiderius de Cicorie 
299. Didacus de Benevento 
300. Martinas de Lecumberri 
301. Ludovicus Moran 
302. Jacobus Cabrerà 
303. Guillermus Lombardi 
304. Johannes Carimelli 
305. Henricus de Valgaet iunior 

c Folgt Zeichen /. d Didadus Hs. 
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306. Petrus Gittoni 
307. Pascasius de Bray 
308. Johannes de Breda 
309. Egidius Villour 
310. Carolus Wetzburgen 
311. Petrus de Sancto Bonifatio 
312. Petrus de Sobrie 
313. Martinas Hering 
314. Wilhelmus Theoderiei 
315. Johannes de Aspe 
316. Guilkrmus le Sarasin 
317. Jaeobus Hutineti 
318. Petrus Bussodii 
319. Johannes Fuchs 
320. Johannes Kers 
321. Yro CÄoÄon 
322. Angelus de Senis 
323. Fernandus de Curali 
324. Didacus Jarada 
325. Gaudentius de Brusatis 
326. Petrus Ferrini 
327. Johannes Ferrini 
328. Johannes Clabasii 
329. Fernandus Wordallo 
330. Stephanus de Turiono 
331. Carolus de Rufjinis de Regio 
332. Bertrandus Boysseti 
333. AJanws Bernardi 
334. Oliverius Militis 
335. Bartholomäus Vespa 
336. Gerardinus Petri 
337. Johannes Lupi de los Libros 
338. Henricus Joyet 
339. Franeiscus Marq(ue)s 
340. Johannes de Piste 
341. Benedictus Valentiamis 
342. Petrus Bernardi 
343. Hw0O Johannis 
344. Matheits de Gharbello 
345. Laurentius de Cafarellis 

346. Aries de Cepeda 
347. Petrus Antonii 
348. Erasmus Nicolai 
349. Petrus de Bogaerden alias Jor-

daens 
350. Humboletus le Grenetier 
351. Hildebranduse 

352. Fernandus Gassion 
353. Yiuanrms Theoderiei 
354. Johannes Ghelders 
355. AZ/onsws de Gadiz 
356. Johannes Rubei alias Pertusa 
357. Theodericus onder d(e)n Eylen 
358. Balduinus Jacobi 
359. Maturinus le Royer 
360. Johannes Alfonsi de Cartange 
361. Sancius de Mendico 
362. Julius de Cagnonibus 
363. Claudius Quichenelli 
364. Johannes Guillermini 
365. Johannes Calderon 
366. Jacominus Lowionni 
367. Wilhelmus Ghelmari 
368. Claudius Brollieti 
369. Guill(erm)us Jaillardi 
370. Erhardus Hildebrant 
371. Simon Caldarificis 
372. Franeiscus Petri 
373. Michael Babeli 
374. Mathias de Janellis 
375. Johannes Remich 
376. Johannes Abel 
377. Johannes Mathei 
378. Johannes Mileti 
379. Yt?o de ViHa Andreni 
380. Johannes Guillermi 
381. Johannes Germani 
382. Nicolaus de la Hermant 

e Am Rand Zeichen/. 
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383. Matheus Grallonis 390. Didaeus Oliverii 
384. Radulphus Pillet 391. Petrus Hendeman 
385. Simon Honorati 392. Gabriel de Bochsz(e)n 
386. Gqfridus de Superaqua 393. Silvester de Datiariis 
387. Theodericus Vloegell 394. Job Jorini 
388. Petrus de la Haye 395. Johannes Dum 
389. Guill(erm)u£ du Preanne 396. Martinus Petri 

Et sub dat(a) kalendas ianuarii pontifìcatus vestri anno primo. 

Et ad duas collationes et totidem beneficia pro omnibus. 

Et ad canonicatus et prebendas etiam maiores superiores pinguiores integras 
medias distinctas presbiterales diaconales etc. in cathedralibus etiam metropo-
litanis vel collegiatis ecclesiis. 

Et ad secundam prebendam in eisdem pro omnibus. 

Et ad dignitates in eisdem ecclesiis. 

Et ad loca presbiteralia commensalia ebdomadarias etc. ut supra. 

Et ad prestimonia prestimoniales portiones seu simplicia etiam servitoria aut 
pontificalia beneficia, etiam si in canonicos creati non sint. 

Et ad prestimonia etc. unius duorum trium quatuor aut plurium usque ad 
summam vel valorem centum librarum. 

Et cumjerculis oblegiis supplementi^ additamentis etc. ut supra. 

Et cum dispensatione super defectu natalium pro patientibus ad effectum etc. 

Et cum dispensatione super defectu etatis quoad canonicatus et prebendas ca-
thedralium ecclesiarum in duodecimo et quoad dignitates etc. oc beneficia cura
ta in vicesimo anno. 

Et cum derogatione statutorum de optandis pinguioribus etc. prebendis. 

Et cum derogatione statutorum de non recipiendis illegitimis. 

Et cum derogatione statutorum de non recipiendis non nobilibus vel graduatis 
aut alias qualificati^ seu beneficiatis aut clericis ad maiora altaria tonsoratis. 

Et cum derogatione statutorum, quod nullus prestimonia prestimoniales por
tiones obtinere possit nisi in ecclesiis cathedralibus canonicus actu prebenda-
tus seu alias in Ulis oc civitatibus et diocesibus beneficiatus existat. 

Et cum derogatione statutorum, quod canonici ecclesiarum cathedralium seu in 
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Ulis beneficiati alia beneficia in civitatibus vel illarum suburbiis aut diocesibus 
huiusmodi obtinere non possinL 

Et cum derogatione quarumcumque regularum cancellarie in contrarium edir 
tarum. 

Et cum clausula absolutionis ad effectum etc. presentium pro omnibus. 

Et quod non obstantie omnium et singulorum habeantur pro expressis. 

Et quod dioceses gradus nobilitates qualitates etates conditiones et dispensatio-
nes omnium et singulorum ad effectum gratiarum exprimi possinL 

Et de omnibus pro omnibus et eorum quolibetJ 

f Am rechten Rand des Klauselteils Fiat ut supra. F(rancisus). 
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INDEX DER VORNAMEN 

Adam Nicolai 208 
Adrianus Milot 134 
Alanus Bernardi 333 
Alarius de Capris 109 
Albertinus Simonneti 102 
Alexander Ratte 15 
Alfonsus de Corduba 270 
Alfonsus de Gadiz 355 
Aloysius de Guirreriiz 226 
Aloisius de Maf feis 106 
Alvarus Petri 196 
Amietus Jesseri 116 
Andreas Asselem 130 
Andreas de Buccamatiis 84 
Andreas Groot 269 
Andreas de Marenchis 211 
Andreas Martinez 70 
Angelus de Senis 322 
Anselmus Genevois 149 
Antonius Ferius 119 
Antonius de Florentia 228 
Antonius Guelphi 170 
Antonius Herentout 256 
Antonius de Iudicibus 47 
Antonius de Quadrio de Ponte 60 
Aries de Cepeda 346 
Augustinus Antonii 86 
Ausias Botet 69 
Balduinus Jacobi 358 
Baptista Blasii de Gualdo 180 
Baptista de Zabarellis 107 
Baptista de Zuchettis 227 
Bartholomeus de Brunis 48 
Bartholomeus de Ciriolis 98 
Bartholomeus de Leonardis 296 
Bartholomeus de Scottis 41 
Bartholomeus Vespa 335 
Bartholomeus de Za(n)nis 88 

Benedictus Pelliparii 150 
Benedictus Valentianus 341 
Bernardus de Bonifant(is) 271 
Bernardus Petri de Basilea 279 
Bertinus de Corradis de Lignana 171 
Bertrandus Boysseti 332 
Bonifatius Torellus 121 
Brunoldus Brunus 30 
Calistus Montagna 110 
Carolus de Rubinis 21 
Carolus de Ruf finis de Regio 331 
Carolus Wetzburgen 310 
Cataldus de Cataldis 56 
Claudius Brollieti 368 
Claudius de Chasseyo 82 
Claudius de Fussiis 129 
Claudius Michaelis Fridelli 293 
Claudius Quichenelli 363 
Claudius Rudini 161 
Clemens Laurentii de Urbino 26 
Colinus Johannis 254 
Colinus de Leocuria 104 
Consalinus Johanneti 133 
Cornelius Rosindal 168 
Cristofonis Francisci de Saxoferra-

to31 
Cuninus de Walco 22 
Desiderius Alberti 123 
Desiderius Bartholeti 103 
Desiderius Chauroti 249 
Desiderius de Cicone 298 
Desiderius Loppin 181 
Desiderius Pillart 234 
Didacus de Benevento 299 
Didacus Gundisalvi 295 
Didacus Jarada 324 
Didacus Oliverii 390 
Dionisius Charet 83 
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Dominicus de Albergatis 46 
Dominicus Alberi 246 
Dominicus de Attavantis 178 
Dominicus Galletus de Monte 159 
Dominicus Nicolai 175 
Doninus de Stirciis 176 
EgidiusBrunelli250 
Egidius Gobbeert 297 
Egidius de Ponte 190 
Egidius Sancii de Cuelar 49 
Egidius Villour 309 
Erasmus Nicolai 348 
Erhardus Derckommer 252 
Erhardus Hildebrant 370 
Eusebius de Cocharellis 174 
Fernandus 235 
Pernandus de Corduba 260 
Fernandus de Curali 323 
Fernandus Gassion 352 
Fernandus Petri de Fromesta 139 
Fernandus Wordallo 329 
Franciscus Forlanus 11 
Franciscus Maria de Buxiis 135 
Franciscus Marq(ue)s 339 
Franciscus Morelli 99 
Franciscus de Morischis 53 
Franciscus Petri 372 
Franciscus de Pitigliano 215 
Franciscus de la Sala 58 
Franciscus de Sillinis 61 
Franciscus de Solario 182 
Franciscus de Toleto 217 
Franciscus de Villanova 44 
Francus de Magnanis 105 
Fredericus de Brognolis 153 
FridericusSmyt216 
Gabriel de Bisiis 177 
Gabriel de Bochsz(e)n 392 
Gabriel Cristofori de Ubertis 96 
Gabriel Raspe 204 

Garsias Martini 143 
Gaspar Blondus 224 
Gaudentius de Brusatis 325 
Georgius de Castollanis 166 
Georgius de Dathis 157 
Georgius de Ferrera 193 
Gerardinus Petri 336 
Gerardus de Argentoliis 131 
Gherardus de Dominabus 59 
Gerardus de Podexiis 136 
Gerardus Ryen 273 
Gobertus Elie 194 
Godefridus Pimpera 100 
Gofridus de Superaqua 386 
Gratianus Benedicti 247 
Gregorius Antonii Nardi 223 
Guichardus Villiminodi 245 
Guido Bonatus 2 
Guill(erm)us Beteti 155 
Guill(erm)us de Haya 154 
Guill(erm)us Jaillardi 369 
Guillermus Lombardi 303 
Guill(erm)us du Preanne 389 
Guillermus de Sala 188 
Guillermus le Sarasin 316 
Guillermus Scabini 78 
Guillermus Thevenini 132 
Gundissalvus de Villalva 122 
Henricus Bogarts 285 
Henricus Brunus 206 
Henricus Joyet 338 
Henricus de Valgaet iunior 305 
Henricus de Walgaet senior 138 
Hermannus Avinus 262 
Hermannus Guillermi de Prineyo 

101 
Hildebrandus 351 
Honoratus Agnellus 8 
Hugo Breneti 275 
Hugo Cornelii 57 



372 ULRICH SCHWARZ 

Hugo Cuveti 152 
Hugo Johannis 343 
Humbertus Petralis 265 
Humbertus de Pisis 125 
Humboletus le Grenetier 350 
Jacobus Cabrerà 302 
Jacobus de Fabriano 1 
Jacobus Hutineti 317 
Jacobus Johannis 111 
Jacobus de Montagnano 207 
Jacobus de Tossanis 63 
Jacobus Serra 160 
Jacobus de Yscha 230 
Jacominus Lowionni 366 
Jason de Pagnanis de Mediolano 27 
Jeronimus Nicolai 112 
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2. 

Rom bei St. Peter, 6. Juni 1472 

Tilmann to Claberen de Kempen, der im zweiten Expektativenrotu-
lus der Papstfamiliaren (secundus rotulus) eingeschrieben war, nun aber we
gen der Vielzahl der Papstfamiliaren entlassen ist, bittet um die Beibehal
tung der diesen Papstfamiliaren zum 1. Januar 1472 gewährten Prärogati
ven beim Pfründenerwerb. 

Abschrift: Reg. Suppl. 680, foL 197r-v. Zu Beginn des Textes stehen am 
linken Rand die Wörter sine diocesi und am rechten Rand der Name des Refe
rendars A(ntonius) Lunen(sis). Am linken Rand steht als Inhaltsangabe das 
Wort prerogativa. Die Supplik ist sola signatura gewährt, s. Frenz, Kanzlei 
(wie Anm. 8) S. 67f. - Tilmann to Claberen, der im secundus rotulus mit der 
verballhornten Zunamensform Totcluren vorkommt (Nr. 268), stammt aus der 
Diözese Köln, s. oben S. 340 f. Bei dem erwähnten beneficium handelt es sich um 
ein Kanonikat an St. Swidbert in Kaiserswerth, s. oben S. 336 f. 

Beatissime pater. Cum hiis diebus propter multitudinem familiarium sanctir 
tatis vestre continuorum commensalium nonnulli ex eisdemfamiliaribus, inter 
quos eiusdem sanctitatis Tilmannus to Claberen de Kempen existit, a palacio 
et tenello sanctitatis vestre sint licentiati, supplicat humiliter sanctitati vestre 
idem Tilmannus orator, qui etiam ante tempus et tempore coronationis vestre 
sanctitatis familiaris continuus commensalis vester extitit ac antiquus curialis 
et solum unum benefkium quatuor marcharum argenti, ex quo pensionem an-
nuam quinque florenorum renensium solvit annuatim, obtinet, quatenus eum 
paterno affectu et apostolicis favoribus prosequentes sibi, ut quoad effectum 
gratie expectative (sibi per sanctitatem vestram sub dat(a) Rome apud sanctum 
Petrum anno incarnacionis dominice millesimo quadringentesimo septuagesi-
mo primo kalendas ianuarii pontificatus vestii anno primo generose concesse) 
omnibus et singulis privikgiis indultis gratiis et antelacionibus in beneficiis 
diete gratie vigore0, assequendis, quibus celeri sanctitatis vestre familiäres con-
tinui commensales (qui) in secundo rotulo (in quo ipse orator tempore date 
diete gratie etiam nominatus et scriptus existit) nominati et scripti sunt, quoad 
beneficia, que in vim similium gratiarum expectativarum eis per sanctitatem 
vestram sub eadem dat(a) concessarum acceptaverint seu in posterum duxerint0 

acceptanda, utuntur gaudentur et potiuntur aut in futurum eis utifrui gaudere 

a Folgt gestrichen: concesse omnibus et singulis privilegiis. 
b duxeritKs. 
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et potivi contigerit, pariformiter absque ulla differenti^ sine tarnen illorum pre-
iudicio utifrui gaudere et potiti possit et valeat, mandare concedere et indulge
re dignemini de gratia speciali, constitutionibus et ordinationibus apostolicis, 
regulis cancellarle sanctitatis vestre et aliis in contrarium facientibus non ob-
stantibus quibuscumque. Fiat ut petitur. F(ranciscus). 

Et quod non obstantie tarnen kabeantur pro expressis. 

Et cum clausula absolutionis ad effectum presentium. 

Et cum privilegiis etc. huiusmodi perinde ac si adhuc in continuo servicio et 
tenello sanctitatis vestri esset. 

Et quod sola signatura presentis supplicationis sufficiat?. 

Datum Rome apud sanctum Petrum octavo idus iunii anno primo. 

3. 

Rom bei S t Peter, 22. Juni 1473 

Der Papstfamiliar Laurentius Regina, der im rotulus familiarium de-
scriptorum tinelli des Papstes eingeschrieben ist und an der Tafel der Kubi-
kulare einen bevorzugten Platz einnimmt, bittet darum, daß er in den 
Kreis der Kubikulare aufgenommen werde und daß er zusammen mit sei
nem Familiär die Prärogativen der familiäres descripti erhalte und in den 
rotulus prerogativarum dieser Familiären eingetragen werde. 

Abschrift: Reg. Suppl. 707, fol. 184v-185r. Zu Beginn des Textes stehen 
am linken Rand die Wörter sine diocesi und am rechten Rand der Name des 
Referendars Jo(hannes) Urbin(atensis). Die Supplik wird sola signatura ge
währt. - Zu Laurentius Regina (auch: Regine), der aus der Diözese Savona 
stammt, und der Supplik s. oben S. 353 f. Als Nonobstantien werden die Kanz
leiregeln vom 5. Januar 1472 (s. oben Anm. 95, 104) und vom 24. April 1473 (s. 
oben Anm, 241) erwähnt. 

Beatissime Pater. Licet devotus orator Laurentius Regina sanctitatis vestre fa-
miliaris et continuus commensali^ in rotulo familiarium descriptorum tinelli 
vestro a principio manu propria sanctitatis vestre descriptus et in mensa cubi-
culariorum plures cubicularios etiam secretos secundum ordinem sanctitatis 

c Am rechten Rand des Klauselteils Fiat F(ranciscus). 
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vestre sedendo precedit sitque orator ipse sanctitatis vestre servitor et curialis 
antiquus, ut bene sanctitas vestra novit, satis dignum omnibus videri patet, 
quod simul cum familiari suo orator ipse privilegiis immunitatibus pr erogati-
vis indultis et graciis, quibus olii cubicularii et antiqui familiäres continui 
commensales descripti in rotulo et in cancellaria potiuntur et gaudent, gaudere 
potirique deberetr propterea sanctitati vestre humiliter supplicatur, quatenus 
oratorem ipsum cum suo familiari in rotulo prerogativarum familiarium anti
quorum sanctitatis vestre ubique describi ipsum quoque oratorem in camera 
apostolica oc cubiculariorum sanctitatis vestre consorcio congregari et anotari 
iubere necnon privilegiis exemptionibus immunitatibus emolumenti^ antela-
tionibus indultis prerogativis et graciis, quibus cubicularii familiäres antiqui 
continui commensales sanctitatis vestre potiuntur et gaudent, in omnibus et 
singulis libere et vere gaudere atque potiri ac pro tali et ut talis in iudicio et 
extra ubique haberi tractari et reputari semperque habuisse et reputasse, declo
rare atque decernere etiam magistro domus sanctitatis vestre oratoris militiam 
vestro in palacio collocari et in aliis bene tractari committere mandare atque 
concedere dignemini degratia speciali, constitutionibus et ordinationibus apo
stolica ac regulis cancellane apostolice, presertim Ma, que adfuturam rei me-
moriam per sanctitatem vestram motu proprio infavorem aliquorum in ea de-
scriptorum edita sub dat(a) Rome apud sanctum Petrum nonas ianuarii anno 
primo et alia, que die sabbati vicesima quarta mensis aprilis anno Domini 
millesimo quadringentesimo septuagesimoa lercio pontificatus sanctitatis ve
stre anno secundo in cancellaria apostolica publicata, cuius tenorem pro suffi-
cienter expresso habentes, ceterisque in contrarium facientibus, non obstanti-
bus quibuscumque cum clausulis opportunis. Fiat ut petitur. F(ranciscus). 

Et cum declaratione non obstante et aliis clausulis opportunis. 

Et cum descriptione in rotulo prerogativarum familiarium descriptorum anti
quorum sanctitatis vestre ut petitur. 

Et in rotulo familiarium expedientium litteras suas gratis de mandato sancti
tatis vestre. 

Et oratorem tarnen in camera apostolica cubiculariorum consortio aggregari et 
etiam gratis ubique. 

Et quod presentis supplicationis sola signatura suffkiaA 

Datum Rome apud sanctum Petrum decimo kalendas iulii anno tercio. 

a Folgt durchstrichen secundo. 
b Am rechten Rand des Klauselteils Fiat F(ranciscus). 
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4. 

Tivoli, 21. Juli 1473 

Die Familiären Nicolaus Thoyeti decretorum doctor, Hermannus 
Guillermi, Colinus de Leocuria, Marcus Juncowich aus den Diözesen Trier, 
Metz, Sebenico und Priamus Anthonii de Hwebertis aus Venedig und Bar-
tholomeus de Ceriolis aus Brixen, denen zum L Januar 1472 gratie expecta-
tive gewährt worden waren, und die sich mit dem Bischof Nikolaus von 
Hvar am Sitz des Papstes aufhielten, nun aber mit dem genannten Bischof 
beim Vizekanzler, Legat in Spanien, sich aufhalten, bitten um die Präroga
tiven beim Pfründenerwerb ad instarfamiliarium descriptorum. 

Abschrift: Reg, SuppL 695, foK 209r-209v, Zu Beginn des Textes stehen 
am linken Rand die Anfangsbuchstaben der Diözesen und am rechten Rand 
das Zeichen /. Am linken Rand auf fol. 209v steht als Inhaltsangabe das Wort 
prerogativa. Die Supplik wurde vom Referendar Jean de Montmirail, Elekt von 
Vaison, signiert. - Zu den Petenten und dem Bischof von Hvar s. oben S. 3411 

Beatissime pater. Dudum sanctitas vestra sub dat(a) kalendas ianuarii ponti
ficatiti vestri anno primo devotis oratoribus vestris Nicoiao Thoyeti decretorum 
doctori, Hermanno Guill(erm)i, Colino de Leocuria et Marco Juncowich Treve-
rensis Metensis et Sibenicensis dioce$iumf Priamo Anthonii de Hwebert(is) 
Venetiarum et Bartholomeo de Ceriolis Brixenensitf1 civitat(um) clericis tunc 
apud sedem eiusdem sanctitatis vestre cum reverendo patre domino Nicoiao 
episcopo Farensi, nunc vero apud reverendum dominum ncecancellarium se-
dis apostolice in Ispania legatum cum eodem reverendo patre domino nostro 
episcopo Farensi commorantibus familiaribus continuis commensalibus gra-
cias expectativas sub diversis modis etformis graciose concessit, prout in litte-
ris desuper confectis, quarum tenorem etc., plenius continetur, pro parte dicto-
rum oratorum et cuiuslibet ipsorumf ut ex graciis huisusmodi celeriorem con-
sequantur effectum, eidem sanctitati vestre humiliter et devote supplicatur, 
quatenus sibi et cuilibet ipsorum, quod in canonicatuum et prebendarum ac 
dignitatum personatuum administrationum et qfficiorum necnon beneficiorum 
ecclesiasticorum cum cura vel sine cura etiam in dictis litteris comprehenso-
rumy que simul vel successive vacare contigerint, assecutione per ipsos et quem-
libet ipsorum litterarum predictarum vigore ferenda omnibus et singulis et Ulis 
prorsus similibus antelacionum prerogativa declarationibus decretis deroga-

Folgt gestrichen dioc(esium). 
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tionibus exceptionibus privilegiis favoribus et indultis, quibus nonnulli fami
liäres vestri continui commensales in certis litteris vestris descripti in assecu-
tione beneficiorum ecclesiasticorum, que pro tempore duxerint acceptanda, 
gaudent potiuntur et utuntur seu uti et gaudere poterint, qualiter in futurum ad 
instar descriptorum familiarium eorundem sine tarnen eorum preiudicio uti 
potiri et gaudere libere et licite valeant in omnibus et per omnia, ac si prefati 
oratores aut eorum quilibet de numero familiarium descriptorum eorundem ac 
in eisdem litteris descripti essent, indulgere dignemini de gratia speciali, non 
obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis et statutis etc. cum 
aliis non obstantibus et clausulis opportunis. Concessum ut petitur in presen-
tia domini nostri pape pro omnibus. Jo(hannes) electus Vasion(ensis). 

Et pro omnibus supradictis in omnibus et per omnia ut supra continetur. 

Et quod cognomina dioceses collationes et alia premissa in confectione littera-
rum verius exprimi possint etc. 

Et quod omnes obstantie dictorum oratorum habeantur pro expressis. 

Et cum absolutione a censuris etc. pro omnibus. 

Et quod nobilitas gradus aut defectus, quiforent, etiam exprimi possint 

Et quod littere desuper conficiende simul vel ad partem, prout ipsis oratoribus 
expediri videbitur, expediri possine. 

DaUum) Tibure duodecimo kalendas augusti anno secundo. 

RIASSUNTO 

Del pontificato di Sisto IV si è conservato, per la prima volta per un 
papa del XV secolo, un registro delle suppliche de expectativis, che contiene 
numerose suppliche cumulative, i cosiddetti rotuli. Il genere dei rotuli di 
aspettative è ben noto sin dal XIV secolo. In tali rotuli gruppi di petenti 
(come ad es. familiari di cardinali o clienti di un principe territoriale) chie
dono la concessione di aspettative su benefici in determinate date. All'ini
zio del pontificato di Sisto IV, la data viene fissata per tutti i petenti al 1° 
gennaio 1472.1 familiari ecclesiastici del papa compaiono in due diversi ro
tuli di aspettative. Il primo rotulo, tramandato solo frammentariamente, 
cita i nomi di familiari diretti di Sisto IV come ad esempio i cubiculari a 

b Am rechten Rand des Klauselteils Concessum Jo(kannes) electus Vasion(ensis). 
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servizio nel palazzo apostolico o diversi familiari di vecchia data del papa. 
Nel secondo rotulo sono elencati familiari dipendenti da questi familiari di
retti, in totale una cerchia di 396 persone, che possono tutte dirsi familiari 
del papa. Basandosi sulle „biografie" dei petenti del Repertorium Germa-
nicum, piccoli gruppi di persone di questa cerchia possono essere identifi
cati quali familiari di diversi referendari e parenti di Sisto IV. Come può 
essere dimostrato sulla base di esempi dell'epoca precedente o successiva a 
Sisto IV, esiste una relazione tra i rotuli di aspettative dei familiari del 
papa ed i cosiddetti „ruoli di famiglia" del palazzo apostolico, raccolti dal 
magister domus. I familiari diretti dei papi, nella seconda metà del XV seco
lo, vengono chiamati anche familiäres descripti ed i loro nomi vengono regi
strati nel liber cancelleriae e pubblicati in una bolla. - In appendice vengo
no pubblicati il secundus rotulus dei „familiari dei familiari" di Sisto IV e 
tre suppliche individuali. 



ASPETTANDO L'ANNO SANTO 

Fornitura di vino e gestione di taverne 
nella Roma del 1475 

di 

IVANA AIT e ARNOLD ESCH* 

L'affluenza in massa di pellegrini conferiva sempre ad un anno 
giubilare1 anche un aspetto economico, di cui gli interessati erano 
pienamente consapevoli. Che i Romani comunque si aspettassero 
qualcosa da un Anno Santo, si capisce già dal fatto che nel 1410 al 
papa pisano Alessandro V fu addirittura intimato di indire un Anno 
Santo straordinario per il 1413, quasi come condizione per la loro 
adesione alla sua Obbedienza.2 Da lettere mercantili sappiamo 
come i mercanti si preparassero all'anno giubilare del 1400 (ufficial
mente neppure annunciato e quindi difficile da calcolare nella sua 
richiesta).3 L'affluenza in massa dell'anno giubilare 1450 - ogni 

* I contributi degli autori sono così divisi: testo (e relative note) di I. Ait 
pp. 394-417, di A. Esch pp. 387-394. 

1 Per gli Anni Santi P. Brezzi , Storia degli Anni Santi, Milano 1975; per 
l'aspetto economico M. Romani , Pellegrini e viaggiatori nell'economia di 
Roma dal XIV al XVII secolo, Milano 1948; sull'esempio del giubileo del 
1400 vedi le pubblicazioni di Mel i s e Palermo cit. a nota 3. 

2 Archivio Segreto Vaticano, Reg. Vat. 339, f. 63r-64r; cfr. A. Esch, Das 
Papsttum unter der Herrschaft der Neapolitaner, in: Festschrift für Her
mann Heimpel 2, Göttingen 1972, p. 771. 

3 F. Mel i s , Movimento di popoli e motivi economici nel giubileo del 1400, 
ora in: Opere sparse di Federigo Mel is 6, Firenze 1984, pp. 237 sgg.; L. Pa
lermo, L'Anno Santo dei mercanti: dibattito storiografico e documenti eco
nomici sul cosiddetto giubileo del 1400, in: Cultura e società nell'Italia me
dievale. Studi per Paolo Brezzi 2, Roma 1988, p. 605 e sgg. 
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casa era albergo e non bastava, ...la gente abbunnava tanto che affama
va Roma, narra un cronista e testimone oculare romano4 - aveva 
riproposto concretamente ai Romani gli auspicati effetti congiuntu
rali di un tale evento, ma anche la necessità di preparativi. Il modo 
in cui ci si preparasse, aspettando l'Anno Santo del 1475, è l'argo
mento di questo contributo: mentre il papa, al suo livello, prendeva 
provvedimenti di tipo architettonico ed urbanistico, facendo a tal 
scopo espressamente costruire un nuovo ponte sul Tevere (come ri
leva riscrizione di Ponte Sisto: peregrinaeque multitudinis ad iubi-
leum venturae), gli osti vi si preparavano a modo loro. In realtà l'af
fluenza di pellegrini durante quest'anno giubilare sarà inferiore alle 
aspettative, ma comunque molto superiore alla norma, come, oltre 
al consumo di vino, dimostrano anche i registri doganali di porto, 
che alludono, come in nessun altro anno, all'importazione in fran
chigia di beni per i pellegrini: roba de pellegrini, nichil; vettuaglie de 
pellegrini, nichil; certa roba per uso de pellegrini da bere e da magnia-
re, ecc.5 

La combinazione di tre diversi tipi di fonti romane - imbre-
viature notarili, registri doganali, gabella di vino - offre la possibi
lità di seguire due casi particolarmente significativi, cioè come era 
regolata contrattualmente e come avveniva in pratica la fornitura 
di vino di un'osteria romana. La fornitura vinicola è interessante 
anche perché il vino, essendo un bene di consumo per eccellenza, in 
quest'anno ebbe davvero una grande richiesta: solo nell'aprile del 
1475 nel porto di Roma fu sdoganata la quantità incredibilmente 

4 II „Memoriale" di Paolo di Benedetto di Cola dello Mastro del Rione di 
Ponte, a cura di F. I so Idi, in: Rerum Italicarum Scriptores, nuova ediz. 
XXIV, parte II (1912) p. 94. 

5 Archivio di Stato di Roma (d'ora in poi: A.S.R.), Camerale I, Camera Ur
bis, reg. 144, n. 448, 910,1004,1005,1020,1044,1075,1229,1254. Consumo 
di vino 1475: vedi a nota 6; al di sotto delle aspettative: vedi a nota 60. Sul
l'incidenza dell'anno giubilare del 1475 sull'economia romana in un contesto 
più ampio vedi A, Esch, Im Heiligen Jahr am römischen Zoll. Importe 
nach Rom um 1475, in: Festschrift für Erich Meuthen( in stampa). - Per 
la costruzione ed il finanziamento di Ponte Sisto da ultimo U. Schwarz, 
Sixtus IV. und die deutschen Kurialen in Rom. Eine Episode um den Ponte 
Sisto (1473), QFIAB 71 (1991) p. 340 e sgg. 
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alta (in confronto ad altri anni „normali") di 4010 botti o 2,1 milio
ni di litri; la gabella della vendita al dettaglio di vino durante lo 
stesso mese tocca quasi il quadruplo in confronto al valore traman
dato dell'aprile del 1472; il prezzo del vino, nell'aprile del 1475, era 
anche notevolmente superiore a quello dell'aprile di altri anni tra
mandati.6 Altri beni di importazione invece non si possono docu
mentare altrettanto sistematicamente, in quanto i loro fornitori 
(fra cui mercanti fiorentini di rilievo, che dominavano parte dei 
mercati romani), spesso rifornivano direttamente la corte papale 
senza pagare dazio, e senza venire quindi ricordati con le loro merci 
nei registri doganali. Lo smercio del vino, bene di consumo di mas
sa, invece, seguiva altre strade, come dimostra il caso seguente. 

Nelle imbreviature del notaio romano Nicolò Rosa si trova un 
contratto, che, indubbiamente, come risulta dalla scadenza, aveva 
di mira l'Anno Santo del 1475, anche se non se ne parla espressa
mente (vedi Documento n. 1). Il 7 giugno 1474 tre personaggi, il 
mercante providus vir Gentile Palumbi di Castellammare di Stabia 
del Regno di Napoli, il concittadino Giacomo Strecanensis e Cateri
na Riba di Palermo, si recano dal notaio per iniziare un'attività al
berghiera adibendo a tale scopo l'abitazione di Caterina, situata nel 
rione Trastevere. Secondo gli accordi Giacomo e Caterina avrebbe
ro dovuto organizzare la struttura interna dei locali con l'acquisto 
di tutto quanto fosse stato necessario all'espletamento di tale attivi
tà, dai letti alle varie masserizie e suppellettili, mettendo anche, a 
partire dal 1 agosto 1474 e per tutta la durata della società, la pro
pria opera. Da parte sua Gentile si incaricava di provvedere al rifor
nimento del vino necessario, riservandosi di stabilirne volta per vol-

I dati esatti prossimamente in Esch, Im Heiligen Jahr (cit. a nota 5), e 
Esch, Roma come centro di importazioni (cit. a nota 13). - Sul predomi
nio di mercanti fiorentini nell'importazione di altri beni vedi I. Ait , La do
gana di terra come fonte per lo studio della presenza di mercanti stranieri a 
Roma nel XV secolo, in: A A .V V., Forestieri e stranieri nelle città basso me
dievali, Firenze 1988, spec. p. 32 e sgg.; A. Esch, Le importazioni nella 
Roma del primo Rinascimento: il loro volume secondo i registri doganali ro
mani degli anni 1452-1462, in: Aspetti della vita economica e culturale a 
Roma nel Quattrocento. Scritti di A. Esch, I. Ait et al., Roma 1981, spec. 
p. 30 e sgg. 
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ta il prezzo di vendita ai due soci, prezzo che avrebbe dovuto essere 
al netto di tutte le spese accessorie (noli, gabelle, assicurazione). Per 
quanto riguarda i profitti non viene esplicitamente dichiarato la 
loro divisione; è solo stabilito che, detratte le somme necessarie per 
l'acquisto di vino, biada, fieno, i denari, di cui avrebbero dovuto 
dare resoconto a Gentile ad ogni suo ritorno a Roma, venissero ri
posti in una cassetta a doppia serratura, le cui chiavi dovevano es
sere tenute da Giacomo e Caterina, Con la clausola che, se Gentile 
l'avesse ritenuto più opportuno, il denaro sarebbe stato depositato 
presso il banco di Prospero Santacroce. 

Un'occhiata ai registri doganali di Ripa romeo1 mostra che nel 
caso di Gentile, si tratta di un padrone di una imbarcazione - del 
tipo spesso menzionato della saettia - che regolarmente trasporta
va merci dal sud a Roma. Appena iniziato il periodo contrattuale, 
già il 2 agosto 1474, lo vediamo entrare nel porto romano di Ripa 
romea e sbarcare la sua merce (già dichiarata al castellano di Ostia 
qualche ora prima); soprattutto: 34 botti (la botte romana da 525 li
tri) della costosa qualità di vino greco, e 15 botti di vino del tipo la
tino* Ciò comunque non era tutto destinato all'osteria-contraente o 
al libero mercato: monsignor de Sancto Pietro Vinchole, il cardinale 
Giuliano della Rovere (e futuro papa Giulio II), acquistò - ovvia
mente esente da dazio, come tutti i componenti della corte -
10 botti di greco, Monsignor de Milano, il cardinale Stefano Nardi-
ni, 2 botti. Per le restanti 22 o 15 botti, Gentile 6 settimane più tar
di (probabilmente facendo anche uso del ricavato del vino nel frat
tempo venduto da Giacomo e Caterina) pagò la tariffa doganale di 
78 ducati e 461/i bolognini. Il dazio per la roba restante che aveva a 
bordo oltre al vino è irrilevante - non perché questa fosse scarsa, 
ma perché era destinata ad un'altro acquirente di rango: per Monsi
gnor de Napoli, il cardinale Oliviero Carafa, si sbarca una quantità 
di massarizia de casa, 2 materazi infardellati, 2 fardelli de roba usa, 1 
cassa sugellata, 2 giare piene de opera de terra, ma anche 1 baricello di 

7 Per la Ripa romea ed i relativi registri doganali M. L. Lombardo, Camera 
Urbis. Dohana Ripe et Ripecte, Liber introitus 1428, Roma 1978; L. Pa
lermo, Il porto di Roma nel XIV e XV secolo, Roma 1979; Esch, Le im
portazioni (cit. a nota 6) p. 18 e sgg. e 71 e sgg. 
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capperi ed acqua di rose (1 cista con giare de acqua rosa viene acqui
stata anche dal cardinale Francesco Piccolomini).8 Anche in futuro 
fra i suoi acquirenti vi saranno persone di rango. 

Il 6 ottobre i registri doganali segnano un ulteriore arrivo: 
Gentile de castello amare porta con Ila soa sagettia (evidentemente un 
modello piuttosto grande di questo tipo, a giudicare dal carico) 
grandi quantità di vino della qualità greco, miele, mandorle, acqua 
di rose, capperi, noci ed altri prodotti tipici per imbarcazioni prove
nienti dal meridione, oltre a costosi copertori, ferri de fucine usati, 
masserizie de casa. Di nuovo il Cardinale della Rovere, insieme ad 
altri due cardinali, acquista del vino, e di nuovo a bordo si trova 
merce per il cardinal Carafa, fra cui 2 casse de roba serrate, il cui con
tenuto resta sconosciuto anche al doganiere.9 

Nel frattempo, l'anno giubilare era stato solennemente inau
gurato a Natale del 1474. Il 18 gennaio 1475 Gentile è di nuovo sul 
posto: vino (adesso più vino latino, di cui molto va al cardinale Pic
colomini), enormi quantità di nocelle (nocciole), fagioli, addirittura 
4 barili di zenzevere, coperte costose e materassi, 1 barile de vermicelli 
a Monsignor de Monreale (Cardinal Auxias de Podio) e così via. Il 3 
maggio porta del vino, altrettanto fa il 7 agosto ed il 16 ottobre10 

(questa volta anche 50 chili di candele che in un Anno Santo erano 
certamente molto richieste: comunque, poiché fornite in franchigia, 
non erano destinate al mercato): sempre con carichi dalla composi
zione tipica per le imbarcazioni provenienti dal sud - il carico di 
imbarcazioni, che giungeva a Roma dalle coste italiane del nord, in 
genere era composto diversamente. 

Nel corso dell'Anno Santo (durante il quale la dogana portuale 
registrava 1019 arrivi di imbarcazioni) Gentile è entrato nel porto 
romano quattro volte, quindi sei volte durante il periodo contrat
tuale. In questi 17 mesi ha rifornito Roma della notevole quantità di 
137 botti (o 71.925 litri) di vino del tipo greco e 122 botti (o 64.050 
litri) del tipo latino. Basandosi sui prezzi di allora del vino,11 che fra 

8 A. S. R.» Camerale I, Camera Urbis, reg. 144, n. 142. 
9 Reg. 144, n. 218; pagamento del dazio di solito un mese più tardi. 
0 Reg. 144, n. 460,797,1087,1219. 
1 A differenza di molti altri beni d'importazione, tassati in base a tariffe piut-
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l'altro mostrano una tendenza in calo (da 25 a 18 fiorini pro botte 
nel caso del greco, da 21 a 10 fiorini pro botte nel caso del latino), 
allora queste 259 botti o 135.975 litri di vino rappresentano un va
lore di 4705 fiorini di camera (2998 fiorini per il greco, 1707 per il 
latino)! Di queste quantità i cardinali (per tre volte il solo cardinale 
Giuliano della Rovere con complessivamente 28 botti o 14.700 litri, 
e sempre del costoso vino greco) e altre istituzioni con il privilegio 
di importazione in franchigia (per Ilo spidale de lo Salvadore botti 18, 
per Saneto Pavolo botti 2, o per Ilo signor lohanni de la Rovere, o per 
maestro de palazzo [apostolico], ecc.),12 ricevevano non meno del 
32,8% delle forniture di vino di questo trasportatore, soprattutto 
nel caso del costoso greco (38% ; latino 27% )• 

Naturalmente Gentile era solo uno dei tanti fornitori di vino: 
nell'aprile 1475, al culmine dell'anno giubilare, arrivarono 4010 bot
ti o 2,1 milioni di litri di vino, di cui il 26,5% in franchigia; nel set
tembre sempre 637 botti, di cui il 35,9% in franchigia.13 Ma le sue 
grandi forniture, la gran parte di forniture in franchigia per acqui
renti di alto rango ed i servizi di spedizione per il cardinale napole
tano Oliviero Carafa in realtà lo fanno uscir fuori dalla media, ripor
tando il contratto di fornitura suddetto nelle giuste proporzioni: 
esso rappresentava per Gentile solo una minuscola parte dei suoi af
fari, probabilmente aveva addirittura stipulato diversi contratti si
mili, che non si sono conservati. Fra l'altro era in rapporto d'affari 
con Roma già da un po' di tempo: i registri doganali di Ripa nel 
1470, nel 1471, ecc. lo menzionano e lo ricordano anche più tardi, 
sempre con il suo assortimento specifico di vino, acqua di rose, frut
ti del meridione, materassi e a volte anche libri (doi capse de libri, 
quattro balle de libri, uno cestone delti ditti) ecc.14 

tosto stabili, per quanto riguarda il vino la valutazione sembra essersi 
orientata secondo i prezzi di mercato attuali, come lasciano presupporre i 
valori rapidamente mutevoli: botti x stimati a fiorini y la botte* 

12 Reg. 144, n. 1087 e 1219. 
13 Più dettagliatamente vedi A. Es eh, Roma come centro di importazioni: il 

peso economico del papato, in: Roma capitale, Atti del IV Convegno del 
Centro di Studi sulla Civiltà del tardo medioevo, San Miniato 1992 (in 
stampa). 

14 Reg. 142, f. 27v e 118v; reg. 143, f. 50v, ecc.; reg. 145, f. 42v ( 1478). 
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Il vino scaricato nel porto di Ripa romea veniva preso in con
segna da barilari o facchini, di cui conosciamo le tariffe in vigore: 
dal porto fino ai ponti dell'Isola Tiberina 12 bolognini pro botte, da 
lì a Castel S. Angelo 15 bolognini, ecc.15 Ma nel nostro caso il vino 
non andava tanto lontano« 

Ora qui si aggiunge un altro tipo di fonte. Continuare a segui
re il vino importato fino alle osterie romane ed al consumatore, lo 
permette infatti la gabella vini forensis ad minutum (o gabella studii, 
poiché usata come paga da soldo dei professori dello Studium Ur
bis). La documentazione di questa imposta sulla vendita al detta
glio di vino importato, fortunatamente conservataci per il 1475, sot
to alla data giornaliera riporta anche il nome dell'acquirente, non
ché quantità, qualità e prezzo del vino acquistato. 

Il registro della gabella vini per il 1475, a tratti appena leggibi
le a causa dell'umidità, menziona il nostro oste in due punti, una 
volta addirittura in diretta corrispondenza con la fornitura della 
parte contraente: il 3 maggio 1475 Gentile da Castellammare con la 
sua imbarcazione porta 45 botti di vino latino16 - e lo stesso mer-
chordì àdìS detto [maggio] il suo compaesano Jacobo de castelo amare 
a ripa romea prende in consegna 8 botti a 3 bolognini la botte!17 La 
registrazione, come nel caso di molti altri acquirenti, annota anche 
la località: la nostra osteria si trovava nelle immediate vicinanze del 
porto del Tevere, a ripa romea, ove anche più tardi si vennero a tro
vare molte osterie conosciute (si pensi ai noti quadri ottocenteschi: 
Thorvaldsen nella osteria La Gensola di Detlev Conrad Blunck, o 
Ludovico I di Baviera alla trattoria spagnola con vista su alberi di 
barche, di Franz Catel). Ora Giacomo e Caterina dovevano solo ap
porre alla botte la ricevuta fiscale - poi poteva iniziare la mescita. 

Statuti del 1463, reformatione: Palermo, Il porto (cit. a nota 7) p. 308 sg. 
Reg. 144, n. 797. 
A.S.R., Camerale I, Camera Urbis, reg. 98, f. 25v, e reg. 101, f. 55r; Jacobo 
vedi anche reg, 101, f. 40v. - Su questa fonte D. S. Chambers, Studium 
Urbis and gabella studii: The University of Rome in the fifteenth Century, 
in: Cultural aspects of the Italian Renaissance. Essays in Honour of P. O. 
Kriste l ler , ed. by C. H. Clough, Manchester 1976, p. 68 e sgg. Per la lo
calizzazione di osterie a Roma cfr. U. Gnoli, Alberghi ed osterie di Roma 
nella Rinascenza, Roma 1942. 
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Come per la pizzicatola Maddalena con la sua piccola bottega a 
Trastevere, che conosciamo dal suo libretto dei conti insieme ai suoi 
soci e fornitori,18 qui veniamo a conoscenza di un'altra donna sem
plice, che svolgeva la sua piccola attività economica a Trastevere. 

Ed ora per quanto riguarda la terza parte del contratto, quella 
cioè relativa al depositario, emerge la figura di un esponente della 
fascia più dinamica del ceto mercantile romano quattrocentesco: 
Prospero Santacroce. 

Nipote dell'artefice delle fortune patrimoniali dell'importante 
casata,19 Prospero dimostra di possedere capacità imprenditoriali 
immettendosi attivamente in quelle che erano le diversificate scelte 
di investimento avviate dallo zio Andrea. La lettura dei registri do
ganali mostra, già a partire dalla prima metà del secolo XV, il ruolo 
commerciale di rilievo svolto dalla famiglia i cui membri compaiono 
tra i maggiori importatori romani di lana, spezie, libri, oltre che di 
vino.20 Prospero, dunque, sulla scia delle strategie economiche fami
liari, appare in questi anni inserito, oltre che nella tradizionale am
ministrazione di casali,21 nel circuito commerciale di prodotti pri-

A. Petrucci , Scrittura, alfabetismo ed educazione grafica nella Roma del 
primo Cinquecento: da un libretto di conti di Maddalena pizzicarola in Tra
stevere, Scrittura e Civiltà 2 (1978) p. 163 e sgg.; cfr. A. Esch, Ringrazia
mento a Roma. Roma come aspettativa, esperienza, scienza, in: Studi Ro
mani 36 (1988) p. 304. 
Un'articolata analisi dell'affermazione sociale ed economica di Andrea San
tacroce, zio di Prospero, e degli altri membri della famiglia nel corso del XV 
secolo ha svolto A. Espos i to , Famiglia, mercanzia e libri nel testamento di 
Andrea Santacroce (1471), in: Aspetti (cit. a nota 6) pp. 195-220; E a d., 
Per una storia della famiglia Santacroce nel Quattrocento: il problema delle 
fonti, Archivio della Società romana di storia patria 105 (1982) pp. 203 -
216. 
Cfr. Esch, Le importazioni (cit. a nota 6) pp. 50 e 52. 
Molto interessante a questo proposito è un documento, conservato tra le 
carte della famiglia Santacroce, riguardante la prima divisione dei beni tra 
Prospero e il cugino Bartolomeo effettuata il 30 settembre 1475. L'accordo 
appare, però, differenziato a seconda delle proprietà in oggetto, e per quan
to riguarda i casali esso viene limitato a 10 anni (incipiendo a diclo die), du
rante i quali ognuno di loro avrebbe avuto l'usufrutto della parte di immo
bili assegnati (ad pascuandum, arandum, fruendum, fructificandum et locan-
dum et de eis disponendum pro sua libera voluntate); con la clausola che, in 
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mari per il mercato cittadino, come il grano22 e il vino, ma soprat
tutto impegnato in attività finanziarie ed industriali. 

Si è parlato deirimportanza economica del settore commer
ciale vinicolo, già di per sé rilevante in una città come Roma, centro 
della cristianità e sede della Corte papale,23 specialmente in partico
lari contingenze religiose o politiche,24 Ma finora gli studi si sono 
appuntati soprattutto sugli operatori economici forestieri, special-

caso di decisone di una delle parti di costruire edificium, radimen, turris sive 
domus, sive vinca, le spese avrebbero dovuto essere ripartite equamente. Tra 
i rogiti del notaio Giovanni di Paolo de Setonicis si trova un atto, rogato in 
data 7 marzo 1496, con il quale Prospero e i due figli ed eredi di Bartolomeo, 
Pietro ed Andrea (rappresentato quest'ultimo dalla madre Iacobella), con
cludono in maniera definitiva la divisione di detti casali, che distribuiti in 
due lotti vengono sorteggiati. Da questi documenti se ne trae una mappa 
precisa dei casali trasmessi per via ereditaria di cui a Prospero andarono: 
Casale e tenuta della Turricella della Magliana, con il casale Saxitani, nel 
rione Trastevere (confina con il Casale di S. Angelo in Piscium, il Casale de 
Pesce, la tenuta del Casale di San Pancrazio, e la via pubblica); metà del 
Casale e Tenuta detta Smantabove, l'altra metà era di Giorgio Santacroce e 
della famiglia Muti, situm in partibus Transtiberinìs (confina con i beni del
l'ospedale di S. Spirito in Sassia, con il Burghettum dei Muti e la Tenuta Ca-
stri Insule). - A Bartolomeo spettarono i seguenti casali: Casale e tenuta 
Cannutolo situm in partibus Transtiberinis (confina con il Casale de Pesce di 
S. Pietro, e i beni della detta chiesa di San Pietro, e la via pubblica); la terza 
parte dei Casale e tenuta detto Casale Novo, in comproprietà con i figli ed 
eredi di Fiorenzo de Alazatellis, che si trovava extra portata Sancti Jokannis, 
in partibus Latii (confina con il Casale e tenuta detto Lo Quarraro (o Quatra-
zi\ con i beni del monastero Sancte Crucis ed il casale e tenuta de Cento Cel
le). (Essendo la pergamena del 1475 in cattivo stato di conservazione ed in 
alcune parti illeggibile, per i confini mi sono basata soprattutto sul docu
mento notarile del 1496, A.S.R., Santacroce, reg. 770, ff. 59r-61v, e Collegio 
dei Notai Capitolini (= CNC) 1671, ff. 470v-471r.) 
A.S.R., Camerale II, Annona 110, ff. 19v-20r, relativo al 1468, cfr. Espos i 
to , Famiglia, mercanzia (cit. a nota 19) p. 205 n. 35. 
Già nel 1942 lo Gnoli constatava la scarsità di studi per il settore alberghie
ro romano in epoca medievale nonostante l'importante ruolo rivestito da 
tale attività in una città, quale Roma, capitale del mondo cristiano, Gnoli, 
Alberghi (cit. a nota 17). 
I 236 alberghi, osterie e taverne rilevate dal censimento del 1526-1527 rap
presentano, pur nella incompletezza del dato, un fatto economico eccezio
nale nell'Italia di quegli anni, vedi R omani, Pellegrini (cit. a nota 1) p. 68. 
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mente fiorentini, che da questa particolarità del mercato cittadino 
traevano grossi profitti.25 L'impresa di Prospero assume, dunque, 
un ulteriore interesse perché, mostrando il ruolo che all'interno di 
simili aziende avevano esponenti del ceto mercantile e bancario ro
mano, illumina un aspetto finora rimasto per tanti versi in ombra: 
l'area economica coperta dagli imprenditori locali. 

Da questo punto di vista i contratti relativi alle due attività 
commerciali qui analizzate presentano aspetti di particolare inte
resse. Per quanto riguarda la società per l'esercizio taberne et hospir 
tii costituita tra Gentile Palumbi di Castellammare, il concittadino 
Giacomo Strecanense e Caterina Riba di Palermo (vedi Documento 
n. 1), Prospero compare in qualità di depositario. I patti prevedeva
no, infatti, che i profitti derivanti da questa impresa, nel caso in cui 
Gentile lo avesse ritenuto opportuno, fossero depositati apud Pro
sperimi de Sancta Cruce et eius banchum. 

Risulta particolarmente interessante questo ricorso ad un 
banchiere romano in quanto le persone in questione sono tutte fore
stiere. Da questo documento, come da altri atti notarili nei quali 
Prospero ha come referenti per lo più soggetti provenienti da centri 
portuali del Regno, se ne evincono gli stretti rapporti economici in
tessuti dall'importante esponente del ceto imprenditoriale romano 
con quegli operatori che gravitavano intorno alla piazza romana, 
mercato di sbocco dei prodotti della loro attività commerciale. 

Investimento di carattere puramente mercantile è quello di 
Gentile cui spettava il rifornimento del vino necessario alla taverna, 
anche se probabilmente il suo intervento non doveva essere limitato 
a questo solo prodotto, come farebbe supporre la varietà di merci da 
lui importate. Agli altri due soci spettavano, invece, tutte le spese 
necessarie per attrezzare il locale (omnes lettos et massaritias ac su-

Cfr. A. Es eh, Florentiner in Rom um 1400. Namensverzeichnis der ersten 
Quattrocento-Generation, QFIAB 52 (1972) p. 476 e sgg.; Id., Le importa
zioni (cit. a nota 6) p. 7 e sgg.; L. Palermo, Documenti su alcuni aspetti 
della vita economica di Roma nel XV secolo: il problema delle importazio
ni, Anuario de Estudios Medievales 9 (1974-1979) p. 573 e sgg.; I d„ Un 
aspetto della presenza dei fiorentini a Roma nel '400: le tecniche economi
che, in AA.VV., Forestieri e stranieri nelle città basso-medievali, Firenze 
1988, p. 81 e sgg.; I d., L'Anno Santo dei mercanti (cit. a nota 3) p. 605 e sgg. 
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perlettilia... biada etfenum), e l'impegno diretto nella conduzione, 
per eorum portione eorum personas et industrias. 

Si tratta, infatti, in questo caso di un'organizzazione che deve 
strutturare il servizio di ospitalità, trasformando un'abitazione pri
vata in locanda, in grado di offrire ristoro ed alloggio.26 Dunque uno 
dei tanti esercizi commerciali che venivano attivati in simili circo
stanze: . . . erano in Roma osterie 1022 che tengono insegna di fuori, et 
senza insegna anche uno grande numero.27 E fu appunto la casa di 
uno dei soci, Caterina Riba di Palermo, che venne adibita per l'oc
casione a taverna e ospizio- Anche se le coordinate presenti nelle 
fonti utili per individuarne la dislocazione nel tessuto urbano sono 
piuttosto generiche - nel rogito notarile si fa riferimento ad una 
casa in Trastevere, mentre nel registro della Gabella dello Studio il 
parametro topografico è la Ripa Romea - , si può ritenere con quasi 
assoluta certezza che si trovasse nelle vicinanze del porto sul fiume 
Tevere, nel tratto di confine tra i due rioni.28 Si trattava, dunque, di 
una zona altamente commerciale, dove risiedevano o piuttosto ave
vano i loro fondachi quei mercatores o negotiatores i cui interessi eco
nomici gravitavano intorno all'attività portuale.29 Ma quello che 

Nel censimento del 1527 gli esercizi pubblici di Ripa sono classificati come 
taverne, e, come sottolinea il Romani, doveva trattarsi per lo più di luoghi 
di infimo ordine dove veniva venduto il vino al minuto, numerosi proprio 
per la vicinanza del porto e i cui maggiori utenti dovevano essere marinai, 
sensali, mercanti, padroni di navi, cfr. Romani , Pellegrini (cit. a nota 1) 
p. 66. 
G. Rucel la i , Relazione del Giubileo del 1450, in: G. Marcot t i , Il Giubileo 
dell'anno 1450 secondo una relazione di Giovanni Rucellai, Archivio della 
Società romana di storia patria 4 (1881) p, 563. 
Vedi sopra a nota 17. Sulla labilità dei riferimenti topografici ancora nel pe
riodo bassomedievale vedi H. Broise e J.-C. Maire Vigueur, Strutture 
famigliari, spazio domestico e architettura civile a Roma alla fine del Me
dioevo, in: Storia dell'arte italiana 12: Momenti di architettura, Torino 
1983, pp. 115-116. 
Poche sono le notizie ricavabili per questo importante rione della città a 
causa della scarsità delle fonti ma recenti studi hanno evidenziato la presen
za a Ripa, oltre che a Trastevere, di case e fondachi appartenenti a mercanti 
fiorentini (cfr. Palermo, Il porto [cit. a nota 7], e I. Ait , Credito e iniziati
va commerciale: aspetti dell'attività economica a Roma nella seconda metà 
del XV secolo, in: Credito e sviluppo economico in Italia dal Medio Evo 
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spinge i tre operatori a dare vita a questa nuova attività è senz'altro 
la previsione del grosso afflusso via mare di pellegrini diretti a 
Roma per l'Anno Santo. Come attestano le lettere del carteggio Da
tini, per Tanno 1400, un rilevante numero di persone sceglieva que
sta via per raggiungere Roma, molti dei quali provenienti proprio 
dal Regno di Napoli: In su quella nave che va a Ghaeta siamo avisati, 
van(n)o molti pellegrini..., ed ancora: La nave in Pogiadas torna co
stà e partirà questa sera; aduce molti pelegrini sono stati al perdono a 
Roma e si porta alquanti grechi à levati a Castello a Mare di Napoli e 
di qua pensiamo leverà alquanti cotoni.30 

Incremento momentaneo ma rilevante di persone, dunque, che 
funziona da potente propulsore per l'economia cittadina.31 Così un 
attento osservatore della società romana, a lui contemporanea, par
lando dell'Anno Santo del 1450, non poteva fare a meno di ricordare 
che la condicione dello giubileo fu questa, che nello principio e nella 
fine fu fatto assai bene, Varti che fero assai denari fuoro questi, cioè pri
ma li banchieri e Ili spetiali e pentori di Volto Sancto, questi ferno gran 
tesoro; appresso osterie e taverne [..Je tutti Varti fecero assai bene.32 

E in occasione dell'Anno Santo del 1475 Prospero Santacroce 
risulta attivamente impegnato in quelli che vengono dal cronista 
identificati come i settori più favoriti dalla particolare contingenza 
del mercato cittadino. Infatti nella società costituita ad artem et 

all'Età Contemporanea, Verona 1988, p. 86). A Ripa vi era anche un'attivi
tà cantieristica, cfr. E ad., Un aspetto del salariato a Roma nel XV secolo: 
la Fabrica Galearum sulle rive del Tevere (1457-1458), in: Cultura e società 
nell'Italia medievale. Studi per Paolo Brezzi , Roma 1988, pp, 7-25. 

30 Sul grosso spostamento di persone che sulle navi giungevano a Roma per il 
giubileo nel 1400, nonostante i disagi e i pericoli connessi a questo mezzo di 
trasporto, e sugli interessi economici che significava tale evento anche per 
gli approdi di rifornimento v. Mel is , Movimento (cit. a nota 3) pp. 237-
259, in particolare pp. 249-250 e p. 257. 

31 M. Migl io , „Se vuoi andare in paradiso, vienci". Aspetti economici e poli
tici dei primi giubilei, in: Roma Sancta. La città delle basiliche, a cura di 
M. Fagiolo , M. L. Madonna, Roma 1985, pp. 233-237, in particolare 
p. 236. 

32 II „Memoriale" di Paolo di Benedetto di Cola dello Mastro (cit. a nota 4) 
pp. 93-95, cfr. Migl io , „Se vuoi andare in paradiso" cit., p. 236. 
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exertitium taberne vocale „la taverna dello Falgone'm Prospero com
pare nella duplice funzione speculativa insita in tale attività: forni
tore di capitali e commerciante di vino (Vedi Documento n.234). 

Dei tre partecipanti all'impresa, esponenti del ceto mercanti
le-bancario, cioè Pietro Vanniciolo, Pietro della Zecca35 e Prospero 

Nel 1445 si trova un certo Nardo che vende vino al Falcone, e successiva
mente Fabiano, A.S.R., Camera Urbis, Gabella vini forensis, reg. 113 e 
reg. 98, e. Ir e passim. Questa taverna è ricordata nel censimento studiato 
dall'Armellini, situata nella parrocchia di S. Lorenzo in Damaso, nel rione 
Parione, gestita da Lorenzo lombardo (cfr. M. Armell ini , Un censimento 
della città di Roma sotto il pontificato di Leone X, Roma 1882, p. 68); non 
se ne trova menzione, invece, nella Descriptio Urbis del 1527 (cfr. Descriptio 
Urbis. The Roman Census of 1527, ed. by E. Lee, Roma 1985). 
La pergamena di scadente qualità è in cattivo stato di conservazione e muti
la della parte finale, che risulta tagliata in modo irregolare, perciò l'altezza 
oscilla tra mm. 270 e 274, mentre la larghezza è all'incirca di mm. 305, in 
quanto il margine destro è parzialmente corroso con perdita del materiale. 
Il testo è in parte illeggibile a causa di macchie di umidità che rendono la 
lettura particolarmente difficoltosa anche con l'aiuto della lampada di 
Wood, inoltre nelle piegature la scrittura è quasi completamente svanita. In 
tutta la pergamena sono presenti lacerazioni e buchi. Manca tutta la parte 
del documento relativa alVactum tra cui il nome del notaio rogatario. Sul 
verso della pergamena si legge di mano coeva: de Pietro Vannicciolo et Pietro 
de Ziccha; un'altra scritta è quasi completamente svanita tranne l'indicazio
ne dell'anno 1475. Di mano diversa è la segnatura VI, 25. 
Il padre di Pietro Paolo Francisci della Zecca, Francesco Mariani Francisci 
di Firenze, ricoprì per la prima volta la carica di zecchiere nel 1437 con papa 
Eugenio IV (cfr. E. Martinori , Annali della Zecca di Roma. Martino V, 
Eugenio IV, Roma 1918, p. 9), successivamente anche con Nicolò V nel 1447 
e Callisto m nel 1455 (cfr. i b i d . , Nicolò V, Callisto III, Pio H, Roma 1918, 
pp. 5 e 16). Personaggio di spicco nella Roma della prima metà del XV seco
lo, nella sua abitazione prese alloggio la moglie di Federico n i in visita a 
Roma, infatti mentre l'imperatore pernottò nella casa de Tomasso Spinelli 
da Firenze, che stao allo Ponticello dell'Armaccia ..Ala imperatrice desmontao 
nella casa de Francesco della Zecca, che è descontro a quella de Tomasso (vedi 
Il „Memoriale" di Paolo di Benedetto Cola dello Mastro [cit. a nota 4] 
p. 95). Pietro Paolo figlio di Francesco ebbe l'appalto della Zecca da Paolo 
II (vedi i capitoli che furono firmati il 10 settembre 1464 in Martinori , 
Annali cit., Paolo II, Roma 1917, pp. 39-42 e pp. 49-53); nel 1475 la Came
ra Apostolica rinnovò il contratto con Pietro Paolo e il suo socio prima an
cora che scadesse quello in corso, tale incarico lo conservarono fino al 1484 
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Santacroce, è quest'ultimo il personaggio chiave* Egli infatti inter
viene nell'impresa come finanziatore, con un capitale non indiffe
rente di ducati 337 e mezzo d'oro (del valore di 75 bolognini a duca
to) che, secondo gli accordi, doveva servire all'acquisto di quello che 
era il prodotto per eccellenza in simili aziende, il vino,36 

I patti finanziari prevedono che Prospero partecipi per un 
quarto sia alle spese che ai guadagni effettuati sulla vendita all'in
grosso e al minuto del vino smerciato nella taverna.37 Questo docu-

(cfr, Martinori , Annali cit., Sisto IV, Innocenzo VHI, Roma 1918, p. 7 e 
pp. 24-25). Segno del prestigio sociale raggiunto da Pietro Paolo della Zec
ca e della sua ormai totale integrazione nel tessuto cittadino è la qualif ica di 
discretus o nobilis vir in alcuni atti notarili coevi e la nomina di camerario 
dell'ospedale del San Salvatore ad Sancta Sanctorum (per la confraternita 
romana più importante, quella del S. Salvatore, cfr. P. Pavan, Gli statuti 
della Società dei Raccomandati del Salvatore ad Sancta Sanctorum (1331-
1496), Archivio della Società romana di storia patria 101 (1978) pp. 35-96; 
E a d., La confraternita del Salvatore nella società romana fra Tre e Quat
trocento, Ricerche per la storia religiosa di Roma 5 (1984) pp. 81-90). Per 
quanto riguarda Pietro Vanniciolo l'unico dato caratterizzante è la qualifica 
di discretus vir utilizzata dal notaio che di solito indicava un appartenente 
alla classe mercantile (... moiti descreti e ricchi mercatanti* secondo la classi
ficazione dell'Anonimo, Cronica, a cura di G. Porta, Milano 1979, pp. 
151-152). 

36 Sugli investimenti effettuati in alcuni settori del terziario a Roma in questi 
anni vedi A. Modigl iani , Le attività lavorative e le forme contrattuali. Il 
rione Parione durante il pontificato sistino: analisi di un'area campione, in: 
Un pontificato ed una città: Sisto IV (1471-1484), Atti del Convegno 
Roma, 3 - 7 die. 1984, a cura di M. Migl io ed altri, Città del Vaticano 1986, 
pp. 663-683, in particolare per le taverne a p. 673, e M. Procaccia , Il 
commercio del denaro, ibid., pp. 684-693. 

37 La bolletta o apodixa posta sulla botte o vegete attestava l'avvenuto paga
mento della gabella:... quam apodixam teneatur et debeat ponere et tenere qffi-
zam infondo anteriori vegetis dicti vini,., (Statuti delle gabelle di Roma, a 
cura di S. Mala tes ta , Roma 1885, rubr. 16); in particolare per le diverse 
normative che regolavano il commercio e la vendita del vino a Roma e nel 
Lazio tra XIV e XV secolo vedi A. Cortonesi , Vini e commercio vinicolo 
nel Lazio tardomedioevale, in: Il vino nell'economia e nella società italiana 
medioevale e moderna. Convegno di Studi Greve in Chianti, 21-24 maggio 
1987, Firenze 1988, pp. 139-142, ora in I d., Il Lavoro del contadino. Uomi
ni, tecniche, colture nella Tuscia tardomedioevale, Bologna 1988, Appendi
ce pp. 81-99. 
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mento tace però il fatto che sarà proprio Prospero Santacroce a 
reintervenire nell'azienda come principale fornitore di vino. Le pre
ziose informazioni sono contenute in un'altra fonte, il registro della 
Gabella dello Studio relativo al 1475.38 A nome di Prospero Santa-

A.S.R., Camera Urbis, Gabella vini forensis ad minutum alias Gabella Studii; 
il reg. 98 va dal (2) dicembre 1474 al 16 dicembre 1475 (il reg. 101 è una co
pia), in esso si trova, accanto al nome del mercante, il numero delle botti di 
vino forestiero, di cui viene espresso il valore in bolognini (di soldi 8), e 
quindi la relativa tassa in libre (l'unità monetaria utilizzata è la libra di sol
di 20, ossia la moneta di conto adoperata nei calcoli ufficiali che non seguiva 
l'andamento del cambio tra moneta argentea e moneta d'oro. In particolare 
sul diverso uso e valore delle monete a Roma agli inizi del XV sec. vedi 
L. Palermo, Capitali pubblici e investimenti privati nell'amministra
zione finanziaria della città di Roma all'epoca di Martino V, in: Alle origini 
della nuova Roma: Martino V (1417-1431). Atti del Convegno. Roma, 2 - 5 
marzo 1992, a cura di M. Chiabò ed altri, Roma 1992, pp. 520-521 e 
n. 72). Questa imposizione fu deliberata da Eugenio IV con la bolla In su-
premae (10 ottobre 1431) destinata a retribuire i professori dello Studium 
Urbis: R Ren a zzi, Storia dell'Università degli Studi di Roma detta comu
nemente La Sapienza che contiene anche un saggio storico della letteratura 
romana dal principio del secolo XIII sino al declinare del secolo XVIII... , 4 
voli., Roma 1803-1806, I, pp. 117-118, l'edizione della bolla alle 
pp. 274-276; R. Valenti n i, Gli istituti romani di alta cultura e la presun
ta crisi dello „Studium Urbis" (1370-1420), Archivio della Società romana 
di storia patria 59 (1936) pp. 179-243; Chambers, Studium Urbis (cit. a 
nota 17) pp. 68-110. Nicolò V confermerà questo provvedimento il 1° mag
gio 1447, vedi A. Theiner, Codex diplomaticus dominii temporalis S. Se-
dis. Recueil de documents pour servir à l'histoire du governement temporel 
des Etats du Saint-Siège, extraits des archives du Vatican, 3 voll, Roma 
1861-1862, m, doc. 314, pp. 367-368; in particolare cfr. Cortonesi , Vini e 
commercio cit., pp. 134-135. Questa imposta venne ad aggiungersi a quella 
che si pagava alla dogana di Ripa al momento dello sbarco e che gravava sul 
vino per il 5% del suo valore più una tassa fissa di 50 bolognini per ogni 
botte di vino „latino" e di 100 bolognini per tutte le altre qualità (vedi 
Esch, Le importazioni [cit. a nota 6] pp. 20-21 e n. 40). Fanno riscontro a 
questi registri i Libri Computorum Depositarie Gabelle Studii, che si presen
tano divisi in due sezioni: nella prima sono registrati i proventi derivanti 
dall'appalto della gabella dello Studio oltre ad alcune entrate, seppure di 
misura ridotta, provenienti dalla dogana di S. Eustachio; nella seconda se
zione sono riportati i pagamenti dettagliati di stipendi e di altre spese effet
tuati su questo capitolo. 
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croce è registrata, infatti, la prima partita di vino destinata a lo fal
cone esattamente il giorno in cui venne costituita la società, il 
25 febbraio 1475 (a suo carico vengono registrate per il resto del 
mese 22 botti di vino corso e 7 botti di vino della rivera?9 per com
plessivi 15*225 litri40). Il nostro operatore effettua in media 5 opera
zioni al mese per quantità variabili: a marzo 42 botti di vino corso,41 

che pagano un'imposta tra i 4 e i 5 bolognini a botte, per complessi
vi 22.050 litri; ad aprile 34 botti di vino corso e 7 botti di vino di 
Taggia,42 tassato bolognini 4, e botti 7 di vino latino di valore netta
mente inferiore ai precedenti,43 per un totale di litri 17,850; a mag
gio 35 botti, di cui 21 di vino corso, il rimanente di mazzacane44 e 
vermiglio a bolognini 3 la botte, in tutto litri 18.375; da giugno a 

In un trattatello cinquecentesco si trova che erano i vini liguri ad essere de
nominati genericamente „vini di Riviera", cfr. Della natura dei vini e dei 
viaggi di Papa Paolo III descritti da Sante Lancerio suo bottigliere 
(a. 1539), in: G. Ferrar o, I vini d'Italia giudicati da papa Paolo III (Farne
se) e del suo bottigliere Sante Lancerio, Firenze 1876, p. 35. 
Si tratta della botte romana di litri 525 (A. Mart ini , Manuale di metrolo
gia ossia Misure, pesi e monete in uso attualmente e anticamente presso 
tutti i popoli, Torino 1883). 
Roma consumava molto vino „corso", ma bisogna fare attenzione a non 
confondere il vero „corso", di cui la migliore qualità doveva essere l'amabile 
e avere un colore dorato, con il vino corso dell'isola d'Elba, un vinello di 
colore verdastro, è quanto raccomanda il Lancerio (Della natura dei vini 
cit., pp. 20-42, cfr. Cortonesi , Vini e commercio cit., pp. 97-98 ed in par
ticolare n. 68). 
Il vino moscatello viene all'alma Roma da più province, e per mare e per terra, 
ma il meglio è quello che viene dalla Riviera di Genova da una villa nomata 
Taglia..., Della natura dei vini cit., pp. 94-101. Il vino di Taglia, come è 
denominato negli stessi registri della gabella dello Studio, era appunto il 
vino proveniente dai vigneti di Taggia sulla riviera ligure di Ponente, cfr. 
L. Ba l l e t to , Vini tipici della Liguria tra Medioevo ed Età Moderna, in: Il 
Vino nell'economia (cit. a nota 37) pp. 109-128, in particolare pp. 122-124. 
L'imposta sul vino „latino" oscillava tra bolognini 2 e mezzo e bolognini 3. 
Sotto questa etichetta si nascondono qualità diverse di vino provenienti 
dalla Campania. In genere era una bevanda che a Roma si consumava da 
novembre a marzo, dopo si poteva usare solo come aceto, cfr. Cortonesi , 
Vini e commercio (cit. a nota 37) p. 98. 
Si tratta del vino importato da Sorrento o da Vico, questo, però, temava il 
caldo, l'altro no (ibid.). 
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settembre45 rifornisce la taverna ogni mese di 28 botti di vino, equi
valenti a litri 14.700, oltre al vino corso vi è ora una presenza, sem
pre più rilevante, delle altre qualità: mazzacane, vermiglio, calabre
se, rivera, asprino,46 che vengono tassati indistintamente bolognini 
3 la botte, ed inoltre greco e fiano a bolognini 5 la botte, con una 
netta differenziazione qualitativa rispetto ai precedenti.47 

Si tratta, in genere, di vini „navigati", provenienti cioè per la 
via di mare. Come si è precedentemente accennato, non è da esclu
dersi un collegamento commerciale tra il mercante-banchiere roma
no Prospero Santacroce e il mercante di Castellammare, Gentile 
Palumbi. Tale ipotesi trova il supporto, tra l'altro, di due registra
zioni in data 7 agosto 1475: una riguarda lo sdoganamento effettua
to da Gentile al porto di Ripa di alcune merci tra cui botti di vino 
greco e latino, a cui fa riscontro il pagamento della gabella dello stu
dio da parte di Prospero per 7 botti di vino greco alfalcone.AS 

Con molta probabilità Prospero alla taverna del Falcone non 
vendeva solo il vino forestiero, bensì anche il cosiddetto vino „ro-

Le registrazioni a suo nome terminano il 22 settembre. Il 14 novembre 1475 
compare Pietro de Zeccha con 14 barili di vino corso senza altra indicazione, 
e il 15 dicembre Pietro Vannunziolo a Santa Maria Rotonda con 7 barili 
sempre di vino corso, cfr. A.S.R., Camera Urbis, Gabella vini forensis, reg. 
101,c.l02rel06r. 
L'asprino proveniente d'Aversa può essere bianco o rosso, e gli osti l'utiliz
zano per togliere la sete ai loro clienti, Ferraro , I vini d'Italia (cit. a nota 
39) p. 35. 
Questo vino non compare neppure nella lista compilata dal Delumeau sulla 
base di diverse fonti (J. Delumeau, Vie économique et sociale de Rome 
dans la seconde moitié du XVIe siècle, 2 voli., Paris 1957, in particolare il 
voi. I), comunque fianum potrebbe indicare il vino greco, o perlomeno una 
sua varietà, come d'altronde confermerebbe lo stesso importo della tassa 
(cfr. R Sel la, Glossario latino italiano - Stato della Chiesa Veneto Abruz
zi, Città del Vaticano 1944, p. 624, e Lombardo, Camera Urbis [cit. a. 
nota 7] p. XXIV n. 8). 
Cfr. A.S.R., Ripa, reg. 144 n. 1087, e ibid., Gabella vini forensis, reg. 98, 
e. 63r e passim. Sull'importante ruolo che alcuni prodotti, come il vino, eb
bero per lo sviluppo economico di molti centri del meridione vedi G. Vi to-
Io, Produzione e commercio del vino nel mezzogiorno medievale, Rassegna 
Storica Salernitana, n. s. 5,2 = 10 (1988) pp. 65-75, ora in: Il vino nell'eco
nomia (cit. a nota 37) pp. 147-155. 
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mano", ossia il vino proveniente dalle zone di produzione intorno a 
Roma,49 e non da ultimo dai suoi stessi possedimenti. Purtroppo 
non sono pervenuti i registri doganali relativi a questo settore per il 
periodo da noi esaminato, per cui non è possibile verificare questa 
ipotesi, e soprattutto quantificare l'eventuale smercio di tale pro
dotto. Tuttavia da pochi ed isolati dati contenuti nel Liber generalis 
gabellarum si ricava che nel solo mese di dicembre del 1474 un certo 
Fabiano al Falcone rifornisce la taverna di ben 28 botti di vino ro
mano, per un totale di litri H.700.50 Se ne desume, dunque, una ele
vata commercializzazione nella locanda di vino di varie qualità con 
una considerevole presenza anche del più costoso vino forestiero. 
Comunque non era la prima volta che un esponente della famiglia 
investiva in questo settore. Già nel 1463 lo zio Paolo Santacroce 
aveva acquistato la quarta parte di un'osteria, T„Albergo del Leo
ne"51 e, da quanto si evince dalle registrazioni della Gabella dello 
Studio per il 1475, il figlio di questi, Giacomo, importava vino desti
nato ad una rivendita in piazza Giudea.52 Lo stesso Prospero posse-

Vedi a questo proposito Cortonesi , Vini e commercio vinicolo (cit. a 
nota 37), pp. 81-99. 
Le registrazioni riguardanti il vino Romano per gli anni 1474-1475 copro
no il breve lasso di tempo di un mese circa, novembre-dicembre 1474, pe
riodo nel quale compare anche Giacomo Santacroce con botti 14, cfr. 
A.S.R., Camera Urbis, Libri Generalis Gabellarum Urbis, reg. 114, e. 19r e 
passim. 
Questo albergo si trovava nel distretto di Roma, in località „la torre di Bac
cano", A.S.R., Santacroce, pergamene, IV, 24; purtroppo non è stato possibi
le leggere la pergamena in quanto mancante, inoltre sia nell'Archivio di Sta
to di Roma, nel fondo Collegio dei Notai Capitolini, che nell'Archivio Capi
tolino, non si trovano i protocolli del notaio che rogò Tatto, Dominicus 
Gentilis Pucii de Serlupis, ci rimane solo quanto riportato nella scheda rela
tiva all'archivio della famiglia contenuta nel cassetto 21. 
Numerose sono le registrazioni ove compare Giacomo Santa Cruce in piaza 
Iudea, con queste brevi notazioni gli ufficiali della dogana identificavano il 
mercante che importava vino destinato alla rivendita; se, quindi, è possibile 
capire un'implicazione del personaggio in questa attività, non esiste niente 
altro che ci permetta di saperne di più sulla tipologia del locale, tranne il 
fatto che non aveva un'insegna che permettesse una migliore identificazio
ne, A.S.R., Camera Urbis, Gabella viniforensis ad minutum, reg. 98 (ex 119) e 
reg. 101 (ex 120), passim. 



ASPETTANDO L'ANNO SANTO 405 

deva un'osteria che si trovava in un altro punto strategicamente 
importante, porta S, Paolo. Tra i beni elencati nella divisione con il 
cugino Bartolomeo si ricorda, infatti, tra le altre cose, una vigna vi
cina a S. Paolo con casetta o domuncula, taberna vinearia e coquinaP 
Poche notazioni che, insieme alla localizzazione nel contesto urba
no, o meglio forse suburbano, identificano una di quelle tante locan
de di modesta levatura allo sbocco di una grande via di pellegrinag
gio. 

Per quanto riguarda, invece, la dislocazione urbanistica del 
Falcone le indicazioni contenute nell'atto sono piuttosto generiche. 
È possibile tuttavia sia dal riferimento ad uno dei confinanti, Tom
maso Schochola (che dai Libri inventionum sappiamo abitare in la 
Regula54), sia dalla localizzazione della taverna riportata dal notaio, 
retro Campumfloris, avanzare l'ipotesi che si trovasse tra l'attuale 
via della Corda e via del Giglio.55 In ogni caso la posizione centralis
sima, lungo l'asse che conduceva dal centro politico e commerciale 
della città al centro della cristianità, ne definisce ancor meglio la ti
pologia, situandola tra le locande „rispettabili", destinate ad avven
tori di medio ed alto rango.56 D'altronde se Campo dei Fiori costi
tuiva un ganglio vitale per l'economia non solo del rione Parione ma 

Compare nella prima divisione dei beni tra Prospero e Bartolomeo (cit. a 
nota 21), ma nello specifico le parti si accordano affinché questa proprietà 
rimanga in comune ( A.S.R., Santacroce, 770, f. 55r-v). Al termine del regi
stro della gabella vini forensis alias gabella Studii, in data 21 novembre 
(senza l'indicazione dell'anno), si trova un addebito di ducati d'oro 6 per 
compositione de la taverna de Prospero Santa Cruce a la porta de Sancto Pavolo 
in tucto Vanno sancto, reg. 101, f. 186v. 
Cfr. P. Cherubini, A. Modigl iani , D. Sinis i , O. Verdi, Un libro di mul
te per la pulizia delle strade sotto Paolo II (21 luglio-12 ottobre 1467), Ar
chivio della Società romana di storia patria 107 (1984) p. 95. 
Secondo lo Gnoli la taverna del Falcone si trovava nei pressi dell'albergo 
della Vacca di proprietà di Vannozza Caetani, che era in vicolo del Gallo 
all'angolo con via dei Cappellari (Gnoli, Alberghi [cit. a nota 17] p. 84, cfr. 
L. von Pastor, Storia dei papi dalla fine del medio evo, VI, Roma 1963, 
p. 268). 
Vedi a questo proposito H. C. Peyer, Viaggiare nel Medioevo, Dall'ospita
lità alla locanda, Bari 1990, pp. 290-293. 
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dell'intera città,57 la piazza era anche spesso attraversata da nobili 
cortei: vegnamo de indi a fare il vargo per quella spaciosa piazza de 
Campo de Fiori kabundante e copiosissima de ciascuna cosa e de quella 
già passadi cum singular piacere se affliamo per quella ricchissima 
strada a cavalcare • • ,58 Fattori questi che furono all'origine dell'enor
me sviluppo alberghiero in questa zona della città con una concen
trazione nella piazza e nei suoi dintorni dei migliori alberghi*59 

Una posizione strategica, dunque, punto nevralgico di ristoro 
per i numerosi mercanti o viaggiatori di diverse tipologie e, in que
sto febbraio 1475, anche dei pellegrini, che sempre più numerosi 
„invadevano" la città ed è, come si è detto, proprio in previsione 
della maggiore affluenza che ci sarebbe stata con il sopraggiungere 
dei mesi estivi che i due tavernieri ricorrono al finanziamento di 
Prospero.60 Ma è anche una zona che i nostri operatori ben conosce
vano e controllavano, sede delle loro abitazioni61 e delle principali 

57 Recenti studi hanno confermato l'importanza economica del rione Parione, 
ed in particolare di Campo dei Fiori, cfr. Modig l iani , Le attività lavorati
ve (c i ta nota 36). 

58 Così ricorda Francesco Ariosto nella sua descrizione del soggiorno di Borso 
d'Este a Roma (E. Celani, La venuta di Borso d'Este in Roma Tanno 
1471, Archivio della Società romana di storia patria 13 (1890) pp. 406-407). 

59 Cfr. Gno 1 i, Alberghi (cit. a nota 17). 
60 Ai contemporanei diede l'impressione che per questo anno santo ci fossero 

meno pellegrini:... l'iubileofu l'anno U75, e per le discordie e guerefu pocho 
frequentato et andò puoca zente a Roma (Continuazione della Cronaca detta 
Varignano, dal 1471 al 1500, in: Rerum Italicarum Scriptores XVIII, p. I, 
IV, pp. 443-444, cfr. P. Paschini , I Giubilei del sec. XV, in AA.VV., Gli 
anni santi (1300-1925), Roma 1925, p. 62; tuttavia l'Arrivabene riferisce 
che solo nel giorno dell'Ascensione ci furono a Roma ben 200.000 persone, 
cfr. L. von Pastor, Storia dei papi dalla fine del medio evo, II, Roma 1955, 
p. 490. 

61 La residenza di Prospero Santacroce si trovava nell'attuale via „in Publico-
lis", al confine tra il rione Arenula e S. Angelo, il famoso palazzo con la fac
ciata „a punta di diamante" secondo il rifacimento avvenuto alla fine del 
XV secolo (C. P ie trange lo Rione XI: S. Angelo, Roma 1976, p. 52); nel 
documento il notaio lo definisce de regione Ar enule (per questo e per gli altri 
labili riferimenti notarili riguardo ai confini rionali vedi D. Barbalarga, 
P. Cherubini , G. Curcio, A . E s p o s i t o , A .Modig l ian i , M. Procac
cia, Il rione Parione durante il pontificato sistino: analisi di un'area cam-
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attività economiche in cui erano coinvolti. Nella magna domus di 
via del Pellegrino, all'angolo tra via del Monserrato e via dei Ban
chi Vecchi, viveva e probabilmente esercitava la sua attività Pietro 
Paolo della Zecca.62 Il banco presso il quale operava Prospero San» 

pione. Premesse, in: Un pontificato ed una città [cit. a nota 36] p. 645). Un 
palazzo seu domus Prospero aveva nel rione Parione, confinante con i beni 
di Domenico de Veteribus aromatario, Ciriaco de Signorectis e Giacomo Gal
lo ( A.S.R., Santacroce, b. 274, fase. 34 e fase. 38). I Santacroce possedevano 
altri palazzi, sempre nella zona, dei quali uno si trovava, nell'odierna piazza 
del Monte di Pietà (prima denominata, per l'appunto, platea Sancte Crucis) 
e uno nel rione Regola, nell'attuale piazza Benedetto Cairoli, che all'epoca 
prendeva anch'essa nome dalla famiglia (cfr. Pietrangel i , Rione XI cit., 
p. 52). - Dalla prima divisione dei beni patrimoniali tra Prospero e il cugi
no Bartolomeo (cit. a nota 53), che nello specifico delle case sembra avere 
carattere definitivo, emergono, tra l'altro, dati interessanti sulla composi
zione e il raggruppamento degli immobili della famiglia Santacroce e sulla 
loro articolata dislocazione nel tessuto urbano oltre che sulla presenza in al
tri ambiti cittadini. Il sorteggio assegnò a Prospero le seguenti proprietà: 
una domus nel rione S. Eustachio retro quo estfurnus; un hortum et casectam 
vicina alla chiesa Sancii Blasii de Anulo nel rione di S. Eustachio unita per 
metà ad un'altra casa di Giorgio quondam Pauli de Sancta Cruce; una do-
muncula discopertam posta vicino alla torre detta la Torre della frane; una 
casa nel rione Trastevere iuxta res dicti Prosperi; una casa che si trovava nei 
pressi di S. Angelo in Piscium; i tre quarti di una casa sita extra urbem in 
civitate Tiburis in comune con gli eredi di Paolo Santacroce; un'altra casa 
sempre a Tivoli, di fronte alla precedente, in comune con i detti eredi di 
Paolo. Al cugino Bartolomeo andarono: una casa nel rione Campitelli; la 
metà di una casa in comune con gli eredi di Gabriele de Mellinis, che per due 
lati confinava con la via qua itur ad domum quondam Franfcisci della] Zecca; 
una casa vicina arcum macellorum; una casa accanto a S. Maria delle Gra
zie; una casa vicina pontem rup[tum]t confinante per un lato con i beni di 
Tommaso Scoccola e da un altro con quelli della vedova di Domenico de 
Capoccinis (purtroppo lo stato di conservazione della pergamena, sottopo
sta a restauro, ma irrimediabilmente rovinata lungo i margini laterali, ha in 
alcuni casi compromesso la lettura del testo, A.S.R., Santacroce, reg. 770, 
ff. 54r-58v). Sul complesso rapporto condizione sociale - morfologia degli 
immobili vedi Broise , Maire Vigueur, Strutture famigliari (cit. a 
nota 28) pp. 98-160. 
Tale ipotesi è avvalorata dai mandati di pagamento per l'affitto della casa 
della Zecca. Uno di questi emesso in data 20 novembre 1471 era ancora a 
favore di Giovanni Bonadies per una casa di sua proprietà al termine di via 
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tacroce, ereditato dal padre Valeriano, si trovava proprio in una 
casa sita in angulo platee Campifloris.^ E le capacità di operatore 
economico vivace ed attento alle opportunità offerte dal mercato 
cittadino emergono chiaramente nella sua partecipazione alla socie
tà per la gestione della taverna del Falcone nella duplice funzione di 
banchiere e di mercante di vini. D'altronde il capitale investito da 
Prospero non serviva per ravviamento dell'esercizio ma per l'am
pliamento dell'attività in occasione di una contingenza particolar
mente favorevole. La taverna del Falcone, infatti, al momento della 
costituzione della società, si presenta già strutturata e ben avviata: 
appartiene alla categoria di locali „con insegna"64 - del falcone per 
l'appunto - , nei patti non sono previste spese per le attrezzature 
ma solo per il vitto, carnerium, e il salario di garzoni e famuli. 

Un aspetto particolarmente interessante, che evidenzia ancor 
di più il livello speculativo insito in tali operazioni, è quello relativo 
alla durata contrattuale, peraltro non chiaramente definita nei due 
casi qui analizzati. Per quanto riguarda la locanda di Trastevere 
nell'accordo si parla genericamente di totum annum, volendo proba-

dei Banchi Vecchi prima del ponte (ducati di camera 108 per la pison de la 
casa sua in ponte in la piazeta tenuta per la Camera Apostolica ad uso della 
Zecca ad rosone de fiorini 72 Vanno et fo retenuta mese 18 A.S.R., Mandati 
Camerali, 1471-1477, f. 76, cfr. E« Muntz , Les arts à la cour des Papes, Pa
ris 1882, p. 115), I successivi mandati sono, invece, in favore di Pietro Paolo 
della Zecca e del suo socio. Nel 1479 si trova inoltre che un notaio roga in 
regione Parionis in Zeccka, quam exercitat Petrus Paulus quondam Francisci 
de Ziccha ( A.S.R., CNC, 1650,1183r). La magna domus nel 1478 fu ulterior
mente ampliata, cfr. G. Cur e io, I processi di trasformazione edilizia. Il rio
ne Parione durante il pontificato sistino: analisi di un'area campione, in: Un 
pontificato (cit. a nota 36) pp. 718-719 e n. 261, ed inoltre P. Spagnesi , La 
città degli Anni Santi, in: Roma 1300-1875. La città degli Anni Santi, 
Atlante, a cura di M. Fagiolo e M. L. Madonna, Milano 1985, p. 30. 
La casa, di proprietà di Girolama Orsini, fu acquistata nel 1457 da Andrea e 
Paolo Santacroce; ma probabilmente l'attività di banchiere fu intrapresa 
proprio da Valeriano, padre di Prospero, al quale, poi, successe il fratello 
Paolo, e successivamente lo stesso Prospero, unico erede (cfr. Espos i to , 
Famiglia, mercanzia [cit. a nota 19] p. 205 n. 35). 
La presenza dell'insegna sta appunto ad identificare una locanda pubblica, 
rispetto alla casa privata adibita estemporaneamente in locanda, cfr. 
Peyer, Viaggiare nel Medioevo (cit. a nota 56) p. 236. 
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bilmente intendere che sarebbero arrivati fino al 31 dicembre del 
1475, abbracciando così un periodo di circa 16 mesi dall'inizio della 
società (vedi Documento n. l) . Diversamente nei patti relativi alla 
taverna del Falcone si conviene tra le parti che la decisione di scio
gliere la società dipendesse esclusivamente da Prospero Santacroce, 
il quale in questo modo sarebbe rientrato in possesso del capitale 
con gli interessi e i profitti derivati da tale investimento. Ancora 
una volta il registro della Gabella dello Studio fornisce elementi uti
li al riguardo: il 22 settembre 1475 viene annotata, infatti, l'ultima 
partita di vino a nome di Prospero ed anche l'ultima, per l'anno in 
corso, destinata al Falcone. È evidente che tra settembre ed ottobre 
la società venne sciolta. La motivazione di tale decisione natural
mente non la conosciamo ma l'ipotesi senz'altro più plausibile è che 
si trattasse di uno dei sistemi seguiti dal nostro operatore per otte
nere il massimo lucro da investimenti mirati a breve termine. Prati
ca che doveva essere certo diffusa in contingenze particolarmente 
favorevoli e temporalmente definite come dimostrano altri atti sti
pulati in questo anno ed aventi modalità simili.65 

Emerge dunque sempre di più la strategia economica messa in 
atto da Prospero Santacroce che, come si è notato, puntò su en
trambi gli aspetti insiti in questo settore, quello finanziario e quello 
commerciale. Nondimeno la flessione nell'attività mercantile, atte
stata dalla diminuzione nelle importazioni via terra di merci varie 
in questo periodo,66 potrebbe forse essere imputata proprio ad una 

Nel contratto, stipulato il 13 aprile 1475, per una società ad artem taberne 
tra lo spagnolo Francesco Bataxas, mercante di vini, e Santo Scatafanfara, 
portanarius di porta S* Pancrazio, del rione Trastevere, si fissa il termine 
dell'attività di lì a sei mesi, per totum medium mensis octobris (A.S.R., CNC, 
710, f. 171v). Viene sfruttato, dunque, il periodo di maggiore affluenza dei 
pellegrini coincidente, naturalmente, con l'arrivo della buona stagione; con 
il sopraggiungere, infatti, dei mesi autunnali il maltempo poteva creare seri 
ostacoli ai viaggiatori. E, come riportano le cronache romane di quell'anno, 
a causa delle continue piogge a novembre cresce lo fiume mirabilmente, siche 
chi voleva gire per lo perdono a Santo Paolo, alla Mola abbisognava che gisse in 
barca, fattore questo che contribuì ad una drastica diminuzione di pellegrini 
(S. Infessura, Diario della città di Roma.*., Nuova edizione a cura di 
O. Tommasini , Fonti per la storia d'Italia 5, Roma 1890, p. 80). 
Prospero risulta importare in particolare panni e libri, cfr. A.S.R., Camera 
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maggiore attenzione del nostro operatore verso altri settori di inve
stimento, soprattutto quello bancario. Il dinamismo economico di 
Prospero, quale traspare dalle poche ma significative tracce lasciate 
nella frammentaria documentazione romana,67 sembra avere pro
prio nell'attività bancaria il suo centro propulsore. Attività svolta 
nelle sue diverse forme - dal credito di esercizio e commerciale, al 
conto di deposito, fino alla girata cambiaria68 - , utilizzando quelle 
tecniche economiche di cui i fiorentini erano stati i maggiori propa
gatori.69 Giocavano a favore di questa sua vocazione il prestigio di 
cui godeva, che aveva il supporto fondamentale nei rapporti intes
suti con il mondo politico,70 e la garanzia economica che poteva of
frire alla clientela del suo banco, basata sulla ricchezza immobilia
re.71 E le scelte operate proprio in questo anno testimoniano la sua 
volontà di accrescere il potere sociale ed economico personale: il 
30 settembre 1475 procede alla prima divisione dei beni immobili 

Urbis, Dogana di S.Eustachio, regg. 52, 53, passim, e P. Cherubini, 
A, Espos i to , A. Modig l iani , P. S c a r d a Piacent in i , Il costo del libro, 
in: Scrittura biblioteche e stampa a Roma nel Quattrocento, Littera Anti
qua 3, Città del Vaticano 1983, p. 540. 
Sulle carenze delle fonti romane per una ricostruzione delle attività econo
miche vedi i citati lavori di Palermo, Aspetti dell'attività mercantile, e di 
Ait , Credito e iniziativa commerciale, in: Credito e sviluppo economico 
(cit. a nota 29). 
Tra le pergamene del fondo della famiglia Santacroce si trova un'interes
sante memoria giudiziaria del 17 febbraio 1502 relativa ad una cambiale, 
andata protestata, di ben 350 ducati d'oro, emessa a Palermo in data 
11 marzo 1480 e pagata a Roma da Prospero Santacroce (A.S.R., Santa
croce, pergamene, VII, 47). 
Per questi aspetti cfr. in particolare Palermo, Un aspetto (cit. a nota 25) 
pp. 81-96, e M. Cassandro, Credito e banca in Italia tra Medioevo e Ri
nascimento, in: Credito e sviluppo economico (cit. a nota 29) pp. 131-145. 
Egli compare nel 1470 tra i consules artis mercantie pannorum Urbis, cfr. 
Statuti dei mercanti di Roma, a cura di G. Gatt i , Roma 1885, p. 150. In 
particolare per le cariche pubbliche e le attività svolte per l'amministrazio
ne pontificia dai vari componenti della famiglia Santacroce vedi Espos i to , 
Per una storia della famiglia Santacroce (cit. a nota 19) pp. 211-212. 
Oltre a quanto già esposto riguardo alle proprietà ereditate da Prospero, 
per quanto riguarda più in generale la politica di investimento immobiliare 
della famiglia Santacroce cfr. Espos i to , Per una storia della famiglia San
tacroce (cit. a nota 19) pp. 206-207. 
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famigliari ad fallendo, scandalo,... que facile oriti potuissent propter 
huiusmodi communionem et propter manutentionem bonorum predic-
torum, que continuo in ruinam vertebantur,72 dunque, in previsione 
anche di interventi ristrutturativi finalizzati ad una maggiore ren
dita della gestione o ad una forma di investimento „simbolico" per 
accrescere il prestigio della famiglia;73 ed il 20 ottobre ottiene in en
fiteusi perpetua, al canone annuo di 36 ducati d'oro, alcune case ap
partenenti alla chiesa di S. Maria in Publicolis, nel rione S. Angelo, 
poste tra via dei Giubbonari (via Recto), via publica e retro domum 
dicti Prosperis9 con la facoltà, tra l'altro, di poterle vendere et cetera 
alia faciendi?* 

Si tratta certo di prove indiziarie che rivestono, comunque, 
una particolare importanza in assenza di fonti specifiche in grado di 
offrire un quadro organico delle dinamiche economiche messe in 
atto dal nostro operatore. Così, anche se, a qualche anno di distan-

Vedi nota 21, cfr. Espos i to , Famiglia, mercanzia (cit. a nota 19) p. 212 e 
n. 65. 
Su questi aspetti del mercato immobiliare romano cfr. E. Hubert , Marche 
immobilier et prix des maisons, in: I d., Espace urbain et habitat à Rome du 
X siècle à la fin du XIII siècle, Roma 1990, pp. 355-356, ed anche J.-
C. Maire Vigueur, Capital économique et capital symbolique. Les con-
tradictions de la société romaine à la fin du Moyen Age, in: Gli Atti privati 
nel tardo Medioevo: fonti per la storia sociale, a cura diP. B r e z z i e E . Lee, 
Roma 1984, pp. 221-224. 
La concessione appare molto favorevole per il nostro operatore, ma, forse 
non a caso, a rilasciarla fu il rettore di quella chiesa che, circondata dal com
plesso della famiglia Santacroce, ospitava le sepolture di alcuni suoi membri 
tra cui lo stesso Andrea (sulla cappella gentilizia come propaggine del radi
camento geografico del lignaggio vedi C. Klapisch , „Parenti, amici e vici
ni". Il territorio urbano di una famiglia mercantile del XV secolo, Quaderni 
storici 33 [1976] p. 955). Per di più nel contratto alla consueta osservazione 
sullo stato miserevole degli immobili e alla constatazione che finora recipere 
non consueverunt i 32 ducati d'oro all'anno per queste case, affittate a Gia
como Cerva, a Mariano merciarius e ad Antonio calzolaritus, non seguono le 
clausole, di solito presenti in questi atti, relative ad eventuali riparazioni a 
carico di Prospero (A.S.R., Santacroce, pergamene, VI, 7). Sul significato 
economico del contratto di enfiteusi vedi Hubert , Les modes de gestion 
immobilière, in: I d., Espace urbain cit., e per il periodo bassomedievale 
Broise, Maire Vigueur, Strutture famigliari (cit a nota 28) p. 113. 
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za, Prospero attraversò una grave crisi finanziaria, come attestano 
le parole di un cronista contemporaneo (negotiationes, quas maximas 
habebat, dissolvere paullatim coepit, nec multo post consulto, ut fama 
fuit, decoxit, maxima cum iactura multorumf qui propter opinionem 
divitiarum etfidei grandern pecuniam ei crediderant75), il suo spirito 
imprenditoriale riuscirà presto a superarla. Segnali della ripresa 
della parabola ascendente nei decenni successivi si trovano in atti 
notarili particolarmente significativi a questo riguardo. Essi testi
moniano da un lato la nuovamente attiva presenza di Prospero nel 
mercato del credito con la concessione di mutui anche di considere
vole entità76 e dall'altro la posizione sociale di rilievo raggiunta sullo 
scorcio del secolo, tanto da essere menzionato con il titolo di magni-
ficus vir.77 Posizione e prestigio che trovarono quasi sicuramente il 
loro essenziale supporto nell'attiva partecipazione alla confraterni
ta di S. Maria delle Grazie, e di cui, in ultima analisi, alcuni indica
tori si trovano nel suo testamento redatto il 14 maggio 1511,78 nel 

Sigismondo dei Conti, Storia dei suoi tempi, dal 1475 al 1510, I, a cura di 
D. Zanell i , Roma 1883, p. 135 (cfr. Espos i to , Famiglia, mercanzia [cit. a 
nota 19] p. 205 n. 35). 
Il 10 settembre 1490 il vescovo di Catania, Giovanni Gattes, riconosce di es
sere debitore della somma di 3000 fiorini d'oro di camera nei confronti di 
Prospero Santacroce che li pagò alla Camera Apostolica pro sua annata epi
scopati Cathaniense (A.S.R., CNC, 1664, ff. 64r e 65r). 
È quanto emerge dai pacta sponsalia conclusi il 16 ottobre 1495 nei quali il 
magnificus et illustris Giuliano, conte di Anguillara, prometteva di dare in 
dote alla figlia Eleonora la considerevole somma di 4000 fiorini correnti (del 
valore di 47 soldi provisini del senato per fiorino), per sposare Antonio, fi
glio del magnificus vir Prospero Santacroce (A.S.R., CNC, 264, f. 107r-v). 
Cinque anni prima, nell'accordo del 9 maggio 1490 con il nobile Pietro quon
dam Palutii de Subattariis, Prospero aveva assegnato alla figlia Sigismonda 
una dote di 2500 fiorini correnti (sull'uso degli accordi privati per evitare di 
incorrere nelle sanzioni previste dalle leggi suntuarie per doti eccedenti le 
norme fissate, vedi A. Espos i to , Matrimoni „in regola" nella Roma del 
tardo Quattrocento: tra leggi suntuarie e pratica dotale, Archivi e Cultura 
25-26 [1992-1993] pp. 19-34). Sul significato sociale di questi titoli vedi 
Maire Vigueur, Capital économique (cit. a nota 73) p. 16. 
Prospero, come già suo padre Valeriano, ricoprì più volte la carica di guar
diano, come risulta dai libri delle matricole (su questo specifico aspetto e 
più in generale sul significato sociale dell'appartenenza a questi sodalizi 
vedi A. Espos i to , Le confraternite e gli ospedali di S. Maria in Portico, 
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quale il sodalizio compare tra i maggiori beneficiari.79 Inoltre, se
condo quella che era divenuta la pratica di alcuni gruppi sociali, ed 
anche dei maggiori sodalizi romani, dà precise istruzioni per dotare 
ben 20 virgines puelle bone fame et opinionis, pauperes et honestis pa-
rentibus nate con la somma di 100 fiorini ognuna.80 Mentre in linea 
con la politica fino ad allora seguita dalla famiglia istituisce suoi 
eredi universali i due figli maschi,81 il magnificum Antonio e 
Yeximium iuris utriusque doctorem Tarquinio.82 

Non rimane che concludere con una breve riflessione sull'im
portanza di questi atti che, pur offrendo diversi e parziali spaccati 
della vita di Prospero Santacroce, a nostro avviso ben ne sintetizza
no la posizione e la considerazione raggiunta e il positivo ruolo da 
lui ricoperto nell'ambito dell'economia romana. 

S. Maria delle Grazie e S. Maria della Consolazione a Roma (secc. X V -
XVI), Ricerche di storia sociale e religiosa, n.s. 17-18 (1980) pp. 145-172). 

79 II testamento è conservato nel protocollo del notaio Felix de Villa (A.S.R., 
CNC, 1868, ff. 332r-333v). A differenza dei suoi avi, sepolti in S* Maria de 
Publicolis, Prospero dispone che il suo sepolcro venga collocato nella cap
pella della Madonna delle Grazie, dove sipultus fuit suo padre Valeriano. 
Inoltre fa un lascito a favore del sodalizio di 100 fiorini romani e di 50 all'an
no pro anniversariis Jaciendis pro anima sica con precise disposizioni sulle 
messe da celebrare e sul cappellano da nominare. Soltanto un altro legato 
riguarda un'istituzione religiosa: 25 fiorini assegnati alla parrocchia e con
vento di S. Giovanni e Paolo de Urbe. 

80 Tale disposizione da eseguire entro 10 anni viene affidata agli esecutori te
stamentari e, in caso di insolvenza entro detto termine, ai guardiani della 
Compagnia di S. Maria delle Grazie. Sulla consuetudine di dotare le fanciul
le bisognose e sulla consistenza delle doti assegnate in questi anni vedi 
A. Espos i to , Le confraternite del matrimonio. Carità, devozione e bisogni 
sociali a Roma nel tardo Quattrocento (con l'edizione degli Statuti Vecchi 
della Compagnia della SS. Annunziata), in: Un'idea di Roma. Società, arte 
e cultura tra Umanesimo e Rinascimento, a cura di L. Fort ini , Roma 
1993, pp. 6-48. 

81 Cfr. il testamento di Andrea Santacroce e l'atteggiamento della famiglia nei 
confronti del fratello di questi, Paolo, che derogando aveva ammesso la mo
glie e le figlie nell'eredità (Esposi to , Famiglia, mercanzia [cit. a nota 19] 
pp. 215-220, e pp. 206 e 211 n. 62). 

82 Con un atto del 1495 l'altro figlio di Prospero, Valeriano, aveva ceduto a 
favore dei suoi due fratelli, Antonio e Tarquinio, i suoi diritti sull'eredità 
paterna a materna (A.S.R., CNC, 1663, f. 334r). 
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DOCUMENTO N . l 

1474, giugno 7 

Società per l'esercizio di una taverna in Trastevere 

Archivio di Stato di Roma, Collegio dei Notai Capitolini, notaio Nicolaus 
Äosa,1479,ff.l00v-101r. 

In nomine Domini anno a nativitate Domini nostri Yesu Christi 1474 
pontif icatu sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Sixti divi
na Providentia pape quarti, indictione septima mensis iunii die VII. 

In presentia mei notari etc. hec est quedam sotietas in dei nomine 
sponte etc. habita et sollepni stipulatione firmata inter providum virum 
Gentilem Palumbi de Castromaris de Stabia de Regno et Jacobum Streca-
nensem de dicto loco et dominam Caterinam Riba de Palermo ad exerci
tium taberne et hospitii fiendi comuniter inter eos hic in urbe in regione 
Transtiberim in quadam domo in qua ipsa Caterina de presenti inhabitat 
duratura per totum annum domini 1475 proxime futurum et incipienda in 
principio mensis augusti proximi futuri et ut sequitur deinde finienda, ad 
perditam et lucrum cum pattis et conventionibus infrascriptis videlicet 
quod dicti Jacobus et Catherina in dieta sotietate durante illa teneantur et 
debeant in ipsa sotietate ponere per eorum portione eorum personas et in-
dustrias in dicto exercitio et omnes lettos et massaritias ac superlettilia do-
mus quae essent necessaria in dicto hospitio et taberna durante ipsa sotie
tate et dictus Gentilis teneatur et debeat, durante dieta sotietate, conduce
re vina per mare ad urbem sumptibus ipsius Gentilis quae sint sufficientia 
ad dictum exercitium et sotietatem prefatam, illa durante, et ipsa vina 
eisdem Caterine et Jacopo assignare pro eo pretio quo gustabit eidem Gen
tili, detrattis nolis, gabellis seu dohanis et securamentis ac assemis vege-
tum ut ipsa vina valeant in dicto hospititio [sic] et taberna vendere seu ven
di facere ad menutum et versa vice dicti Jacobus et Caterina teneantur et 
debeant et ita promiserunt eidem Gentili presenti etc. eorum communibus 
sumptibus emere unam cassettam et in illa facere seu fieri facere duas cla-
ves quarum unam detinere debeat penes se dieta Catherina et aliam dictus 
Jacobus et quod in illa teneantur et debeant ponere et clausas retinere om
nes et singulas pecunias per eos faciendas et retrahendas ex dictis vinis et 
hospitio et de illis eidem Gentili, presenti etc., redere bonum computum 
viagio pro viagio quo ipse Gentilis redibit ad urbem, cum hoc quod eidem 
Jacobo et Catherine de dictis pecuniis licitum sit capere tot et tantas pecu-
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nias que eis sufficiant ad emendum biada et fenum pro dicto hospitio ut 
supra fiendum. Et quod pro eorum securitate casu quo eis melius visum 
fuerit dictas pecunias ut supra in dieta taberna et hospitio fiendas depone-
re penes et apud Prosperum de Sancta + [= Croce] et eius banchum, quod 
eo casu eisdem licitum sit illas in dicto bancho deponere usque ad adven-
tum ipsius Gentilis... 

Actum Rome in regione Transtiberini in domo solite habitationis 
diete domine Catherine, presentibus etc. his testibus videlicet providis vi-
ris Aluysio Gulielmi Saraceni de Sancto Severino et Francisco Antonii della 
Callara de regione Trivii et Pietro de Orlandino de Trapani ad presens ha-
bitatore urbis in regione Transtiberim. 

DOCUMENTO N. 2 

1475, febbraio 25 

Contratto di società per l'esercizio della taverna dei Falcone, 
in Campo de' Fiori 

Archivio di Stato di Roma, Santacroce, Pergamene, Cass, VI, 25. 

•.. Hec est quedam sotietas que fit et fieri intendunt inter nobilem 
virum Prosperum de Sancta Croce de regione Arenule ex una et discretos 
viros Petrum Vanniciolum de regione Pontis et Petrum de Ziccha de regio
ne Sancti Angeli parte ex altera ad artem et exertitium taberne vocate „la 
taverna dello Falgone" retro Campum Florum, inter hos fines cui ab uno 
sunt res Thome de Schochola, ab alio sunt res ecclesie Sancti Laurentii in 
Damaso, ante est strada publica vel si qui etc., videlicet quia dicti Petrus 
Vanniciolo et Petrus de Ziccha predicti in dieta sotietate et ea durante de-
beant retinere ad exertitium diete taberne dictam domum ut supra posi-
tam absque aliqua pensione solvenda per dictum Prosperum, de qua prefa
ti Petrus et Petrus et nunc dictus Prosper [ ]eraverunt. Item promise-
runt dicti Petrus Vanniciolo et Petrus de Ziccha eidem Prospero servire in 
dieta taberna pro tabernariis semper et continue et carnerium retinere et 
vina vendere [ ] iuxta morem taberne. Et promiserunt dicti Petrus Van
niciolo et Petrus de Ziccha et quilibet eorum retinere secum garzonum et 
famulos prout melius eis [ ] et videbitur, qui habeant eis servire in dieta 
taberna prout est consuetum. Qui famuli aut garzoni debeant habere sala-
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rium sumptibus et expensis [ ] Et dictus Prosper promisit et convenit 
dictis prenominatis Petro Vanniciolo et Petro de Ziccha presentibus, reci-
pientibus et stipulantibus ponere in capitale diete [ ] prefate ducatos tri
centos triginta septem cum dimidio de auro et in auro ad rationem 75 bolo-
nenorum pro quolibet ducato et in dieta taberna continue retinere dieta so-
tietate durante dictos tricentos et triginta septem ducatos de auro quos 
dicti Petrus Vanniciolo et Petrus de Ziccha sponte confessi fuerunt et in ve-
ritate [...] habuisse et recepisse a dicto Prospero [...]. 

Item quod dieta sotietas sit et esse debeat inter eos ad usum et prati-
cham bone sotietatis et eam duraturam et durare voluerunt ad beneplaci-
tum dicti Prosperis et quod omni mense vel saltem singulis duobus mensi-
bus debeat videri calgulus rationis. 

Et si cessaverint seu morosi fuerint singulis mensibus aut saltem sin
gulis duobus mensibus dictam rationem redere ut supra dicto casu volue
runt et convenerunt quod liceat eidem Prospero dictos Petrum de Ziccha et 
Petrum Vanniciolo aut altrum eorum a dieta sotietate expellere et totum 
suum capitale repetere et retraere et dicto casu voluerunt teneri ad omnia 
dampna. Expensis et interessis in quibus dictus Prosper fecerit et incurre-
rit tam in iudicio quam extra, de quibus stare et credere voluerunt simplici 
sacramento dicti Prosperis et eius heredum et subeessorum quod iuramen-
tum habere voluerunt pro piena et sufficienti probatione. Item promise-
runt dicti Petrus Vanniciolo et Petrus de Ziccha et quilibet eorum in soli-
tum dicto Prospero presenti et stipulanti ut supra dare et assigniare quar
tana partem lucri dello grosso et quartana partem lucri dello menuto de 
vinis vennendis in taberna prefata et omne aliud lucrum fiendum in prefa
ta taberna sit et esse debeat prefatorum Petri et Petri tabernarii ad facien-
dum de eis ad eorum libitum voluntatis. 

Et dictus Prosper promisit et convenit solvere et pachare quartana 
partem polizarum fiendarum de vinis vennendis in dieta taberna et etiam 
quartam partem portature seu vecture eorumdem; ab omnibus autem aliis 
expensis fiendis et necessariis ad dictam tabernam prefati tabernarii Pe
trus et Petrus teneantur et ita promiserunt facere et exponere sumptibus et 
expensis eorumdem. Et casu quo in dieta taberna in sotietate prefata eve-
niret de vinis vennendis aliquod dampnum quod absit eo casu dictus Pro
sper teneatur participari et haberi pro quarta parte damni prefati. 

Item etiam promiserunt dicti Petrus Vanniciolo et Petrus de Ziccha 
et quilibet eorum in solitum, finita dieta sotietate, sibi Prospero redere et 
restituere dictos tricentos et triginta septem ducatos cum dimidio de auro 
et in auro capitalem predictum nec non redere verum calgulum rationis de 
omnibus lucris fiendis in taberna et sotietate predicta in bona forma quia 
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sic actum et conventum exstitit inter dictas partes solempni stipulatione 
pro quibus omnibus et singulis observandis et plenarie adimplennis. 

Dicti Petrus Vanniciolo et Petrus de Ziccha et quilibet eorum in soli-
tum pro observatione predictorum obligaverunt et pingniori posuerunt pe-
nes et aput prefatum Prosperum presentem et stipulantem ut supra, se se 
et omnia eorum bona mobilia et stabilia presentia et futura et voluerunt 
pro observatione predicta posse cogi, compelli, constringni ac convenni in 
omni curia tarn ecclesiasticha quam seculari et coram quocumque iudice, 
auditore, vicario, legato vel subdelegato diebus etiam feriatis et non feriatis 
quibus feriis et feriatis diebus ac beneficio fori renumptioni expresse renup-
tiaverunt... 

RIASSUNTO 

La combinazione di diversi tipi di fonti romane - imbreviature 
notarili, registri doganali, gabella sulla vendita al dettaglio di vino impor
tato - offre la possibilità di analizzare, suiresempio di due taverne romane, 
come ci si preparava all'affluenza in massa dei pellegrini durante l'Anno 
Santo: contratto fra le parti, gestione della taverna, fornitura di vino via 
mare, compartecipazione di un banchiere romano e così via. 
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INTRODUZIONE 

Come già nel primo Medioevo la polemica ebraico-cristiana 
aveva posto la domanda interrogative: „Quid utilitatis contulit 
mundo adventus Christi vestri?",1 così dopo la scoperta del Nuovo 
Mondo vari scrittori si posero la domanda se tale scoperta fosse sta
ta utile e vantaggiosa alla Religione e all'umanità intera. 

L'eruditissimo Francesco Cancellieri raccoglie numerose testi
monianze su tale problema, come egli esprime: „Si questiona sopra 
il bene o il male che abbia prodotto all'Umanità il dilatamento dei 
confini del Mondo".2 Così veniamo a sapere dell'aspra censura con
tro Cristoforo Colombo e la sua scoperta fatta da Traiano Boccalini 

1 Così l'ebreo Leone al vescovo Odone di Cambrai (f 1103), PL 160, col. 
1103b: „Disputatio contra iudaeum Leonem de adventu Christi", cf. H. de 
Lubac, Esegesi medievale I, Roma 1972, p. 272. 

2 F. Cancell ieri , Notizie storiche e bibliografiche di Cristoforo Colombo . . . 
discopritore dell'America ..., Roma 1809, p. 240s. 
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nei Ragguagli del Parnaso, ove fa giudicare da Apollo (Ragguaglio 
XC della Centuria II) „li tanto famosi scopritori del Nuovo Mondo, 
Christoforo Colombo, Ferrante Cortes, il Magagliano, il Pizzarro, il 
Gama, Amerigo Vespucci et altri molti".3 

Ma a difesa della Scoperta e sui vantaggi derivati alla Religio
ne, interviene il card. Agostino Valier, vescovo di Verona: 

„quum ad Antipodas, ad Novum Orbem propagatum esse Verbum 
Dei ... maxime se consolatur Ecclesia. Quot viri omni laude dignissimi 
quum vitam hanc pro honore Dei et vita aeterna consequenda contempse-
rint,., Iam in omnem terram exivit sonus (Rom,4) Apostolorum Dei... ab 
Urbe Roma, ab Apostolica Sede ad Perù, ad Calecutium, ad Iaponicas in-
sulas alumnos suos qui novam prolem nutriant (Ecclesia) mittit. Non recu-
sant Religiosi viri... se periculis obiiciunt... non pauci martyrio coronati 
sunt... et discipulos suos ad gloriam Dei versari et ad propagationem Ec-
clesiae versari S. Augustinum, S. Dominicum, S. Franciscum ... et pium 
etiam virum Ignatium S. J. institutorem... merito crediderunt«.4 

Ma, come è noto, Erasmo di Rotterdam scrivendo contro il 
francescano Luis de Carvajal, teologo di Salamanca, contestò l'ope
ra missionaria dei Frati Francescani nel Nuovo Mondo: 

„Narrat nobis [il Carvajal] quantum bonorum faciunt Minoritae in 
Nova Hispania ceterisque nuper repertis regionibus •.. quasi nemo potue-
rit idem facere quod faciunt Minoritae. Baptizare pueros nil magni est, si 
id fiat sincere; nam ut olim pseudoapostoli predicarunt evangelium non 
sincere, sed quaestus ac regni amore, ita fortassis isti tale quiddam aucu-
pantur sub obtentu pietatis".5 

Altro fiero avversario della „Conquista" Colombiana, ma per 
motivi filosofici e teologici, è stato Giordano Bruno, che vi oppone 
3 Ibid. p. 262. 
4 Ibid. p. 241-249; cf. Epistola ex Novo Orbe a Francisco Faventino Ord. Mi-

norum trasmissa, in latinum a Io. Flaminio conversa, qui in epistola de qui-
busdam memorabilibus Novi Orbis dicit: De mesicho locutus est Fr. Faven-
tinus, coenobita, in litteris quas . . . Bononiae vulgatae sunt, in: I. A. Flami
nia Epistolae familiäres cum notis D. I. Capponi, Bononiae 1744, p. XXXI. 

5 Erasmo di Rotterdam, Adversus febricitantis cuiusdam libellum responsio, 
in: Opera, Baie 1540, p. 1381; Luis de Carvajal, Apologia monasticae religio-
nis diluens nugas Erasmi, Salamanca 1528, p. XXVII. Vedi il commento su 
questi testi di J. Gonzalez Rodriguez , Los amigos franciscanos de Sepul-
veda, Archivo Ibero-Americano 48 (1988) p. 891. 
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le ragioni della sua filosofia, secondo cui la Natura aveva posto tra 
un continente e l'altro dei limiti che la colonizzazione spagnola ave
va varcato. Il filosofo Nolano riteneva che gli indigeni d'America 
fossero figli della terra, generati „ex terra" spontaneamente per un 
processo spontaneo. Quindi non discendevano da Adamo, erano im
muni dal peccato originale e non avevano bisogno della Redenzione 
di Cristo. In tal modo il Bruno negava il monogenismo del genere 
umano e la necessità della evangelizzazione universale, i mondi ter
restri erano poligenici e indipendenti secondo le intenzioni della 
Natura. Il significato filosofico della scoperta dell'America per il 
Bruno è il riconoscimento del poligenismo dei gruppi umani, la ne
gazione del racconto biblico, del peccato d'origine e quindi della ne
cessità della Redenzione universale di Cristo.6 

Volendo tuttavia passare dalle polemiche discussioni teoriche 
ai documenti che testimoniano situazioni concrete, difficoltà e sof
ferenze di tante persone, che non sempre occupano un posto nella 
storia ufficiale, dobbiamo prima indicare quali sono le fonti storiche 
da cui sono tratti i documenti esibiti nel presente lavoro. 

I Registri della Penitenzieria Apostolica 

È cosa nota che le suppliche papali, a differenza delle bolle e 
delle lettere, offrono dati anagrafici e quindi storici sugli oratori as
sai precisi e completi, che riguardano sia le persone che i luoghi. Per 
esempio: Augustinus de Maiorga, presbiter domus S. Francisci insule 
S. Dominici, ordinis S. Francisci de Observantia, Provincie S. Crucis 
Indiar um Maris Oceani professor (doc.n. 43); Bernardinus de los He
yes, ord. Fratrum Minorum de Observantia, conventus S. Michaelis de 
las Victorias in loco La Laguna in insulis Las Canarias.1 Le suppliche 
perciò sia negli originali che nei Registri costituiscono una fonte sto
rica di primaria importanza, che è stata per diverse ragioni piutto-

M. A. Granada, Giordano Bruno y America. De la critica de la coloniza-
cion a la critica del Cristianismo, Barcelona 1991. 
Archivio della Sacra Penitenzieria (= ASP), Suppliche originali di Giulio 
HI, 1550: Canariensis, Absolutio ab apostasia, Vili kl. ocU 1550. 
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sto trascurata dai ricercatori, i quali si rivolgono con preferenza ai 
Registri delle Bolle papali, forse a motivo del contenuto più ufficiale. 

In particolare i Registri delle Suppliche della Penitenziaria, a 
motivo delle amplissime facoltà del cardinale Penitenziere Maggio
re e per l'abbondanza del materiale contenuto nei circa 200 volumi 
appartenenti ai secoli XV-XVI, offrono una richissima documen
tazione, che soltanto da pochi anni è stata messa a disposizione de
gli studiosi. 

Per quanto riguarda i paesi del Nuovo Mondo, una indagine 
non certamente completa rivela che nei documenti contenuti in 
questi Registri compaiono i nomi di persone e di luoghi d'ogni parte 
di quel mondo da poco scoperto. Si incontrano nomi di persone pri
vate, di coniugi, di ecclesiastici, di vescovi e soprattutto di religiosi. 
Sono rappresentati gli Ordini religiosi, in particolare i Domenicani, 
i diversi rami dei Francescani, gli Eremitani Agostiniani, i Canonici 
Regolari di S. Agostino, l'Ordine della Mercede, la „Militia Iesu 
Christi". 

I nomi di luogo sono numerosissimi e talvolta è ardua la loro 
identificazione. In primo luogo compaiono le Isole Atlantiche: Le 
Canarie con Teneriffé, dette le Isole Fortunate, l'isola di Madera, di 
S. Thomé nel golfo di Guinea, le isole di Capoverde (Säo Thiäo). la 
Azzorre con risola Terzera. L'Africa compare con documenti assai 
importanti riguardanti il Congo-Zaire, l'Etiopia e le coste mediter
ranee con le città di Alessandria d'Egitto e di Cartagine della Spa
gna.8 Dei possedimenti portoghesi nell'Asia, cioè le Indie Orientali, 
è nominata in particolare la città di Goa. 

Oltre ai documenti qui editi, indichiamo per l'Etiopia: Archivio Segreto Va
ticano ( = ASV), Arm. 32, 61, fol. 31v, Absolutio ab homicidio pro Iokanne 
Metella, presbitero in partibus Etiopie in oppido de Momchogho, cuius rex et 
maior pars fidem christianam amplectuntur, qui occidit servarti nigram quae 
furavit (anno 1521); ASP, Reg. Ili, Vili idus iulii 1545, Bartkolomeus ethio-
pis Scolaris Ulixbonen., in 18 aetatis anno constitutus, desiderai clericali carac-
tere ascribi. Per Alessandria d'Egitto: ASV, Fondo Dataria, Suppliche origi
nali di Penitenzieria, IX kl sepL a. IV Leonis X (1516), Licentia visitandi 
Sepulcrum Dominicum pro Theophilo de Bergamo, monackus Ord.S.Benedic-
ti, quifratrem suum carnalem in Alexandriae Egipti partibus a perfìdis Christi 
nomine hostibus Mauris captum et carceribus teterrimis detentum, ne Christi 
fidem abnegare cogatur. Per Tana-Bacaim nell'India Orientale: Reg. 146, 
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Ma la più vasta informazione e documentazione riguarda i 
paesi del Nuovo Mondo, denominati genericamente „partes India-
rum Maris Oceani". Così troviamo nominate più volte le località del 
Perù (Lima, Cuzco), del Guatemala, di Santo Domingo, del Messi
co, di Puerto Rico, del Brasile e della Colombia (Cartagena, La Pia
ta). Particolarmente interessanti ci sembrano le suppliche presentate 
dai primi vescovi di quelle regioni: Juan de Zumàrraga, primo ve
scovo e arcivescovo di Messico (doc.n. 37); Bartolomé de las Casas, 
vescovo di Chiapas nel Messico (doc.n. 53); Tommaso di S. Marti
no (t 1551), primo vescovo di La Piata (Charcas; Reg. 134,XIV kl. 
ian. 1543, Indultum de non visitando limina Apostolorum); Tom
maso de Toro, primo vescovo di Cartagena nella Colombia 
(doc.n. 14); Alfonso de Monttìfar, eletto vescovo di Messico 
(doc.n. 61); Vincenzo di Valverde OP, primo vescovo di Cuzco 
(1537-1544), poi ucciso dagli Indiani (vedi doc.n. 40); Giovanni So
lano (OP, secondo vescovo di Cuzco (1544-1562; doc.n. 59). 

Numerosi sono anche gli interventi dei re di Portogallo e di 
Spagna, per ottenere indulti riguardanti i paesi delle loro conquiste 
nei continenti d'Africa, Asia e America. Segnaliamo per il Portogal
lo due suppliche di Giovanni HI: licenza di spostare nelle Indie nuper 
sue ditioni adiecte la festa del Corpus Domini, che cade in inverno ob 
diversitatem climatis (doc.n. 25); licenza di demolire i luoghi sacri 
nel Marocco e nel Fez per l'impossibilità di difenderli dai musulma
ni (docn. 44); ed altre del re Sebastiano d'Aviz (f 1578) (Reg. 148 
Portugalien. X kl. dee. 1559, VI id. sept. 1559: Derogatio statuto-
rum Militiae Iesu Christi; Reg. 150 V id.febr. 1560, Indultum pro 
rege Portugalie); per la Spagna la principessa Juana, Gubernatrice 
regnor um Hy spanie (Reg. 148 II kl. iun. 1559, Indultum reformandi 
monasteria Ordinis S. Benedicti), cioè Juana III di Navarra, moglie 
del duca di Vendòme, Antonio di Borbone. 

I documenti contenuti nei Registri 

I limiti cronologici dei documenti qui raccolti si estendono a 
quasi tutto il secolo XVI (1504-1576), ma, come si è detto, una ri
cerca condotta con maggior rigore sui Registri delle Suppliche della 
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Penitenzieria condurrebbe a nuove sorprese. La presente indagine è 
rivolta in particolare ai documenti riguardanti gli Ordini religiosi 
presenti nel Nuovo Mondo nei diversi rami maschili e femminili, 
ma la ricerca si è allargata anche agli altri continenti e a personaggi 
laici di particolare importanza, come il re del Congo (doc.n. 61), il 
Pizarro (doc.n. 48) o il Cortes (doc.n. 81). 

Dall'esame degli oltre 80 documenti qui raccolti, desta mera
viglia la forte percentuale di richieste di trasferimento - licentia 
stanai extra - fatte dai religiosi per tornare nei luoghi di origine dai 
paesi del Nuovo Mondo.9 Le motivazioni sono diverse, ma il trasfe
rimento è quasi sempre giustificato da motivi di studio, di salute 
(non manca il morbo gallico, cioè la sifilide, doc.n. 34) o di famiglia 
soprattutto. Tale è il caso di un frate domenicano di Santo Domin
go (doc.n. 11), dal nome incerto (Girolamo di San L . . . ) , il quale 
chiede di tornare nella Castiglia per occuparsi di far sposare due so
relle nubili e povere. La maggior parte di queste richieste è fatta da 
religiosi domenicani (31 casi), altre domande appartengono ai Fran
cescani, agli Eremitani di S. Agostino e non mancano due suore del
l'Ordine della Concezione (doc.n. 46). In genere tali domande ven
gono presentate dopo la scadenza del settimo anno di permanenza 
nei paesi del Nuovo Mondo, ma alcuni religiosi hanno raggiunto i 
15-20 anni di lavoro missionario in luoghi così distanti e così diver
si, per cui la loro richiesta sembra più che giustificata. 

Sono anche frequenti i casi di religiosi che chiedono licenza di 
passare da un Ordine ad un altro, considerandolo più adatto. Se vi 
sono esempi di chi vuol passare ad una vita monastica più severa -
ad arctiorem vitam, come quella eremitica - , quasi sempre accade il 
contrario, perché, anche se si afferma che ciò avviene ex magno devo-
tionis fervore et affectu, il passaggio è spesso richiesto per rimediare 
ad una apostasia. Il religioso che avendo abbandonato il convento e 
l'abito, era diventato apostata dall'Ordine e vagabondo nel secolo, 
una volta pentito, non poteva certo sperare di rientrare facilmente 

XVI kl.ian. 1558, pro parte ineolarum et habitatorwm loci de Tana in partibus 
Indianern sub ditione regis Portugalie, parochiani ecclesiae oppidi de Bacay. 
Vedi in questo lavoro l'Elenco dei nomi dei religiosi che chiedono la licenza 
di trasferimento dal Nuovo Mondo nei loro paesi di origine (Appendice 2). 
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nel proprio convento abbandonato, perciò chiedeva di passare ad 
un altro istituto e convento che lo accogliesse benevolmente: in ali-
quo monasterio ubi benivolos invenerit receptores. 

Le richieste provengono in gran parte da religiosi domenicani, 
e poi francescani, agostiniani e mercedari, i quali optano quasi tutti 
per il passaggio all'Ordine dei Canonici Regolari di S. Agostino, ad 
quem singularem gerii affectum è detto (doc.n. 20), ma è probabile 
che tale scelta fosse motivata dalla larghezza della regola agostinia
na e dai privilegi di cui godeva la Congregazione che aveva molti 
rami, È singolare il caso d'una monaca dell'isola di Madera, profes
sa dell'Ordine di S. Bernardo della regola Cistercense, la quale chie
de di passare all'Ordine di S. Chiara per consiglio dei medici avendo 
bisogno di mangiar carne e di vestire camicie di lino (doc.n. 1). An
cor più singolare è il caso di un frate Minore dell'Osservanza, Barto
lomeo da Silva (doc.n. 58), il quale aveva professato a S. Domingo, 
ma poi aveva abbandonato l'abito ed era diventato apostata dal
l'Ordine. Venuto presso parenti a Lisbona, aveva ottenuto da Paolo 
HI la licenza di entrare tra i Canonici Regolari di S. Agostino, ma 
viene imprigionato per ordine di fra Bernardino Arevalo, Commis
sario Generale del Portogallo e Visitatore della Custodia della Nuo
va Spagna (Messico), il quale lo libera dopo averlo costretto a giu
rare che non avrebbe più fatto uso dei privilegi contenuti nei docu
menti papali, né avrebbe più dimorato nella città di Lisbona, dove 
esistevano dei conventi francescani. Il religioso si ribella a questa 
violenza e chiede alla Penitenzieria di essere sciolto dall'obbligo di 
quel giuramento e di poter dimorare a Lisbona, poiché aveva il 
regolare permesso dei suoi Superiore dell'Ordine dei Canonici Rego
lari di S. Agostino. 

Questa emorragia di religiosi dagli istituti e dalle case esistenti 
nelle regioni del Nuovo Mondo (i casi elencati sono soltanto degli 
esempi), finì per preoccupare la Curia papale, come testimonia il 
Breve „Etsi ex solita Sedis Apostolicae" di Pio V del 6 dicembre 
1566. Il Breve di Pio V è indirizzato contemporaneamente ai Pro
vinciali e ai Vicari dell'Ordine Domenicano in provinciis Indiarum 
regis Hispaniarum et Portugalliae per impedire la partenza dei mis
sionari domenicani da quei paesi. Che i religiosi partiti per le mis
sioni nei paesi delle Indie, mossi dal fervore e dall'entusiasmo, non 
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perseverassero nel loro zelo dopo anni di presenza e di lavoro, è 
comprensibile ed in fondo anche legittimo. Ciò che il Breve pontifi
cio non approva è il fatto che quei religiosi scavalcassero i loro supe
riori, licentia super hoc superioris sui petita licet non obtenta, rivol
gendosi direttamente agli uffici competenti della Sede Apostolica, 
licentia perperam extorta, per ottenere il permesso di tornare al pro
prio paese, abbandonando il posto di lavoro. Il papa Pio V annulla e 
dichiara senza valore tali autorizzazioni, che definisce estorte con 
l'inganno, anche se concesse da lui stesso o dai suoi predecessori e 
dagli uffici della Curia romana, e dà facoltà al Provinciale e al Vica
rio dell'Ordine Domenicano nelle Indie - ai quali è indirizzato il 
Breve - di esaminare tali domande e giudicare summarie et extraiu-
dicialiter de illarum surreptione et obreptione, cioè se contenevano 
falsità o verità reticenti e parziali, e a non tenerne conto se il giusto 
interesse della religione lo richiedeva. Dall'iter burocratico del Bre
ve papale, indirizzato in un primo momento al Provinciale Domeni
cano del Perù e poi congiuntamente a quelli delle Indie Spagnole e 
Portoghesi, si può dedurre che gli abusi da reprimere riguardavano 
soprattutto l'America del Sud, dove il movimento missionario era 
più esteso che nelle Indie Orientali sottomesse al Portogallo. Va an
che detto che i permessi di trasferimento e di rimpatrio, [licentiae] a 
Sede Apostolica perperam extortae per obreptionem et subreptionem di 
cui parla il Breve papale, sono principalmente quelli ottenuti trami
te l'ufficio della Penitenzieria, la quale - come è noto - largheggia
va eccessivamente nella concessione delle licenze „standi extra" ai 
religiosi, e questo sarà appunto uno dei principali motivi che spinge
ranno Pio V alla riforma totale delle competenze di questo Ufficio, 
limitandole al solo foro interno.10 

Una attenzione particolare merita il documento del 12 agosto 
1539 (docn. 5) riguardante il notissimo francescano Juan de Zu-
märraga, primo vescovo e arcivescovo di Messico (t 1548), il quale 

Ch.-M. de Wit te , Aux origines de la „Congrégation" indienne de l'Ordre 
des Frères Prècheurs (1546-1580), Archivum Fratrum Praedicatorum 36 
(1966) p. 473 s.; F. Tamburini , La riforma della Penitenzieria nella prima 
metà del sec. XVI e i cardinali Pucci in recenti saggi, Rivista di Storia della 
Chiesa in Italia 44 (1990) p. 117, 
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nel 1536 aveva fondato un Collegio di studi superiori per formare il 
clero indigeno. La supplica contiene la sua richiesta di poter sceglie
re dai conventi francescani della Spagna quattro frati idonei per la 
evangelizzazione degli infedeli e dei convertiti nella diocesi a lui affi
data. Nella supplica si chiede la esenzione dall'obbligo di obbedire 
ai Superiori religiosi per i quattro frati da lui scelti, con la clausola, 
firmata dal Regente Ludovico Gómez, grande giurista, che commi
na la scomunica „latae sententiae" per chi si fosse opposto alla li
cenza concessa, fosse pure il Generale o il Provinciale dell'Ordine 
dei Minori. Ciò testimonia la difficoltà in cui si dibatteva sia il Zu
märraga, il quale del resto era già caduto in disgrazia della Corte di 
Carlo V ad opera di calunniatori, che la stessa Curia Romana per 
imporre i suoi provedimenti.n 

Non si può fare a meno a questo punto di ricordare il docu
mento riguardante Alfonso de Montùfar, successore del Zumärraga 
e quindi secondo arcivescovo di Messico, il quale nella data del 10 
aprile 1553, essendo vescovo eletto sibi de cuius persona Metropoli
tana Ecclesia Mexican., tunc pastoris solatio destituta, Apostolica 
auctoritate nuper provisum extitit, chiede di ricevere la consacrazione 
episcopale extra tarnen Romanam Curiam, a quocumque catholico an-
tistite gratiam et communionem diete Sedis habente (doc*n* 61). 

E proprio ad Alfonso de Muntùfar viene affidata dall'ufficio 
della Penitenzieria l'esecuzione della supplica presentata il 25 feb
braio 1563 da don Martin Cortes, marchese del Valle (di Oaxaca, 
Messico), a nome del defunto suo padre, Hernàn Cortes, il conqui
statore del Messico, il quale favorì - com'è noto - i missionari e le 
missioni francescane in quel paese (docn. 81). 

La bibliografia circa il Zumärraga è abbondante, v. M. Castro OFM, Bi
bliografia de las bibliograf ìas franciscanas espanolas e hispanoamericanas, 
Madrid 1982, p. 193; inoltre sul famoso Collegio della Sta. Croce di Tlalte-
lolco (Messico) v. R Ocaranza, El imperial Colegio de Indios de la Santa 
Cruz de Santiago Tlaltelolco, Mejico 1934; F. Borgia Steck OFM, El pri
mer Colegio de America. Santa Cruz de Tlaltelolco, Méjico 1944; M. Ro-
driguez Pazos OFM, Los franciscanos y la educación literaria de los in-
dios mejicanos, Archivo Ibero-Americano 13 (1953) p. 21-23, 44-59; cf. L. 
Gómez Canedo OFM, Evangelización y Conquista. Experiencia franci-
scana en Hispanoamérica, Mexico 1988, p. 170,189s„ 201, 328, 331. 
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Nella sua supplica Martin Cortes fa presente la volontà testa
mentaria del padre, il quale aveva stabilito un reddito di 1500 mo
nete per la erezione di un monastero femminile nella città di Cu-
yuaccan (Coyoacàn), poco distante dalla città di Messico, col titolo 
della Concezione di Maria SS. dell'Ordine di S. Francesco. Ma 
avendo i frati francescani rifiutato di prendere un tale monastero 
sotto la loro cura, anche perché nella città di Messico già esisteva 
un altro monastero con quel titolo, che era stato preso sotto la sua 
cura dall'arcivescovo della città, cioè da Alfonso de Montùfar, il 
Cortes lamenta che essendo già trascorsi 16 anni, la volontà testa
mentaria di suo padre ancora non fosse stata esaudita. Perciò Mar
tin Cortes, che al presente si dichiara patrono della provincia e della 
città del Messico, chiede alla Sede Apostolica la licenza affinché il 
monastero venga edificato in quella città o in altro luogo conve
niente, secondo il giudizio suo, dell'arcivescovo, del capitolo della 
chiesa locale e del provinciale dei Frati Domenicani, i quali avevano 
una casa a Cuyuaccan, col titolo di S. Maria la Real, e quindi da 
consegnare all'Ordine Domenicano. Come s'è detto, tale decisione 
viene affidata appunto all'arcivescovo del Messico, Alfonso de 
Montùfar, che apparteneva all'ordine dei Predicatori. 

Segnaliamo altri documenti di particolare importanza riman
dando alle relative note. 

Il prete di Calahorra, Domenico Ruiz, si rivolge alla Peniten-
zieria nel 1550 per confessare che, avendo trascorsi 14 anni nel 
Perù ad evangelizzare nella fede gli indiani e ad amministrare i sa
cramenti agli spagnoli, è stato costretto dagli avvenimenti a pren
dere le armi contro Gonzalo Pizarro, capitano dell'imperatore cat
tolico, che si era allontanato dalla fede e dal servizio all'imperatore 
ed era diventato vessilifero generale di quell'esercito. L'oratore 
confessa candidamente di aver fatto tutto ciò per la difesa del 
nome cristiano e poiché il tiranno era morto - decapitato nel 1548 
da Pedro de la Gasca, inviato di Carlo V - egli chiede l'assoluzio
ne dalle censure per aver abbandonato l'abito e impugnato le armi, 
anche se non aveva sparso mai direttamente sangue, come egli tie
ne a precisare, e di poter esercitare nuovamente il ministero sacer
dotale. 
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È da segnalare il documento del 23 marzo 1551, che contiene la 
domanda di Bartolomé de las Casas di poter risiedere nel Collegio di 
S. Gregorio di Valladolid (doc.n. 53). Date le dimissioni all'inizio 
del 1551 dalla diocesi di Chiapas, di cui era il secondo vescovo, il 
Las Casas, che apparteneva all'Ordine Domenicano, chiede ospita
lità al Collegio di S. Gregorio, retto dai padri domenicani, che, se
condo gli Statuti, non poteva accogliere estranei e forestieri. In de
roga agli ordinamenti del Collegio e atteso il parere favorevole del 
Rettore Fr. Martino de Ayllón, dei consiglieri e dei collegiali, veniva 
concessa la licenza richiesta e il Las Casas, insieme al suo compagno 
e confessore, fra Rodrigo de Aldrada, viene ospitato stabilmente nel 
Collegio, ove rimane per operare con maggior libertà in favore degli 
indiani oppressi. Da altri documenti risulta che il Las Casas in tale 
occasione diede al Collegio la somma di 2000 scudi e poi annual
mente 150 maravedis per il suo mantenimento. Egli morì a Madrid 
ove era andato per difendere la causa dei suoi indiani ed è sepolto 
nella cappella di Nostra Signora di Atocha (luglio 1566). 

Ricordiamo infine altri due documenti, diversi per il contenu
to, ma simili per le circostanze che li hanno occasionati, cioè le festi
vità liturgiche di precetto ecclesiastico. Il primo documento, datato 
18 maggio 1537, appartiene al Re di Protogallo, Juan III, il quale 
chiede che la festa del Corpus Domini, che nelle regioni delle Indie 
Orientali sottomesse al suo potere da poco tempo, cade in inverno, 
per le diversità del clima, sia spostata in un altro tempo in modo che 
venga celebrata con la dovuta solennità. Chiede inoltre, tra le altre 
cose, che sia data facoltà ai rettori delle chiese di assolvere e ricevere 
nella Chiesa i turchi e i maomettani ed altri erranti dalla fede che 
non potendo ricorrere alla Sede Apostolica desiderano ritornare nel 
suo grembo (doc.n. 25). Il secondo documento, datato 19 novembre 
1539, è una supplica presentata dalla comunità dei pescatori della 
città di Cartagena (Spagna), nella quale si chiede che sia lecito pe
scare nei mesi da aprile a giugno nei giorni festivi di precetto eccle
siastico, perché in quel periodo avviene il transito del pesce, in par
ticolare il melanuro o occhiata ( = mujol), e da quella pesca la comu
nità trae i mezzi per vivere. Essi chiedono che tale permesso, già 
concesso per la località detta Excombrera (oggi Escombreras), ven
ga esteso ad altri luoghi pescosi del litorale di Cartagena, mentre la 



RELIGIOSI E LAICI DEL NUOVO MONDO 429 

elemosina che dai guadagni della pesca la comunità dei pescatori in
tende offrire ogni anno sia erogata in opere pie, senza l'intervento 
molesto di autorità ecclesiastiche e civili (doc.n. 41). 

A proposito di comunità, si può ricordare che la pia Confrater
nità dei marinai e dei naviganti di Sanlücar de Barrameda (doc, 
n. 70), con lettera del 22 giugno 1559, ottiene dal cardinale Ranuc
cio Farnese, Penitenziere Maggiore, la conferma della erezione della 
Capella di Maria della Bonanza o del Buentiempo e degli statuti 
della confraternità, con facoltà di fondare in quel luogo unum hospi-
tale pauperum . . . erga dictos nautas et navigantes ac alios christifide-
les. La lettera della Penitenzieria è indirizzata al sacerdote Melchiore 
di Sanabria, abitante a Sanlücar de Barrameda nella diocesi di 
Sevilla, che era il porto dal quale era partito nel 1519 il portoghese 
Francesco Magellano ( - Magalhaes) per la circumnavigazione del
la terra. 

Molte altre osservazioni si potrebbero fare intorno al materia
le qui presentato, mentre l'indagine sui Registri delle suppliche del
la Penitenzieria potrebbe ampliarsi con risultati utili per la storia 
dei Paesi del Nuovo Mondo* Tuttavia la documentazione qui rac
colta offre già una sufficiente idea sulla casistica e sui personaggi, a 
volte ragguardevoli e noti alla storia e più spesso umili e del tutto 
ignoti, che vissero nel Nuovo Mondo ed anche nei paesi di nuova 
conquista, cioè l'Africa e l'Asia* Lasciando stare la questione pole
mica accennata all'inizio „sopra il bene o il male che abbia prodotto 
all'umanità il dilatamento dei confini del mondo", si intuisce dall'e
same di questi documenti i problemi che nascevano in quelle cristia
nità nascenti, i contrasti e le ambizioni di quegli uomini, religiosi e 
laici, che si erano spinti in quelle lontane regioni e le stanchezze di 
molti frati missionari che, impegnati per lunghi anni e in mezzo a 
chissà quali difficoltà, nella evangelizzazione degli Indiani e nella 
cura pastorale degli spagnoli colà residenti, domandavano alla Pe
nitenzieria la licenza, senza attendere il permesso del loro Superio
re, di rientrare in patria: pro animi sui consolatane, salutem animae 
suae efficaciter procurare intendens, ad partes Hispaniarum se tran-
sferre desiderai (doc.n. 19). 

Il luogo comune che la evangelizzazione e la conversione degli 
infedeli „funzionasse come comodo supporto e copertura ideologica 
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a qualsiasi tipo di azione, compreso il massacro o la deportazione 
delle popolazioni indigene, col pretesto che esse si erano opposte 
alla conversione" e l'accusa che i frati missionari francescani si com
portassero secondo il criterio che „dove non c'è argento, la religione 
non c'entra",12 non sembrano affermazioni fondate sulla storia vera 
e documentata, né sostenibili alla luce dei documenti esibiti e di 
molti altri che si potrebbero addurre, oltre che della vasta e scienti
fica letteratura esistente in proposito* 

F. Sur dich, Le grandi scoperte geografiche e la nascita del colonialismo, 
Firenze 1977, p. 2. 
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REGESTO DEI DOCUMENTI* 

1 

Roma, 1504 maggio 5 Isola di Madera1 

Beatrice da Silva, monaca professa dell'Ordine di S.Bernardo della regola 
Cisterciense nell'isola di Madera, desidera passare all'Ordine di S.Chiara 

* Bibl iografia essenzia le (nelle note, le seguenti pubblicazioni vengono 
citate in forma abbreviata): 
C. Eubel, Hierarchia Catholica Medii Aevi, voll. Ü-III, Monasterii 1901-
1910; E. Göller, Die päpstliche Pönitentiarie von ihrem Ursprung bis zu 
ihrer Umgestaltung unter Pius V., voll. 1, 1-2,2, Bibliothek des kgl. Preus-
sischen Instituts in Rom 3 -4 , 7-8 , Rom 1907-1911; W. von Hofmann, 
Forschungen zur Geschichte der kurialen Behörden vom Schisma bis zur 
Reformation, 2 voll,, Bibliothek des kgl, Preussischen Instituts in Rom 
12-13, Rom 1914; B. Kat terbach, Referendarii utriusque Signaturae a 
Martino V ad dementem IX, Studi e Testi 55, Città del Vaticano 1931; F. 
Tamburini , Per la storia dei Cardinali Penitenzieri Maggiori e dell'Archi
vio della Penitenzieria Apostolica, Rivista di Storia della Chiesa in Italia 36 
(1982) 332-380; America Pontificia primi saeculi evangelizationis, 1493-
1592, 2 voli., ed. J. Metzler , Collectanea Archivi Vaticani 27, 1-2, Città 
del Vaticano 1991. - Actas del I Congreso Internacional sobre los Domini-
cos y el Nuevo Mundo (Sevilla, 1987), Madrid 1988; Actas del I Congreso 
Internacional sobre los Franciscanos en el Nuevo Mundo (La Rabida, 
1985), Archivo Ibero-Americano [= AIA] 46 (1986); Actas del II Congreso 
Internacional sobre los Franciscanos en el Nuevo Mundo (siglo XVI), Ar
chivo Ibero-Americano [= AIA] 48 (1988); Actas del IH Congreso Interna
cional sobre los Franciscanos en el Nuevo Mundo (siglo XVII), Archivo Ibe
ro-Americano [= AIA] 50 (1990); „Coeli novi et terra nova". La evangeliza-
ción del Nuevo Mundo a través de libros y documentos. Selección y 
catalogo de I. Vazquez Janeiro OFM, Città del Vaticano 1992. 
Nel presente saggio viene dato il Regesto di ogni singolo documento con le 
relative note, seguendo l'ordine cronologico. L'Appendice 1 (pp. 471-
488) contiene una scelta di documenti ritenuti particolarmente importan
ti ed esemplari, editi nel testo originale. È indicata la fonte dei documenti, 
che normalmente è la serie dei Registri delle Suppliche della Penitenzieria 
Apostolica (Archivio della Sacra Penitenzieria), depositata presso l'Archi
vio Segreto Vaticano. Es.: Reg. 148 = Registrum Matrimonialium et Diver-
sorum voi. 148; Reg. Add. 2 = Registrum Matrimonialium et Diversorum, 
Additiones 2. Poiché i Registri delle Suppliche della Penitenzieria posteriori 
al Sacco di Roma (1527 = Reg. 77) non hanno la numerazione dei fogli, per 
facilitare la ricerca viene indicato il datum del documento. 

1 Madera (Madeira), isola portoghese dell'Oceano Atlantico, con capitale 
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poiché secondo il parere dei medici ha bisogno di mangiare carne e di vesti
re camicie di lino.2 

Reg. 521441 

2 

Roma, 1508 aprile 7 Isola di Madera 

Garzia de la Lorona e Costanza de Miranda, abitanti nell'isola di Madera, 
essendo di salute cagionevole hanno bisogno di nutrirsi di uova, burro e lat
ticini anche durante la Quaresima e i giorni di digiuno. 

Reg.54f.118v 

3 

Roma, 1509 dicembre 30 Ordine dei Frati Minori 
Provincia delle Canarie 

Antonio Miracle dell'Ordine dei Frati Minori dell'Osservanza della provin
cia delle Canarie, non potendo più restare in convento a causa delle malat
tie, ottenne dalla Sede Apostolica un documento con licenza di uscire dal
l'Ordine e dal monastero e trasferirsi nella Spagna e in Portogallo mante
nendo l'abito, per cui egli ha fatto per quindici anni il cappellano in un 
beneficio ecclesiastico, ma poi abbandonato l'abito ha vagato per il mondo. 
Pentito di tali cose, chiede di trasferirsi in un monastero dell'Ordine dei Ca
nonici Regolari di S.Agostino.3 

Reg. 55 f. 32 

Funchal, fu scoperta dai Portoghesi nel 1419, divenne diocesi nel 1514 e nel 
1533 sede metropolitana di tutti i territori conquistati. Cf. L. M. Jordào 
Paiva-Manso, Bullarium patronatus Portugalliae ..., voi. 1, Olisipone 
1868; F. de Almeida, História da igreja em Portugal, vol. 3,1, Coimbra 
1915. 

2 La supplica è approvata dal Reggente della Penitenzieria e vescovo di Ca
nea (Creta), Antonio Orso (Fiat de speciali ... A, ep. Agien. regens), con la 
clausola: de carnibus extra refectorium et de camisiis secreto et sine scandalo. 

3 La supplica è approvata dal Reggente della Penitenzieria e vescovo di Iser-
nia, Giovanni Oliverii (t 1510), il quale stabilisce che l'oratore non possa 
aspirare ad alcun beneficio ecclesiastico Fiat... sine spe beneficiorum, Io. ep. 
Isernìen., mentre la esecuzione della supplica è affidata al penitenziere pa
pale Francesco Barthelay, vescovo di Milopotamo (Creta), poiché l'oratore 
era presente in Roma presso la Curia Romana. Sui personaggi vedi Eubel, 
Hierarchia n, p, 187, 212; Göller, Pönitentiarie II, 1, p. 39. 

http://Reg.54f.118v
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4 

Roma, 1510 maggio 28 Ordine dei Minori 
Isola Terceira4 

Fra Ludovico Brisien., professo dell'Ordine dei Minori, è stato per i suoi 
meriti deputato dal Superiore Generale dell'Ordine quale Guardiano per
petuo del convento francescano dell'isola di Terceira „lesu Christi", che 
egli aveva lodevolmente curato ed ingrandito* L'oratore chiede che la depu
tazione contenuta nella lettera del Generale dell'Ordine sia confermata ed 
approvata dalla Sede Apostolica* 

Reg.55f.258v 

55 

Roma, 1513 giugno 29 Evora (Port.) 

Giorgio di Fernando, della Milizia di S.Giacomo di Spata nella diocesi di 
Evora, è stato falsamente accusato di aver commesso adulterio con una 
certa Caterina di Diego, moglie di Stefano Doayros, il quale l'ha uccisa e 
l'oratore è stato mandato in esilio per sette anni in Africa ad Arzilla 
( Arzew, Algeria?). Chiede la commutazione dell'esilio in opere di pietà. 
Faccia un anno di esilio lontano dal luogo del commesso delitto e versi 4 
ducati d'oro alla Fabbrica di S.Pietro in Roma.6 

Reg.58f.285v 

6 

Roma, 1524 febbraio 17 Funchal 

Gregorio Furtado, accolito di Funchal, desidera godere dei privilegi dei 

4 L'isola Terceira o Terzera faceva parte dell'arcipelago delle Azzorre nell'O
ceano Atlantico e venne scoperta dal Cabrai nel 1431. 

5 Testo originale in Appendice 1, n. 5. 
6 L'appartenenza all'Ordine cavalleresco e militare di S.Giacomo de Spata 

era concessa alle persone nobili e abbienti, con almeno 300 ducati annui di 
censo, come è detto nel decreto di riforma di Paolo DI nel 1539 (Cf. Göller, 
Pönitentiarie n, 2, p. 50-51, 61). L'esecuzione della supplica è affidata all'a
bate del monastero di S.Giorgio di Coimbra. Nel registro è testimoniato il 
versamento di 4 ducati d'oro alla cassa delle elemosine della Basilica di 
S.Pietro con l'attestato del Tesoriere Generale di Santa Chiesa, Orlando 
della Rovere, vescovo eletto di Taranto (cf. Hofmann, Forschungen II, 
p.90). 

http://Reg.55f.258v
http://Reg.58f.285v
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chierici, ma avendo contratto matrimonio con una donna non vergine ora 
defunta, ne è impedito. Chiede perciò di poter usufruire delle concessione 
di cui godono i chierici coniugati con ima donna vergine, e di ottenere un 
beneficio.7 

Reg. 72 f. 200 

7 

Roma, 1524 maggio 3 Tabira (Portogallo) 

Alfonso de Soto, chierico coniugato, ha ucciso la moglie colta in flagrante 
adulterio con un frate Minore, ed è stato esiliato nell'isola di San Thomé 
(suffraganeo di Funchal).8 

Reg. 72 f. 1742v (Extrav.) 

89 

Roma, 1524 maggio 12 Funchal 

La Badessa e le monache del monastero di S.Chiara della diocesi di Funchal 
fanno presente che un certo Giovanni Gundisalvi, capitano della isola di 
Madera, ha istituito nel loro monastero una cappella del reddito di 110 du
cati di cui la Badessa dovrebbe tenere l'amministrazione, la quale però si è 
rifiutata per la sua inesperienza. L'amministrazione è stata allora affidata 
ad un certo Diego Alfonsi ed a Costanza figlia del suddetto Giovanni, con 
l'incarico che nella cappella venga celebrata una messa quotidiana e che 
dopo la morte dell'amministratore il Capitano „pro tempore" dell'isola 
elegga il successore,, Si chiede che, col consenso della detta Costanza e del 
Capitano attuale, sia nominato amministratore il cappellano* 

Reg. 72 (V id. mail) 

La bigamia induceva la irregolarità canonica e i chierici coniugati e vedovi 
la contraevano se il matrimonio era contratto e consumato con donna non 
vergine; ad essi erano permessi gli Ordini minori, la tonsura ed un beneficio 
semplice, cioè senza cura d'anime, cf. Gol le r, Pönitentiarie 11,2, p. 54. 
Nei paesi di lingua spagnola l'uccisione della moglie adultera era considera
ta quasi un diritto e l'adultero, se sfuggiva alla vendetta maritale, era sog
getto all'esilio perpetuo e alle pene pecuniarie. 
Testo originale in A p p e n d i e e 1, n. 8. 



RELIGIOSI E LAICI DEL NUOVO MONDO 435 

9 

Roma, 1532 marzo 1 Messico 

Ludovico Mendez, prete di Siviglia, dimorante nell'isola del Mare Oceano 
chiamata Nuova Spagna, a causa d'una infermità ha perso il dito indice 
della mano sinistra e parte del naso e chiede di poter esercitare il ministero 
dell'altare.10 

Reg. 80 (kl martii) 

10 

Roma, 1532 ottobre 10 Santo Domingo 

Francesco de Marchena, figlio di Rodrigo, professo dell'Ordine di S.Fran
cesco, è stato per diverso tempo nel convento di S.Francesco nell'isola di 
S.Domingo nelle Indie, ma non potendo restarvi più a lungo per la pace del
l'anima e la salute del corpo, chiede licenza di trasferirsi in un convento 
dello stesso Ordine nella città di Siviglia. 

Reg. 79 (XVIklocL) 

11 

Roma, 1533 dicembre 30 Santo Domingo 

Girolamo di S. L. . . dei Frati Predicatori, dimorante nella città di Santo 
Domingo, avendo due sorelle carnali povere e nubili che hanno bisogno del 
suo aiuto ed abitano nella provincia di Castello, desidera uscire dal conven
to per trasferirle nella suddetta città e farle sposare. 

Reg. 84 (IIIkLian.) 

12 

Roma, 1534 gennaio 11 Santo Domingo 

Giovanno Serrano, professo dei Frati Predicatori nel convento della città di 

La supplica è approvata dal Reggente Ludovico Gomez, vescovo di Sarno 
(cf. Göller, Pönitentiarie n,l, p. 58), e la sua esecuzione è affidata all'arci
vescovo della città del Messico, Giovanni Zumarraga (1531-1538), che fu il 
primo vescovo di quella diocesi „noviter erecta", e al decano della Catte
drale ecclesie Mexican. in Insula Maris Oceani Nova Hispania nuncupata* 
La dispensa per una mutilazione in un ecclesiastico era concessa dall'Ordi
nario purché non generasse scandalo e non impedisse i divini uffici. 
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S.Domingo, è afflitto dal male della ruptura (ernia) si è trasferito, col per
messo del superiore, presso i suoi parenti, ma non potendo restare a causa 
del suo male presso il detto Ordine, desidera passare all'Ordine dei Canoni
ci Regolari di S.Agostino.u 

Reg* 84 (III idus ianuarìi) 

13 

1534 gennaio 26 Messico 

Gaspare de Burgillos, professo dei Frati Minori nella provincia di Nuova 
Spagna, desidera trasferirsi in una casa del suo Ordine nella provincia di 
Castello a causa del clima. 
Simili modo per Pietro Marinolexo (?), professo dell'Ordine dei Predicato
ri. 

Reg. 84 (VII klfebruarii) 

1 4 12 

Roma, 1535 dicembre 7 Cartagena 

Tommaso de Toro, vescovo di Cartagena (Colombia), professo dell'Ordine 
dei Predicatori, è tenuto a fare la visita „ad limina" ogni due anni ma ciò gli 
è impedito dalla cura pastorale, chiede perciò che gli sia risparmiato un 
tale obbligo.13 

Reg. 92 ( VII idus decembris) 

15 

Roma, 1536 febbraio 11 Isola di S.Giovanni 

Francesco di S.Vincenzo dei Frati Predicatori dell'isola di S.Giovanni nelle 
Indie desidera trasferirsi per un settennio nella Spagna presso una Univer
sità o Collegio del suo Ordine per conseguire i gradi di baccelliere e di dot-

La supplica è approvata per Fiat dal Reggente Ludovico Gomez, vescovo di 
Isernia, e la sua esecuzione è affidata al vescovo del Marocco, Martino Ca-
beza de Vacca OP (1534-1539), residente in quel tempo a Siviglia, insieme 
ad un vescovo Dulemen. (?), ed al priore della Collegiata della chiesa di 
S.Salvatore di Siviglia. 
Testo originale in Appendice 1, n. 14. 
Thomas de Toro OP fu il primo vescovo della diocesi „noviter erecta" di 
Cartagena (Colombia) che resse dal 1534 al 1537 (cf. Eubel, Hierarchia UE, 
p. 169). 
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tore ed essere promosso agli Ordini sacri e poi rientrare finito il settennio in 
una casa del suo Ordine. 

Reg. 92 (Illidusfebruarii) 

16 

Roma, 1536 febbraio 22 Funchal 

Enrico Pescane, chierico coniugato della diocesi di Funchal, è stato tratto 
in giudizio presso il Vicario episcopale di Funchal nel paese di S.Croce del
l'isola Graziosa,14 da Arturo Homey e Gaspare Gundissalvi con l'accusa di 
avere ucciso tale Diego Homey, loro consanguineo, ed è stato condannato a 
due anni di esilio nell'Africa. Avendo appellato all'arcivescovo gli sono stati 
inflitti altri due anni di esilio. Poiché egli aveva soltanto 18 anni di età 
quando venne incolpato ed al presente è sposato con quattro figli piccoli e 
poveri, chiede che l'esilio venga commutato in opere di pietà. 

Reg. 92 (Vili kl. martii) 

17 

Roma, 1536 marzo 7 Santo Domingo 
Ludovico Giroy, figlio di Antonio Perez e di Caterina Giroy, abitante nella 
città di Santo Domingo, avendo studiato per due anni diritto canonico nel
l'Università di Salamanca, chiede che gli venga conferito il grado di baccel
liere come se avesse completato gli studi. 

Reg. 92 (nonis martii) 

18 

Roma, 1536 marzo 7 Funchal 

Giovanni Rodriguez, abitante nell'isola portoghese di Madera nel luogo 
detto Riparia della Maddalena al confine con il paese La Punta del Sol e la 
parrocchia di S.Maria della Luce, diocesi di Funchal, non può con la mo
glie, i figli e i vecchi raggiungere la chiesa parrocchiale percorrendo tre mi
glia attraverso monti, fiumi ed il mare,15 e poiché nella suddetta Riparia 

Funchal era la capitale dell'isola di Madera nell'Atlantico, appartenente al 
Portogallo (vedi nota 1); intorno al paese di S.Croce nell'isola Graziosa non 
abbiamo notizie. 
I luoghi nominati nella supplica indicano la natura montagnosa dell'isola di 
Madera, della quale è ben nota la località Ponta do Sol, non molto distante 
dalla capitale Funchal. 
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esiste una cappella eremitorio sotto il nome di S.Maria Maddalena fondata 
dai suoi antenati, chiede che venga concessa al cappellano la licenza di 
compiere i sacri uffici e distribuire i sacramenti. 

Reg. 92 (nonis martii) 

19 

Roma, 1536 marzo 24 Ordine dei Frati Minori 

Giovanni de Roffos, professo dell'Ordine dei Minori, desidera trasferirsi 
dal convento nel quale si trova al presente nell'isola di Santo Domingo in 
un'altro convento dello stesso Ordine e professione nella Spagna, volendo 
così provvedere alla salute della propria anima. Perciò chiede che, senza 
dover attendere la licenza del suo Superiore egli possa trasferirsi libera
mente in Spagna, in un convento del suo Ordine che abbia la regolare osser
vanza nel quale venga benevolmente accolto, nonostante le costituzioni 
apostoliche e gli statuti dell'Ordine, con la condizione che il trasferimento 
avvenga entro quattro mesi dal ricevimento della licenza. 

Reg. 92 (IX klaprilis) 

20 

Roma, 1536 settembre 9 Provincia di S.Croce 

Pietro di Paolo, laico converso dell'Ordine dei Frati Predicatori, professo in 
S.Giovanni di Portorico della provincia di S.Croce,16 desidera trasferirsi 
nella provincia Betica o Andalusia in una casa dell'Ordine di eguale o più 
stretta osservanza. 

Reg. 91 ( V idus sepL) 

S.Giovanni di Portorico, dove si trovava il convento domenicano nel quale 
aveva professato l'oratore, era stata eretta in diocesi nel 1511 ed il suo ve
scovo, Alfonso Manso (1511-1534), era suffragarlo di Santo Domingo (cf. 
Eubel, Hierarchia III, p, 296). Il vescovo del Portorico e quello del Maroc
co, Martino Cabeza de Vacca, ambedue residenti in quel momento a Sivi
glia, sono nominati nella „commissio" della supplica, insieme al Priore di 
S.Giovanni di Acre di Siviglia. Intorno al convento di S.Domenico di Porto
rico nel sec.XVI si veda: E. Gelpi Baiz, Desarrollo de la Orden Dominica 
en Puerto Rico (1540-1600), in: Los Dominicos y el Nuevo Mundo, p. 307-
321. 
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21 

Roma, 1536 settembre 12 Ordine di S.Agostino 

Alfonso de los Angeles in colle de Medeiro nelle Indie, prete professo dell'Or
dine degli Eremitani di S.Agostino, è tornato nel secolo, abbandonando l'a
bito e incorrendo nella nota dell'apostasia. Non potendo rientrare nel suo 
Ordine, chiede di passare a quello dei Canonici Regolari di S.Agostino op
pure a quello di S.Giovanni Gerosolimitano o di S.Spirito entro lo spazio di 
sei mesi.17 

Reg. 91 (II id. sepL) 

22 

Roma, 1536 dicembre 5 Isole Canarie 

Francesco Mannellis, priore dell'Ordine dei Frati Minori dell'Osservanza 
nelle Canarie, essendo ammalato e per altri motivi ha abbandonato il con
vento e l'abito regolare, ritornando nel secolo da apostata. Non potendo 
rientrare nel detto Ordine, chiede l'assoluzione dal reato di apostasia e la 
licenza di trasferirsi in un monastero dell'Ordine dei Canonici Regolari en
tro lo spazio di sei mesi dalla data del presente documento.18 

Reg. 96 (nonis decembris) 

23 

Roma, 1537 aprile 10 Santo Domingo 

Francesco Quintiro, professo dell'Ordine dei Frati Predictori, residente nel 
convento di S.Domenico nelle Indie per oltre 15 anni, non potendo restarvi 
più a lungo, chiede di trasferirsi in altro monastero dello stesso Ordine in 
una qualsiasi provincia della Spagna, entro un anno dal ricevimento della 
lettera. 

Reg. 96 (IVidus aprilis) 

La „commissio" della supplica affida l'esecuzione ai canonici della chiesa 
del Messico Giovanni Suarez e Giovanni Bravo. 
La esecuzione della supplica è affidata agli abati dei monasteri della SS.Tri-
nità di Siviglia, di Lisbona e di Granada. 
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24 

Roma, 1537 aprile 17 Santo Domingo 

Diego Perez de Vega e Diego de Zamora, professi dell'Ordine dei Frati Pre
dicatori, residenti da 15-20 anni nel monastero di Santo Domingo, chiedo
no licenza di trasferirsi in un convento dello stesso Ordine nella Spagna en
tro un anno dal ricevimento del permesso, 

Reg.95(XVklmaii) 

2519 

Roma, 1537 maggio 18 Al Re di Portogallo 
(Indie Orientali) 

Il Re di Portogallo20 fa presente che nelle regioni delle Indie (Orientali), 
sottomesse da poco tempo al suo dominio, la festa del Corpus Domini vie
ne celebrata d'inverno a causa della diversità del clima, senza la dovuta so
lennità, perciò chiede che venga trasferita ad altro tempo fuori dal periodo 
invernale. Inoltre si domanda che i presenti alla festa, che è stata trasferita 
in altro tempo, possano godere delle indulgenze e grazie solite a concedersi 
in tali occasioni e poiché vi sono alcuni, specialmente turchi e maomettani 
che dopo aver negata la vera fede desiderano tornare ad essa, né è possibile 
il ricorso alla Sede Apostolica, si chiede anche che i rettori delle chiese ab
biano la facoltà di assolverli, insieme ad altre facoltà come benedire le im
magini sacre, il calici, le nuove chiese ed i cimiteri. 

Reg. 95 (XVkl. iunii) 

26 

Roma, 1537 settembre 26 San Thomé 

Diego, vescovo di San Thomé nel regno del Portogallo,21 dell'età di 60 anni, 
chiede licenza di nominare una persona idonea all'ufficio di notaio.22 

Reg. 95 (VIlei. octobris) 

Testo originale in Appendice 1, n. 25. 
Il Re del Portogallo in quegli anni era Giovanni HI (1521-1557). 
Vescovo della diocesi di S.Thomé, „noviter erecta" nel 1534, isola portoghe
se sulle coste dell'Africa Occidentale e suffraganea di Punchal (Madera), era 
Diego Ortiz de Villegas (cf. Eubel, Hierarchia m, p. 332). 
È noto che i vescovi e gli abati avevano l'autorità di nominare persone al
l'ufficio del notariato, che nel secolo XVI erano quasi sempre dei laici. 
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27 

Roma, 1538 ottobre 6 Nuova Spagna 

Gregorio de Sant Pedro, professo deli-Ordine dei Frati Predicatori, resi
dente in Porta de la Piata nella Nuova Spagna, chiede licenza di trasferirsi 
nell'Isola de La Palma delle Canarie, dove è nato ed ha i suoi parenti, per 
servire Dio in una casa dello stesso Ordine entro lo spazio di quattro mesi 
dal ricevimento della lettera.23 

Reg, 98 (II non. octobris) 

28 

Roma, 1538 ottobre 29 Canarie 

Michele di S.Croce, professo dell'Ordine dei Predicatori residente nelle Ca
narie, poiché nell'isola non c'è alcuno Studium Generale, chiede licenza di 
trasferirsi nel Portogallo dove esiste una Università e restarvi per un set
tennio fuori dei luoghi monastici e sotto l'obbedienza del Rettore per stu
diare teologia e frequentare le facoltà a lui permesse dal Diritto Canoni
co.24 

Reg, 98 (IV kl. novembris) 

29 

Roma, 1539 aprile 10 Canarie 

Ferdinando Osorio, chierico coniugato abitante nell'isola di Gomera nelle 
Canarie,25 ha contratto e consumato il matrimonio con una donna vedova 
forse ancora vivente, diventando bigamo,26 

Reg. 101 (IV idus aprilis) 

La Piata o de las Charcas (Carcassen.) era una città della Bolivia, eretta in 
diocesi nel 1552, mentre l'isola di Las Palmas, dove l'oratore voleva tornare, 
era la più popolosa dell'arcipelago delle Canarie sulle coste marocchine del
l'Oceano Atlantico. 
L'esecuzione della supplica, approvata dal card. Antonio Pucci, Penitenzie
re Maggiore, è affidata al vescovo di Gaeta, Pietro Flores (1537-1540), re
sidente presso la Curia Romana poiché era Regente della Cancelleria Apo
stolica, e al Cantore e all'Officiale della diocesi di Lisbona (cf. Eubel, Hie-
rarchia m, p. 217), 
L'isola di Gomera faceva parte dell'arcipelago delle Canarie nell'Atlantico, 
di cui faceva parte anche Tenerife, infatti la esecuzione della supplica è affi-
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302 7 

Roma, 1539 aprile 12 Toledo 

De Guzman, chierico toletano, è intervenuto come soldato e capitano nelle 
regioni dell'India combattendo anche contro i nemici cristiani, dove sono 
accaduti omicidi, rapine e altri danni; inoltre nelle Indie sia in tempo di 
pace che di guerra in qualità di governatore e capitano generale nelle cause 
criminali egli ha emesso sentenze di morte contro cristiani e indiani. Volen
do godere dei privilegi clericali, chiede l'assoluzione „in utroque foro" dalla 
scomunica con proibizione di accedere agli Ordini sacri superiori.28 

Reg. 101 (II idus aprilis) 

31 

Roma, 1539 aprile 29 Nuova Spagna 

Tommaso di S.Giovanni, professo dell'Ordine dei Frati Predicatori, al pre
sente esercita l'ufficio di predicatore nella Nuova Spagna dove è andato per 
la conversione degli infedeli, ma essendo ammalato, chiede licenza di ritor
nare insieme ad un socio nel regno di Castello (Castiglia) donde è partito 
per esercitare la predicazione ritendosi poco adatto ad altri uffici monasti
ci. 

Reg, 101 (III kl maii) 

32 

Roma, 1539 maggio 20 Evora (Africa) 

Antonio Francho Stremez, prete professo dell'Ordine dei Frati Minori 
Conventuali nella diocesi di Evora, trovandosi a vivere fuori dai conventi 
del suo Ordine con licenza del Superiore, fu accusato falsamente di aver ac-

data al Priore del convento di Tenerife ed al Guardiano del convento di 
S.Francesco di Gomera. 
La bigamia, di cui si accusa il chierico coniugato Ferdinando Osorio, consi
steva nell'aver secondo le regole contratto matrimonio cum unica et virgine e 
poi, dopo la sua morte, cum mutiere vidua seu corrupta, contraendo così la 
irregolarità canonica. 
Testo originale in A p p e n d i e e 1, n. 30. 
L'assoluzione del chierico e capitano delle milizie spagnole nelle Indie è affi
data al canonico Diego Lupi de Ayala ed agli officiali delle diocesi di Toledo 
e di Siviglia, alla condizione che contro di lui non fosse già stata emessa ed 
eseguita una sentenza di condanna penale. 
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consentito all'uccisione di un certo Diego e perciò è stato ingiustamente 
condannato dall'Ordinario di Evora a stare in esilio per cinque anni in Afri
ca, dove è rimasto per oltre un anno, e poi per motivi di salute e col permes
so del governatore e suo custode in Africa è venuto personalmente presso la 
Sede Apostolica per chiedere che l'esilio venga commutato con opere di pie
tà. Perciò egli chiede alla Santa Madre Chiesa che, essendo commutata la 
pena in opere di pietà, egli non sia più obbligato a ritornare nei luoghi del
l'Africa.29 

Reg, 103 (XIII kl iunii) 

3330 

Roma, 1539 giugno 17 Messico 

Maria di Strada, vedova abitante nella città di Messico, ha stabilito per 
pubblica scrittura che dopo la sua morte la casa in cui abita sia adibita ad 
ospedale per i poveri e gli orfani dotandola dei suoi beni. Temendo tuttavia 
che la sua volontà non venga esaudita dopo la sua morte tenuto conto che 
nella detta città si trovano molti suoi consanguinei che cambierebbero la 
sua volontà testamentaria, chiede di poter disporre dei suoi beni in altro 
modo in vita o per testamento. 

Reg. 103 (XVkliulii) 

34 

Roma, 1539 luglio 3 Ordine dei Frati Predicatori 
Messico 

Francesco di S.Michele dell'Ordine dei Predicatori da lungo tempo egregio 
predicatore della Parola di Dio nelle diverse chiese e specialmente nei paesi 
delle Indie, dove ha istruito molti nella fede di Cristo, chiede licenza alla 
Sede Apostolica di predicare pubblicamente nelle città, territori e nelle dio
cesi soggette al Re Cattolico di Spagna, con il consenso dei rettori delle sin-

II card. P. M. Antonio Pucci, che approva la supplica, ne affida l'esecuzione 
al vescovo di Caserta, Pietro Lambert, uomo di Curia, Referendario di Cle
mente VII e di Paolo III (1533-1541), al quale viene attribuita la fondazione 
del convento francescano di Annecy (cf. Eubel, Hierarchia III, p. 170; 
Hofmann, Forschungen II, p, 78). Altri esecutori della supplica sono il Te
soriere della diocesi di Evora ed il Priore del convento di S.Benedetto de 
Avis(?) di Evora. 
Testo originale in Appendice 1, n. 33. 
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gole chiese e sotto l'obbedienza dell'Ordinario del luogo, dimorando con un 
socio fuori del convento dell'Ordine.31 

Reg. 103 (Vnonas iulii) 

35 

Roma, 1539 luglio 10 Messico 

Giovanni della Croce, laico converso dell'Ordine dei Frati Predicatori nella 
diocesi di Messico, essendo molto ammalato, specialmente per il morbo 
gallico, e non potendo sopportare le austerità della vita regolare, chiede li
cenza di andare nella casa dei parenti e consanguinei, e una volta guarito 
dai suoi mali di tornare in un convento del detto Ordine.32 

Reg. 103 (VIidus iulii) 

36 

Roma, 1539 luglio 29 Santo Domingo 

Beiträn,33 prete professo dell'Ordine dei Frati Minori dell'Osservanza di 
S.Francesco della provincia di S.Croce nelle Indie Occidentali, essendo 
nato in Spagna, dove ha i suoi familiari che vorrebbe rivedere, desidera tra
sferirsi in un convento del suo Ordine nella Spagna dove troverà benevola 

La esecuzione della supplica è affidata al vescovo di Puebla de los Angelos 
(Tlascalen.) nel Messico, che era Giuliano Garcés OP, primo vescovo della 
diocesi „noviter erecta" (1527-1542) (Eubel, Hierarchia HI, p. 334); nella 
„commissio" è nominato come esecutore della supplica anche il penitenziere 
papale Antonio de Porras. L'oratore della supplica, il domenicano fra Fran
cesco di S.Michele, venne nominato intorno al 1532 Priore del convento di 
S.Domenico nel Messico dal p. Berlanga, Provinciale di Santa Cruz, vedi A. 
Larios Lamos, La expansion misional de la Orden por America, in: Los 
Dominicos y el Nuevo Mundo, p. 142. 
La esecuzione della supplica è affidata a Giovanni Zumarraga OFM, primo 
vescovo della diocesi di Messico „noviter erecta" (1530-1548; cf. Eubel , 
Hierarchia EI, p. 260), ed al penitenziere papale Antonio de Porras. 
Sono noti Michele Beiträn, francescano di Madrid, scrittore ed oratore re
gio nel 1509 (cf. J. H. Sbaralea, Supplementum et castigatio ad Scriptores 
trium Ordinum S. Francisci a Waddingo aliisve descriptos, editio nova, pars 
II, Romae 1921, p. 250), ed il francescano Juan Beiträn de Guzman, il quale 
nel 1530 era Commissario per la reclutazione dei religiosi da inviare nelle 
Indie, cf. AIA 48 (1988) p. 39. Non sappiamo se si tratta della stessa perso
na della supplica. 
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accoglienza. Perciò chiede, senza attendere la licenza dal suo Superiore, di 
trasferirsi in un convento della Spagna, nonostante che egli abbia professa
to nella detta provincia di S.Croce, a condizione che il trasferimento avven
ga entro l'anno dal ricevimento della lettera di licenza e nel frattempo egli 
non vada vagabondo, salvo gli spostamenti dalla provincia di S.Croce ad 
un'altra provincia. 

Reg. 103 (IV kl augusti) 

3 734 

Roma, 1539 agosto 12 Messico 

Giovanni di Zumàrraga, vescovo del Messico nelle Indie della Nuova Spa
gna,35 poiché nella detta città e diocesi si trovano molti infedeli ed altri da 
poco tempo convertiti alla fede, per la evangelizzazione dei quali sarebbe 
necessario l'aiuto di predicatori, che egli spera di poter scegliere nell'Ordine 
dei Frati Minori, desidera, per il bene delle anime degli infedeli e dei con
vertiti a lui affidati, di poter avere a sua disposizione quattro frati tratti 
dai conventi della Spagna, maggiormente idonei a tale scopo e disposti a 
vivere con lui. Perciò egli chiede che dalle case dell'Ordine dei Minori della 
Spagna possa estrarre quattro frati da lui giudicati i più adatti, senza dover 
attendere la licenza dei Superiori, e non più di uno per ciascun convento, 
per condurli nella città e diocesi del Messico per il suo servizio, mantenen
do l'abito e l'osservanza della regola, per esercitare la predicazione per la 
conversione degli infedeli e il bene dei convertiti, ed essi siano nel frattem
po esentati dall'obbedienza ai propri Superiori, nonostante gli statuti in 
contrario dell'Ordine e delle singole case religiose. 
Con la clausola che nessuno presuma di impedire l'indulto e la concessione 
fatta all'oratore e ai frati predetti, in virtù di santa obbedienza, con la sco
munica ipso facto per i Superiori dell'Ordine dei Minori, per il Generale, il 

Testo originale in A p p e n d i e e 1, n. 37. 
Giovanni Zumàrraga dei Frati Minori fu il primo vescovo del Messico, elet
to da Clemente VII nel settembre 1530, e morì nel 1548 dopo una vita con
trastata. Nel 1536 egli aveva fondato un collegio di studi superiori per il cle
ro indigeno (Eubel, Hierarchia III, p. 260; Metzler, America Pontificia I, 
p. 201 s., Index s.v.). Vedi la vasta bibliografia sul personaggio nella nostra 
Introduzione, nota 11, cui aggiungiamo J. G. Icazbalceta, Don fray Juan 
de Zumàrraga, primer obispo y arzobispo de Mexico, Mexico 1881. - Nella 
clausola alla supplica vengono concesse al vescovo missionario le più ampie 
garanzie affinché la sua richiesta non fosse impedita. 
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Provinciale, i Guardiani e singoli frati che si opponessero, dalla quale cen
sura non potranno essere assolti che dal Penitenziere Maggiore o dalla 
Sede Apostolica, eccetto che „in mortis articulo". 

Reg. 104 (II idiis augusti) 

38 

Roma, 1539 ottobre 28 Perù, Nuova Spagna 

Lupo di Angolo, perofesso dell'Ordine dei Frati Predicatori, nella provincia 
di S. Croce nelle Indie della Nuova Spagna, chiede licenza di trasferirsi in 
un convento del suo Ordine nella provincia Betica dove è oriundo, usu
fruendo dei privilegi che hanno i frati non trasferiti. 

Reg. 104 (IV kl. novembris) 

39 

Roma, 1539 ottobre 29 Funchal 

Petronilla di Gonsalvo ha due figlie nel monastero della Concezione del
l'Ordine di S.Chiara a Funchal e chiede, essendo vedova, anziana ed amma
lata, di poter vivere con le figlie e le altre monache nella clausura del detto 
monastero e, alla sua morte, di essere seppellita nel loro cimitero. 

Reg. 104 (III kl novembris) 

4036 

Roma, 1539 ottobre 30 Nuova Spagna 

Gaspare di Carvahal, professo dei Frati Predicatori,37 è stato nominato da 
Giovanni Ferrario, Maestro Generale del detto Ordine, Vicario Generale 
dell'Ordine nella provincia del Perù, come è detto nella lettera diretta al 

Testo originale in Appendice 1, n. 40. 
Gaspare di Carvahal fu tra i primi missionari domenicani a giungere nella 
Colombia nel febbraio 1529; nel 1539, come è detto nelle supplica, è nomina
to Vicario Generale nella provincia domenicana del Perù, tramite Vincenzo 
di Valverde OP, primo vescovo del Cuzco, diocesi neoeretta nel 1537, al qua
le il Maestro Generale dell'Ordine Giovanni Ferrario aveva comunicato tale 
nomina. Nel 1549-1550 il Carvahal va a Tucuman nel Cile come cappellano 
e protettore degli Indiani, al seguito del Governatore del Perù don Pietro de 
la Gasca, ed infine è il primo a giungere in Argentina. Cf. Los Dominicos y 
el Nuevo Mundo, p. 148,151 s. 
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vescovo Cuzquen. fra Vincenzo di Valverde del detto Ordine, per riguardo 
al trasferimento di dieci frati dell'ordine dalle Provincie di Castello e di Be
tta alla provincia del Perù. Si chiede che la Sede Apostolica confermi la 
suddetta nomina. 

Reg. 104 (III kL novembris) 

41 

Roma, 1539 novembre 19 Cartagine 

La comunità dei pescatori della città di Cartagine (Africa) ha ricevuto la 
lettera del card.Antonio (Pucci), Penitenziere Maggiore datata 22 aprile 
1579, con la quale si concedeva la licenza di fare la pesca nel luogo detto 
Excombrera nei giorni festivi e di domenica dal mese di aprile a quello di 
giugno, quando passa lungo le coste il pesce, specialmente il melanuro 
(occhiata). Essi domandano che tale permesso sia esteso agli altri luoghi 
pescosi del litorale nel territorio del golfo di Cartagine, come Azoia, con la 
condizione di erogare da questa pesca ogni anno una elemosina da dare ad 
una pia opera religiosa, senza l'intervento molesto dell'Ordinario o di altre 
autorità. 
L'esecuzione della supplica è affidata all'assistenza degli abati dei monaste
ri di S.Caterina di Toledo, di S.Maria della Mercede di Murcia e di S.Maria 
di Orguella di Cartagine.38 

Reg. 105 (XIII kL dee.) 

42 

Roma, 1540 gennaio 3 Jaen (Spagna) 

Alfonso Ramirez Tornes, prete della diocesi di Jaen, latore della presente, 
aveva stabilito, insieme a molti soldati, di trasferirsi nelle Indie e, durante il 
vaggio, giunti vicino al paese di Vent chiamato La Magarsicola a cinque 
miglia da Siviglia, ha chiesto ad un certo Ferdinando de las Paras, che face
va parte dei soldati, la restituzione della somma di denaro a lui data in mu
tuo, ma questi con arroganza ha negato di aver ricevuto da lui il denaro e si 
è avvicinato minacciosamente all'oratore, il quale temendo un pericolo di 

Non abbiamo notizia dei monasteri di S. Caterina di Toledo, S. Maria della 
Mercede di Murcia e S.Maria di Orguella di Cartagine retti non più da aba
ti ma da „precettori", forse abati commendatari, ai quali viene affidata la 
esecuzione di quanto richiesto nella supplica dalla comunità dei pescatori, 
con la più ampia garanzia per il loro lavoro. 
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morte, ha estratto il pugnale colpendolo lievemente al capo. Separati dal
l'intervento degli altri soldati, il detto Ferdinando si è medicato nel paese 
ed è vissuto per venti giorni e poi è morto per incuria dei medici o per sua 
trascuratezza o perché egli era già stato ferito in battaglia sulla fronte. Es
sendo trascorsi 5 anni da questi fatti, dopo i quali tutti quei soldati sono 
partiti per le Indie, Foratore - che è dispiaciuto per la morte del detto Fer
dinando stato citato in giudizio, chiede di poter esercitare il ministero del
l'altare e di essere assolto „in utroque foro" dal reato di omicidio.39 

Reg. 108 ( III nonas ianuarii) 

43 

Roma, 1541 luglio 10 Santo Domingo 

Agostino di Maiorca, prete professo della casa di S.Francesco nell'Isola di 
S.Domenico dell'Ordine dell'Osservanza di S.Francesco nella provincia di 
S.Croce nelle Indie Occidentali, essendo Guardiano di quella casa religiosa 
ed anche Commissario di quella provincia, nonché confessore e predicatore 
di vita esemplare e di eminente scienza e dottrina, desidera impiegare quei 
talenti a vantaggio dei cristiani, se gli verrà concessa la licenza dalla Sede 
Apostolica di poter liberamente predicare in tutte quelle Provincie e chiese 
nelle quali egli si troverà a passare. Perciò egli domanda di poter pubblica
mente predicare in tutte le città, e nelle chiese della provincia di S.Croce e 
delle altre Provincie delle Indie Occidentali, col consenso degli Ordinari lo
cali, avendo la facoltà di scegliere un frate del proprio Ordine, col quale vi
vere senza scandalo, celebrando la S.Messa e tutti gli altri divini uffici, se
condo le necessità dei fedeli, ricevendo le elemosine per il sostentamento 
proprio e del suo socio, senza temere accuse di apostasia e di disobbedienza. 

Reg. 106 ( VI idus iulii) 

4440 

Roma, 1541 novembre 8 Al re del Portogallo 
(Marocco - Fez) 

Il re del Portogallo, Giovanni (HI), possiede molti territori e villaggi nel 

La esecuzione della supplica è affidata al penitenziere papale Antonio de 
Porras e agli abati del monasteri della SS. Trinità di Cordova e di Andusar 
( Andujar) di Jaen, alla condizione che Foratore non sia stato già condanna
to per sentenza. 
Testo originale in Appendice 1, n. 44. 
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Marocco, che non può difendere, specialmente nel periodo invernale, dalla 
potenza crescente del re di Marocco e dello sceriffo per la distanza dei luo
ghi, dove anche la flotta turca va ad approdare. Perciò egli chiede la licenza 
di demolire in quei luoghi, le chiese e i luoghi pii affinché dai nemici del 
nome cristiano non venga vilipesa la religione e di trasportare in altri luo
ghi più sicuri le persone con i loro beni.41 

Reg. 109 ( VI idus novembris) 

45 

Roma, 1545 dicembre 5 Lisbona-Indie Orientali 

Giovanni Lobo, prete professo dell'Ordine dei Frati Minori dell'Osservanza 
di S.Francesco, della diocesi di Lisbona, ha professato nel monastero di 
S.Francesco di quell'Ordine nella città di Cochin nelle Indie Orientali,42 

dove è rimasto per diverso tempo, ma poi ha abbandonato l'ordine e l'abito 
ed è tornato nel secolo, dove si trova a vivere anche al presente, essendo 
incorso nell'apostasia. Pentito del suo passato e non sperando di rientrare 
nel suddetto Ordine religioso, egli chiede l'assoluzione „in utroque foro" dal 
reato di apostasia, di poter esercitare il ministero dell'altare e di trasferirsi 
in un monastero dell'Ordine dei Canonici Regolari di S.Agostino dove pos
sa trovare benevola accoglienza, vestendo l'abito e facendo la professione, 
alla condizione che ciò avvenga entro quattro mesi dalla data della conces
sione.43 

Reg. Add. 2 (nonis decembris) 

La esecuzione della supplica presentata dal re Giovanni III del Portogallo 
(t 1557) è affidata agli arcivescovi Enrico di Portogallo di Evora e Ferdi
nando Vasconcellos di Lisbona ed anche al vescovo di Feltre, Tommaso 
Campeggi (t 1564), personaggio di Curia e Referendario da Leone X a Pio 
IV (et Eubel, Hierarchia IH, p. 211; Katterbach, Referendarii, p. 74 s.). 
La città di Cochin nell'India Orientale, poi diocesi nel 1558, fu evangelizzata 
dai missionari francescani nel 1500 e vi fondarono un collegio nel 1540. 
La esecuzione della supplica è affidata al Ministro del convento della SS. 
Trinità di Badajoz (Pacen), che nel 1567 era Martin Duran, al Priore e al 
Cantore del Capitolo di Badajoz, che negli anni 1532-1545 erano Baldas
sarre de Aguilar e Baldassarre Briceno (et J. Solano de Figueroa y Ai
tami rano, Historica ecclesiastica de la ciudad y obispado de Badajoz, voi. 
E, 1, Badajoz 1933, p. 224; voi. V, ibid. 1935, p. 284, 304). 
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46 

Roma, 1549 marzo 19 Messico 

Beatrice Navarrete, detta Barbazia della Concezione, e Isabella Pacheco, 
del monastero di S.Maria dell'Ordine della Concezione nella città di Messico 
nella provincia della Nuova Spagna, chiedono licenza di trasferirsi in un 
monastero della Spagna,44 

Reg. 122 (XIV kl aprilis) 

47 

Roma, 1550 luglio 23 Perù 

Giovanni di S.Filiberto,45 prete dell'Ordine dei Frati Minori di S.France
sco, che risiede nella provincia del Perù nelle Indie dell'Oceano Occidentale, 
desidera abbracciare la vita eremitica per servire Dio in un modo migliore. 
Perciò, senza l'obbligo di ottenere il permesso dal proprio Superiore, egli 
chiede la licenza di poter vivere fuori dalla regola religiosa, in un qualche 
eremitorio o cappella, lontano dai luoghi abitati, osservando per quanto 
possibile la regola del suo Ordine, vestendo l'abito eremitico sotto l'obbe
dienza dell'Ordinario del luogo, celebrando la Messa e gli altri divini uffici, 
predicando al popolo ed accettando le elemosine per poter vivere, con la 
condizione di trasferirsi nell'eremo entro due anni dalla data della conces
sione.46 

Reg. 125 (X kl augusti) 

4847 

Roma, 1550 settembre 30 Calahorra-Perü 

Domenico Ruiz de Durana, prete della località di Atocha aleta (?) della 

44 La esecuzione della suplica è affidata al vescovo del Messico, che, dopo la 
morte di Giovanni Zamurraga (t 3 giugno 1548), doveva essere Alfonso di 
Montufar, ma prese possesso soltanto nell'ottobre 1551 (cf. Eubel , Hierar-
chia m, p. 260). 

45 È noto fra Giovanni da S. Filiberto, Commissario del Nuovo Regno di Gra-
nada nelle Indie nel 1554, cf. R. Mot ta Muri l lo , Contenido franciscano de 
los libros registros del Consejo de Indias de 1551 a 1600, AIA 48 (1988) 
p. 143. 

46 La esecuzione della supplica è affidata all'Uditore Generale della Camera 
Apostolica e vescovo di Albenga, che era Giovanni Battista Cicada (1543-
1551), poi cardinale (t 1570), cf. Eubel , Hierarchia IQ, p. 35,114. 

47 Testo originale in A p p e n d i e e 1, n. 48. 
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diocesi di Calahorra, è stato per circa 14 anni nella provincia del Perù nelle 
parti delle Indie, dove, vestendo l'abito ecclesiastico, ha istruito gli Indiani 
nella fede cattolica ed ha amministrato i sacramenti agli Spagnoli che abi
tavano in quella stessa provincia. Ma quando un certo Gonzalo Pizarro,48 

capitano in quelle regioni dell'imperatore cattolico, e i suoi seguaci allonta
nandosi dalla fede in Dio e dal servizio all'imperatore, perseguitarono i cri
stiani, i preti ed i religiosi, uccidendoli, negando perfino ad essi la facoltà di 
confessarsi prima di essere uccisi, affermando che essi dovevano perdere 
non soltanto il corpo ma anche l'anima, e facevano in modo che la detta 
provincia fosse tolta al potere dei cristiani, l'oratore ha abbandonato l'abi
to clericale ed ha preso le armi contro la tirannide del suddetto Gonzalo, 
volendo difendere il nome cristiano e l'impero, unendosi alle milizie cristia
ne e combattendo con la lancia e con l'archibugio, ricoprendo l'ufficio di 
vessillifero generale di tutto l'esercito, recando molti danni al nemico e 
condannando alcuni a morte, Tuttavia, se nelle battaglie molti nemici sono 
stati uccisi o mutilati, come suole accadere in simili circostanze, egli non ha 
mai sparso sangue direttamente con le proprie mani né ha comandato di 
farlo, eccetto i casi suddetti di condanne a morte. Poiché l'oratore ha fatto 
tutte queste cose per la difesa del nome cristiano e se non avesse partecipa
to a tali fatti sino alla morte del suddetto Gonzalo, decapitato a Cuzco nel 
1548, quella provincia (del Perù) non avrebbe avuto la pace come al pre
sente, egli chiede l'assoluzione dalle censure e di poter esercitare il ministe
ro dell'altare,49 

Reg. 85 (II kl octobris) 

Gonzalo Pizarro era fratello di Francesco Pizarro, il Conquistatore e ditta
tore del Perù, che poi venne decapitato come ribelle a Cuzco nel 1548 da 
Pietro de la Gasca, inviato di Carlo V. L'oratore della supplica, Domenico 
Ruiz, guerrigliero contro il dittatore Gonzalo, è nominato nelle relazioni che 
Pietro de la Gasca inviò al Consiglio delle Indie il 27 dicembre 1547 e 28 
gennaio 1549, ove è detto che „il messaggero Domenico Ruiz, biscaglino e 
chierico, ha seguito la voce di Sua Maestà" (cf. Archivo Documentai Espa-
nol, Documentos relativos a don Pedro de la Gasca y a Gonzalo Pizarro, II, 
Madrid 1964, p. 360, 369 s.). 
La esecuzione della supplica è affidata agli abati dei monasteri di Calahorra 
e di Valladolid, oltre che al vescovo di Calahorra, che era Giovanni Berval 
Diaz de Lugo (t 1556), cf. Eubel, Hierarchia III, p. 160; per il monastero di 
S. Benedetto di Valladolid, vedi A. Villanueva, La Congregación benedic-
tina de Valladolid de 1390 a 1555, Revista Montserratina 10-11 (1916-
1917). - Di questa supplica è conservato, oltre al testo registrato nel voi. 85, 
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49 

Roma, 1550 novembre 12 Indiarum 

Antonio Aleone dei Frati Predicatori, residente nella provincia di S.Croce 
da oltre otto anni, desidera trasferirsi nella Spagna. 

Reg. 85 (II idus novembris) 

50 

Roma, 1550 novembre 12 (Haiti) 

Fra Pietro di Montalnamo (?), professo dell'Ordine dei Frati Predicatori, 
che da tre anni ha professato e dimora nell'isola detta „Spaniola", desidera 
tornare nella Spagna. 

Reg. 85 (7/ idus novembris) 

51 

Roma, 1550 novembre 19 Messico 

Cristoforo Ruiz, professo dell'Ordine di S.Domenico, che si trova già da 
otto anni nella provincia di Messico, desidera trasferirsi nella Spagna con i 
suoi libri e manoscritti. 

Reg. 85 (XIII kl decembris) 

52 

Roma, 1550 dicembre 9 Messico 

Alfonso de Toledo, professo dell'Ordine degli Eremitani di S.Agostino, di
morante nel convento di detto Ordine in Messico, provincia della Nuova 
Spagna, avendo avuto licenza dal Maestro Generale dell'Ordine di trasfe
rirsi per un certo tempo nella provincia della Spagna Citeriore, chiede la 
facoltà durante il viaggio di andata e ritorno di amministrare i sacramenti 
nelle chiese dove si troverà a passare, trattenendo per le sue necessità le 
elemosine che riceverà. 

Originale ( V idus decembris): 
Archivio della Sacra Penitenzieria, 

Originali di Giulio m, 1550 

anche il documento originale, che si trova nell'Archivio della Penitenzieria 
Apostolica, Originali di Giulio m, a. 1,1550. 
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5350 

Roma, 1551 marzo 23 Chiapas (Messico) 

Bartolomeo de las Casas,61 fino a poco fa vescovo di Chiapas nelle Indie 
Occidentali, nonostante che negli statuti del Collegio di S.Gregorio di Val-
ladolid dell'Ordine dei Frati Predicatori della diocesi di Palencia sia stabili-

Testo originale in Appendice 1, n. 53. 
Bartolomeo de las Casas, vescovo di Chiapas (Civitas Regalis, 1543-1551, 
cf. Eubel , Hierarchia III, p. 180), avendo rinunciato alla sede episcopale, 
venne ammesso, secondo il suo desiderio, nel Collegio di S.Gregorio di Valla-
dolid il 22 Luglio 1551, insieme al suo compagno fra Rodrigo de Ledrada. Il 
las Casas venne accolto dal Rettore del Collegio p. Martin de Ayllon, che fu 
anche Provinciale di Spagna per l'Ordine Domenicano, con deroga dagli 
Statuti del Collegio, in forza della lettera del card. Penitenziere Maggiore 
Ranuccio Farnese del 28 marzo 1551, seguita immediatemente alla supplica 
qui edita, che è datata 23 marzo di quell'anno. La dispensa dagli Statuti del 
Collegio, che proibivano la dimora di estranei e forestieri, venne data per 
favorire il las Casas nella sua opera in favore della libertà degli Indiani. Egli 
diede in tale occasione al Collegio 2000 scudi, oltre 150 „maravedis", ogni 
anno per il suo mantenimento. Tra l'altro il las Casas dovette prestare giu
ramento di non entrare a far parte del Collegio come Consigliere o di pren
der parte alla elezione del Rettore e dei Consiglieri. Egli dimorò a lungo nel 
Collegio insieme al suo compagno, che era anche il suo confessore, ma morì a 
Madrid nel luglio 1566 e venne sepolto nella cappella di Nostra Signora di 
Atocha. Cf. P. Hoyos , Historia del Colegio de S.Gregorio de Valladolid, 
voi. 2, Valladolid 1930, p. 117 s. - Intorno alla storia del Collegio di S.Gre
gorio di Valladolid, segnaliamo un importante documento conservato nell' 
Archivio Segreto Vaticano, Fondo Dataria, Originali di Penitenzieria di 
Leone X, anno 1516: Il Collegio di S.Gregorio era stato fondato da Alfonso 
di Burgos, vescovo di Palencia (t 1500), nel 1487 per scolari poveri religiosi e 
nel 1502 era stato posto sotto la cura dei Frati Domenicani. Il documento è 
in realtà una lunga supplica presentata dal Rettore e dai Collegiali di S.Gre
gorio al papa e affidata per la esecuzione alla Penitenzieria, nella quale, 
dopo aver ricordato che il fondatore del Collegio Alfonso di Burgos aveva 
stabilito per testamento che ogni 15 anni fosse assegnata alla Biblioteca del 
Collegio la somma di 5500 ducati d'oro per acquistare libri, quos quidem li-
bros in membranis et manu scriptos potius si haberi possent esse voluerat, si 
dice che al presente la Biblioteca era sufficientemente arricchita di libri, 
mentre aveva bisogno di materassi, cuscini e lenzuola per i letti. Si chiedeva 
quindi che il residuo della somma fosse spesa per provvedere il Collegio di 
tali cose e per le necessità dell'infermeria, in deroga alla volontà testamen
taria. 
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to sotto pena di scomunica che nessuno eccetto le persone espressamente 
ivi nominate, possa dimorare in detto Collegio anche se si tratta di un reli
gioso professo di quell'Ordine, poiché, come è noto, da poco tempo egli ha 
rinunciato alla Chiesa di Ciudad Regal de Chiapa nelle mani della Santità 
Vostra per andare a risiedere in qualche Collegio di Spagna dell'Ordine 
Dominicano per poter aiutare più facilmente gli Indiani e gli Spagnoli nelle 
loro necessità e nessun luogo è più adatto nella Spagna del Collegio di 
S.Gregorio, è stato chiesto al Rettore e ai collegiali che vi accogliessero ca
ritatevolmente l'oratore. Il Rettore del Collegio fra Martino de Aylloa, at
teso il parere unanime dei padri reggenti, dei consiglieri e e dei collegiali 
riuniti in capitolo, ha accettato che l'oratore, insieme a fra Rodrigo de Al-
drada, fosse accolto nel Collegio e ciò è stato anche approvato dal padre 
Provinciale. Poiché l'oratore e il detto Rodrigo desiderano durante la loro 
vita avere la residenza nel suddetto Collegio, chiedono alla Sede Apostolica 
la licenza di dimorare in quel luogo nonostante le costituzioni e gli ordina
menti che fossero contrari. 

Reg.ì28(Xklaprilis) 

54 

Roma, 1551 ottobre 13 Messico 

La badessa, le madri superiori e le monache del monastero dell'Ordine della 
Concezione della Beata Vergine Maria di Messico nella Nuova Spagna,52 

Il monastero dell'Ordine della Concezione della beata Vergine Maria della 
città del Messico venne fondato da Giovanni di Zumarraga, primo vescovo 
di quella città nel 1541 (cf. America Pontificia I, p. 202 nota 40). Più tardi 
Sisto V confermerà tale fondazione con la bolla „Infirma cui condicio" del 
29 novembre 1586, su richiesta dell'arcivescovo del tempo Pietro Moya de 
Contreros (1573-1591, cf. Metzler, America Pontificia I, p. 1316s. nota 
480; Eubel, Hierarchia IH, p. 260). Informazioni sul monastero vengono ri
chieste dal Consiglio delle Indie al Viceré e all'arcivescovo di Messico il 4 
novembre 1567 e il 20 giugno 1568, per sapere se era conveniente porre il 
monastero sotto l'obbedienza dei religiosi francescani. Ma più tardi risulta, 
da altra richiesta del Consiglio delle Indie al Viceré e all'Audiencia del Mes
sico, che il monastero era passato sotto la obbedienza dell'arcivescovo e non 
più dei frati francescani (cf. R, Mota Murillo, Contenido Pranciscano de 
los libros registros del Consejo de Indias de 1551-1600, AIA 49 [1989] 
p. 179-181). - Come già visto al doc. n. 46, in data 19 marzo 1549 Beatrice 
de Navarrete alias Barbatie Conceptionis e Isabella Pacheco moniales profes-
sae in monasterio beatae Mariae Ordinis Conceptionis in civitate Mexici pro-
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chiedono la licenza che uno o più sacerdoti di quell'Ordine possano celebra
re la Messa e amministrare l'Eucarestia da tenere nel tabernacolo della in
fermeria del convento per la spirituale consolazione delle ammalate ivi de
genti.53 

Reg. 129 (III id. octobris) 

55 

Roma, 1551 novembre 24 Messico 

Giovanni di S.Maria Foris, prete professo dell'Ordine dell'Osservanza di 
S.Francesco, risiede al presente in un convento della provincia della Nuo
va Spagna ed è oriundo dal paese di Torrelobatón, diocesi di Palencia, da 
Giovanni di S.Maria e da Giovanni Almagro (?). Trovandosi nelle Indie 
Occidentali da oltre otto anni e soffrendo di malattie, desidera tornare nel
la Spagna per dimorarvi insieme ad un socio secolare, con licenza di chiede
re e trattenere le elemosine dei fedeli per il proprio sostentamento. Perciò 
egli chiede alla Sede Apostolica di trasferirsi dalle Indie, dove si trova, nella 
Spagna insieme al suo socio e, dopo essersi presentato al Provinciale del 
suo Ordine, rimanere nel luogo assegnato, ricevendo durante il viaggio le 
elemosine dei fedeli, nonostante gli ordinamenti e gli statuti del detto Ordi
ne e della provincia, specialmente dove è detto che nessun religioso che ha 
professato in quelle parti possa tornare nella Spagna senza licenza scritta 
del suo Superiore, con la condizione che egli si trasferisca entro due anni e 
mezzo dalla data della licenza. 

Reg. 129 ( Vili kl. decembris) 

56 

Roma, 1551 dicembre 22 Nuova Spagna 

Egidio Ramirez de Avalos e donna Arma de Carate, coniugi abitanti a Mes-

vineiae Indiarum seu Novae Hispaniae, chiedono di essere trasferite in Spa
gna per motivi di salute (Licentia stanai extra propter infirmitatem. XHII 
kl aprilìs, Indiarum). 

53 La esecuzione della supplica viene affidata in primo luogo al vescovo di 
Puebla de los Angelos (Angelopolitan. o Tlascalen.), che era in quell'anno 
Martino Sarmiento de Osacastro (Hojacastro) dei Frati Minori (1549-
1557), cf. Eubel, Hierarchia IH, p. 334. Sulla elezione del Sarmiento a ve
scovo di Tlaxcala vedi la bolla di Paolo III „Apostolatus officium" del 13 
giugno 1548, in: America Pontificia I, p. 593s. nota 149a. Al vescovo di Pue
bla sono affiancati nella „commissio" i Priori dei conventi di S.Domenico e 
di S.Angelo della città di Messico. 
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sico nella regione della Nuova Spagna nelle Indie, hanno contratto matri
monio clandestino per verba de presenti sapendo di essere congiunti col 3° 
grado di consanguineità ed essendosi rivolti al loro Ordinario, sono stati as
solti dal Commissario della Bolla Crociata e dispensati „in foro conscientie 
tantum". Detti coniugi chiedono di essere assolti „in utroque foro" e di 
contrarre nuovamente il loro matrimonio.54 

Reg. 127 (IV kl. decembris) 

57 

1551 dicembre 22 Guatemala 

Gundissalvo de Aguilar professo dell'Ordine dei Frati di S.Maria della 
Mercede nella città di Guatemala nella Nuova Spagna, avendo ricevuto il 
diaconato, dopo un certo tempo dismesso l'abito dell'Ordine è tornato nel 
secolo, incorrendo nella nota dell'apostasia. Pentito del fatto l'oratore chie
de licenza di trasferirsi nell'ordine dei Canonici Regolari di S.Agostino, 
dopo essere stato assolto dal reato di apostasia „in utroque foro", e ricevere 
l'Ordine del presbiterato ed emettere la professione con tutti i privilegi di 
cui godono i frati non traslati da un altro Ordine, con la condizione che il 
suo trasferimento avvenga entro otto mesi dal ricevimento della lettera.55 

Reg. 129 (XI hl. ianuarii) 

La Bolla della Crociata („Bulla S.Cruciatae") è il documento pontificio che 
concedeva ai Re di Spagna particolari privilegi e indulti in favore dei sudditi 
abitanti nei territori ad essi soggetti. Anticamente la Bolla veniva concessa, 
sino dal secolo XI, a coloro che contribuivano con le armi e col denaro per 
liberare la Spagna dai Mori. Il Commissario della Bolla Crociata aveva spe
ciali facoltà nei territori di missione, e quindi in America Latina, tra cui 
quella di dispensare dagli impedimenti matrimoniali di consanguineità, 
come è il caso presente dei coniugi abitanti nel Messico. Il Commissario 
aveva dispensato i coniugi del Messico soltanto „in foro conscientiae", i 
quali ricorrono alla Penitenzieria per una assoluzione completa „in utroque 
foro tarn penitentiali quam contentioso" con la rinnovazione della cerimo
nia matrimoniale (vedi C. Testore, in: Enciclopedia Cattolica 4, Città del 
Vaticano 1950, col. 981s.). 
La esecuzione della supplica è affidata, oltre che al canonico della Cattedra
le di Granada Pietro de Orduna (?), al vescovo di Guatemala, diocesi appe
na eretta nel 1534, che era Francesco Marroquin (1534-1563), cf. Eubel, 
Hierarchia ni, p. 223. 
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58 

Roma, 1552 gennaio 19 Santo Domingo 

Bartolomeo da Silva dell'Ordine dei Canonici Regolari di S.Agostino, prete 
professo, in precedenza aveva professato nell'Ordine dei Frati Minori del
l'Osservanza di S.Francesco nella casa di S.Francesco della città dell'Isola 
di S.Domenico delle Indie Occidentali, dove è rimasto per molti anni, ma 
poi ne era uscito abbandonando l'abito e vivendo nel secolo. Non potendo 
più tornare al detto Ordine, con breve di Paolo IH di felice memoria ebbe 
licenza di trasferirsi nell'Ordine dei Canonici Regolari, portando il loro abi
to, facendo la professione religiosa con i privilegi spettanti ai Canonici che 
non provengono da altri Ordini, di poter lecitamente acquistare dei beni 
per l'uso proprio, e infine che il Generale e i Superiori dell'Ordine dei Mino
ri non potessero molestarlo in alcun modo sotto pena di scomunica ed altre 
pene. Mentre con licenza dei Superiori si trovava in casa di parenti a Li
sbona, fu preso e carcerato per ordine d'un certo fra Bernardino (de Areva-
lo), professo dell'Ordine dei Frati Minori e Commissario Generale del Por
togallo,56 dove rimase per 50 giorni insieme ai peggiori delinquenti con ver
gogna dell'ordine sacerdotale. Detto fra Bernardino, senza nemmeno 
ascoltarlo e disprezzando il breve apostolico, non volle liberarlo se non 
dopo che l'oratore ebbe giurato di non più dimorare nella città di Lisbona 
distando da essa sino ad una lega, di non chiedere più lettere papali e di non 
farne più uso. L'oratore ha dovuto giurare per la paura del carcere dal qua
le voleva essere liberato, per non morire a causa di qualche grave malattia, 
e poiché non si può consentire che le lettere apostoliche siano disprezzate 
sino a tal punto, desidera che egli venga sciolto dal giuramento prestato 
sotto la violenza e la paura del carcere, in modo che le suddette lettere apo
stoliche non siano prive della loro efficacia. Chiede pertanto che, assolto 
dall'aver prestato il giuramento e liberato dall'obbligo di osservarlo, egli 
possa godere delle concessioni contenute nel breve suddetto, di poter dimo-

II francescano Bernardino de Arevalo, teologo e scrittore, fu nominato 
Commissario Generale e Visitatore della Custodia della Nuova Spagna, cioè 
del Messico, nel 1532. Fu amico del Sepulveda ed aveva rinunciato all'arci
vescovado di Toledo, forse a causa dei molteplici incarichi. Ebbe anche dei 
nemici, come dimostra anche il presente documento, e venne ferito da un 
monaco furente. Scrisse trattati „De correptione fraterna" e „De perfecto 
gradu paupertatis Minorum" ( + 1553). Cf. L. Wadding, Scriptores Ordi-
nis Minorum..., editio novissima, Romae 1906, p. 41; AIA 48 (1988) p. 258, 
881, 884, 892. 
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rare nella città di Lisbona, e inoltre che il Generale dell'Ordine dei Frati 
Minori, i Vicari e Commissari generali siano tenuti a obbedire a quanto è 
stabilito nel Breve, in modo che egli possa, avendo licenza dai Superiori 
dell'Ordine dei Canonici Regolari di abitare presso i parenti sia nella città 
di Lisbona che altrove, anche dove si trovano conventi dei Frati Minori, 
con la facoltà di esercitare il ministero sacerdotale, udire le confessioni e 
predicare al popolo, nonostante qualsiasi sentenza emessa contro di lui da 
fra Bernardino e nonostante gli ordinamenti dell'Ordine dei Minori, anche 
quelli nominati Mare Magnum e Bolla d'Oro o in quelli nei quali si proibi
sce che i frati trasferiti (translati) dimorino fino a cinque miglia di distanza 
dai luoghi ove sono conventi dei Frati Minori, e in quelli concessi dal papa 
ad istanza dell'attuale Generale Andrea de Insula57 e di fra Girolamo de 
Padilla, Vicario Generale dei Frati Predicatori nel Portogallo,58 nei quali si 
stabilisce che i Superiori dei Frati Minori possano conoscere i documenti 
riguardanti i frati trasferiti e giudicandoli invalidi, impadronirsene, lace
rarli e mandare in carcere gli oratori.59 

Reg. 129 (XlVklfebruarii) 

59 

Roma, 1553 marzo 14 Cuzco (Perù) 

Il Capitolo della Giustizia secolare della città del Cuzco nelle Indie, consta
tato che in detta città non c'è alcun ospedale per i poveri, avendo preso 
contatto con Giovanni Solano, Vescovo della città,60 con l'economo della 

57 Andrea de Insula (Insulanus), portoghese, fu eletto Ministro Generale del
l'Ordine Francescano nel 1547 e su richiesta per re Giovanni III inviò dei 
missionari religiosi nelle Indie Orientali (isole Molucche e Madagascar), cf. 
D. DeGubernatis, Orbis Seraphicus, Romae 1682, p. 227s. 

58 Girolamo de Padilla, riformatore dell'Ordine Domenicano nel Portogallo, 
venne nominato Vicario Generale di quell'Ordine nel 1539, cf. Ch.-M. De 
Witte, Aux origines de la Congregation indienne Archivum Fratrum Pre-
dicatorum, 36 (1966) p. 460. 

59 La esecuzione della lettera della Penitenziaria è affidata al vescovo dell'Iso
la di S.Giacomo di Cuba. Vescovo di Cuba era Ferdinando de Uranga, eletto 
nel 1550 (t 1557), cf. Metzler, America Pontificia I, p. 616, 642 (documenti 
della nomina e consacrazione episcopale). 

60 La diocesi di Cuzco nel Perù venne fondata nel 1537, retta da Vincenzo di 
Valverde OP, ucciso dagli Indiani nel 1544. Seguì il domenicano Giovanni 
Solano, già Scrittore Apostolico, che si dimise nel 1562 (t 1580), cf. Eubel, 
Hierarchia IH, p. 200. 
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Fabbrica, col Decano e il Capitolo della Chiesa del Cuzco, poiché la terza 
parte delle entrate delle decime spetta agli oratori, hanno comprato una 
casa ed eretto un ospedale per i poveri sotto il nome di S.Maria della Mise
ricordia, la cui amministrazione è stata affidata dagli oratori a Giovanni 
Alfonso Palomino e a Pietro Lopez di Cacalla in qualità di economi. 

Reg. 135 (II idus martii) 

60 

Roma, 1553, marzo 14 Massico 

Gundissalvo Pranques, chierico (coniugato) del Messico, avendo saputo 
che il giudice secolare lo accusava della morte di sua moglie Maria di Za-
mora, è ricorso alla Curia arcivescovile di Messico affinché avocasse a sé il 
giudizio, ma l'Officiale di Curia, d'accordo col Procuratore fiscale, lo ha 
condannato alla pena di 100 scudi d'oro e all'esilio perpetuo dalla città e 
dalla diocesi di Messico. Si chiede che la pena sia commutata nell'obbligo 
di far dire alcune messe di suffragio e di recitare ogni giorno per l'anima di 
quella donna cinque Pater noster e cinque Ave Maria.61 

Reg. 135 (II idus martii) 

6162 

Roma, 1553 aprile 10 Messico 

Alfonso di Montùfar, vescovo eletto di Messico, chiede di ricevere la consa
crazione episcopale extra Romanam Curiam, da un vescovo di diocesi in 
communione con la Sede Apostolica e con l'assistenza di due altri vescovi e 
così poter esercitare l'ufficio episcopale.63 

Reg. 135 (IV id. aprilis a. IV Iulii pp. Ili) 

Il vescovo di Messico, al quale si era rivolto l'oratore per difendersi dalFacu-
sa di omicidio della moglie, è il domenicano Alfonso di Montùfar (1551-
1569), successore di Giovanni Zumarraga, fondatore di quella diocesi, cf. 
Eubel, Hierarchia HI, p. 260. Nel Reg. 135, sotto la stessa data (II idus 
martii a. IV Iulii pp. Ili) e con altra supplica, l'oratore Gundissalvo Fran-
ques chiede alla Penitenzieria la commutazione della pena dell'esilio perpe
tuo (vedi anche Reg. 135IV idus aprilis su Alfonso Montùfar). 
Testo originale Appendice 1, n. 61. 
Su Alfonso di Montùfar dell'Ordine dei Frati Predicatori, eletto alla sede di 
Messico il 5 ottobre 1551, cf. Eubel, Hierarchia in, p. 260. Gli verrà con
cesso il pallio nel maggio 1553 e muore nel marzo 1569. 
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62a64 

Roma, 1553 aprile 7 Congo 

Diego de Deus, Re del Congo nelle Indie Orientali,65 paese nel quale i cri
stiani e specialmente le persone nobili, avendo abbandonati gli antichi riti 
dei Persiani, si sono convertiti alla religione cattolica, chiede, per mezzo del 
suo nunzio e agente presso la Sede Apostolica, Giacomo di Fonseca,66 di 
nutrirsi durante la Quaresima e gli altri periodi dell'anno in cui sono proi
biti, di carne, uova e latticini, poiché il pesce e gli altri cibi leciti sono a lui 
nocivi. 

Reg. 135 ( VII ìdus aprilis) 

62b67 

Roma, 1553 aprile 12 Congo 

Diego de Deus, re del Congo e dei paesi aldiquà e aldilà dello Zaire nelle 
Indie Orientali, chiede di poter scegliere un prete secolare o religioso di 
qualsiasi Ordine, che lo assolva tre volte durante la vita e poi in articulo 
mortis dai peccati, anche se riservati alla Sede Apostolica, eccetto quelli no
minati nella Bolla „In Coena Domini". Chiede inoltre di poter usare l'alta
re portatile e far celebrare alla presenza sua e dei familiari e domestici e di 

Testo originale in Appendice l,n. 62a. 
Si tratta di Diego I (Diego Francisco Nzinga Muemba), re del Congo dal 
1545 al 1561. Come è noto, il regno del Congo venne riconosciuto in seguito 
alla scoperta nel 1482 del fiume Zaire e venne ben presto iniziata la sua 
evangelizzazione, intorno alla quale non si hanno molte informazioni. Alfon
so re del Congo inviò a Leone X una ambasciata di cristiani nel 1513, tra cui 
suo figlio Enrico, che nel 1518 divenne vescovo titolare di Utica (et Eubel, 
Hierarchia HI, p. 345; G. Rommerskirchen, in: Enciclopedia Cattolica 4, 
Città del Vaticano 1950, col. 276s.). Diego I era nipote del re Alfonso. 
In quanto a Giacomo di Fonseca, agente del re Diego I del Congo presso il 
papa, da una lettera che il commendator Mor Alfonso aveva inviato a Gio
vanni IQ del Portogallo il 18 novembre 1553, sappiamo che egli era stato 
incaricato di prestare obbedienza a Giulio m a nome del sovrano (et T. Fi
le si, Le relazioni tra il regno del Congo e la Sede Apostolica nel sec. XVI, 
Quaderni d'Africa 10, Comi 1968, p. 117). Nel 1548 erano giunti nel Congo i 
primi missionari gesuiti, ma i rapporti col re non furono buoni ed essi ab
bandonarono ben presto la loro missione nel Congo (et H. Jedin, Storia 
della Chiesa 6, Milano 1972, p. 722). 
Testo originale in Appendice 1, n. 62b. 
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poter guadagnare tutte le indulgenze che si sogliono dare a coloro che visi
tano le chiese dell'Urbe. 

Reg. 135 (II idus aprilis) 

63 

Roma, 1554 giugno 19 Lima (Perù) 

Pietro de Cepeda, dell'Ordine dei Frati Eremitani di S.Agostino, residente 
nella città di Lima, provincia del Perù, chiede licenza di trasferirsi dalle In
die nella Spagna, dopo sette anni di residenza, per la maggior pace dell'ani
mo e per frequentare gli studi. 

Reg. 137 (XIII kliulii) 

64 

Roma, 1554 giugno 19 Lima (Perù) 

Pietro Talavera, professo dell'Ordine dei Frati Predicatori, residente nelle 
Indie, provincia del Perù, nella città di Lima dove risiede da sei anni, chie
de licenza di trasferirsi nella Spagna dove è nato, dopo che ha raggiunto il 
settennato di permanenza nelle Indie. 

Reg. 137 (XIII kliulii) 

65 

Roma, 1556 aprile 23 Indie 

Diego Rodriguez, prete dell'Ordine degli Eremitani di SAgostino, abitante 
in un monastero di quell'Ordine nelle Indie, chiede licenza di traferirsi con i 
libri e le suppellettili in un altro convento della Spagna anche di altro Ordi
ne, insieme ad altri quattro compagni del suo Ordine ed altri tre frati Do
menicani.68 

Add. Reg. 3 (IX kl maii) 

66 

Roma, 1556 giugno 30 Ordine di S.Francesco 

Francesco de Alcocer,69 professo Francescano, ha scritto e fatto pubblicare 

Seguono nel Registro con la formula Simili modo i nomi degli altri oratori: 
Michele Rodriguez OP, Gerolamo de Carvahal OP, Francesco de Ona OP; 
Michele de tres Puentes OESA, Bartolomeo de la Vera Cruz OESA, Gio
vanni Romero OESA, Antonio Lopez di S.Girolamo OESA. 
Francesco di Alcocer (Alcazar), frate francescano di Santiago de Composte-
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con grandi sacrifici alcuni suoi libri, per i quali egli riceve dagli stampatori 
un compenso, che vorrebbe usare per sua utilità. Chiede perciò la licenza di 
poter disporre di quei compensi in libri o in denaro sino alla somma annua 
di 20 ducati d'oro de Camera, chiede inoltre di poter usare la cavalcatura 
nei suoi viaggi, essendo convalescente e di fragile costituzione. 

Reg. 142(1/ kliulii) 

67 

Roma, 1557 giugno 8 Ordine di S.Francesco 
Lima (Perù) 

Antonio Zucado, professo dell'Ordine dei Frati Minori di S.Francesco, che 
da molti anni dimora in un convento di quell'Ordine nella provincia del 
Perù e nella diocesi di Lima per la conversione degli infedeli, desidera, per 
la pace del suo animo e per un maggior servizio di Dio, trasferirsi nella pro
vincia di Castello nella Spagna e rimanervi per sempre. Perciò egli doman
da di trasferirsi dalle Indie, dove è rimasto per sette anni, nella Spagna e 
che gli venga assegnata una sede, con facoltà di ricevere le elemosine dei 
fedeli, e ciò nonostante le costituzioni dell'Ordine, nelle quali è detto che 
nessun frate che abbia professato nelle Provincie delle Indie possa in segui
to tornare nella Spagna se non con la licenza scritta del suo Superiore, alla 
condizione tuttavia che il trasferimento avvenga entro un anno dopo il set
tennio trascorso di cui sopra. 

Reg. 144 ( VI idus iunii) 

la, morto circa Fanno 1580, scrisse in lingua spagnola e sono noti il suo Liber 
de ludo, edito a Salamanca nel 1559, ed un trattato di teologia morale: Con-
fessionarium seu summara casuum conscientiae, Salamanticae 1572 (cf. L. 
Wadding, Scriptores Ordinis Minorum ..., editio novissima, Romae 1906, 
p. 77; J. H. Sbaralea, Supplementum et castigatio ad Scriptores trium Or-
dinum S. Francisci a Waddingo aliisve descriptos, editio nova, pars I, Ro
mae 1908, p. 255). Altre notizie intorno alla pubblicazioni dell'Alcocer si 
trovano in M. de Gastro, Impresos raros de la provincia franciscana de 
Santiago en el siglo XVI, AIA 40 (1980) p. 173-182. R. Davanzo, Il terri
torio sacro. Gli insediamenti dei francescani nel Nuovo Mondo: spazi e tipo
logie, in: Diffusione del francescanesimo nelle Americhe. Atti del X Conve
gno internazionale, Assisi 14-16 ottobre 1982, Assisi 1984, p, 214, afferma 
che un certo Francesco di Alcocer, arrivato insieme a Francesco de Morales 
a La Paz (Bolivia) intorno al 1550, vi edificò un convento ed estese l'opera 
evangelizzatrice in quel paese, come attesta il cronista Diego de Cordoba 
Salinas, fondando quattro missioni. 
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68 

Roma, 1558 aprile 30 Santo Domingo 

Maddalena di Gesù, del monastero di S.Chiara dell'Ordine della stessa San
ta nella città di S.Domenico nelle Indie Occidentali,70 è balbuziente e donna 
semplice d'animo, per cui la Badessa non vuol darle il velo se non viene pri
ma dispensata da tale impedimento. Essa chiede quindi di poter ricevere il 
velo e l'abito solito a portarsi dalle monache del detto monastero e fare la 
professione, e, se a causa del difetto della lingua non potrà recitare e canta
re l'ufficiatura divina come le altre monache, sia dispensata senza cadere 
nel peccato mortale. 

Reg. 144(1/ kl maii) 

69 

Roma, 1558 settembre 1 Tenerife (Canarie) 
S*Cristoforo de la Laguna 

Pietro Rodriguez, chierico coniugato in S.Croce nell'isola Tenerife, ha spo
sato successivamente una donna vedova incorrendo nella bigamia. 

Reg. 146 (kl septembris) 

70 

Roma, 1558 dicembre 17 Indie Orientali 

Gli abitanti di Tana nelle Indie portoghesi,71 parrochiani della chiesa di Ba-
cay,72 che dista oltre 4 leghe con l'attraversamento del mare, chiedono, a 
causa di tali difficoltà in particolare per le donne e i vecchi, di poter avere, 
nella chiesa esistente nel detto luogo o in altra da costruire, un prete idoneo 
presentato dal rettore della chiesa matrice per le loro necessità spirituali, il 
quale ogni anno a Pasqua deve offrire in segno di riconoscimento alla chie
sa parrocchiale un cero del peso d'una libbra. 

Reg* 146 (XVI kl ianuarii) 

70 Intorno al monastero di S. Chiara di Santo Domingo rimandiamo a O. G6-
mez Parente, Origen y vicisitud del convento de S. Clara de la Espanola, 
AIA 33 (1973) p. 105-124; vedi anche AIA 48 (1988), Index s. v. Santo Do
mingo, Monasterio Santa Clara. 

71 Non sappiamo come vada interpretato il nome Tana (Tanan[?] o Thana [?]) 
nelle Indie orientali portoghesi. 

72 Bacay (Bagaim) „est urbs Asiae in India in ditione Lusitanorum inter 
Goam et Amedebatum" (Lexicon Geographicum, Parisiis 1670, p. 98). 
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7 1 7 3 

Roma, 1559 giugno 22 Sanlùcar de Barrameda (Siviglia) 

Il cardinale Ranuccio Farnese, Penitenziere Maggiore, avendo saputo che 
il sacerdote Melchiorre di Sanavria, abitante a Sanlùcar de Barrameda,74 

diocesi di Siviglia, ha edificato una cappella intitolata alla Madonna della 
Bonaccia o del Beltempo, per l'uso dei marinai e dei naviganti che approda
no in quel porto, ed ha anche eretto una pia confraternita per l'utilità dei 
marinai e naviganti, e intende al presente costruire un ospizio per gli uomi
ni di mare e per i poveri, approva gli ordinamenti che regolano la detta 
Confraternita e l'attività della Cappella, concede la facoltà di erigere l'o
spizio per i poveri e i naviganti, con licenza di raccogliere in tutta la diocesi 
di Siviglia elemosine in favore della Confraternita e dell'ospizio, col benefi
cio dello „ius patronatus" per tali opere al detto sacerdote ed ai suoi succes
sori ed altre grazie spirituali. 
Si affida l'esecuzione di tali mandati al vescovo Drivastense (Alfonso di Sa-
nabria),75 attualmente residente in Siviglia, al Priore del monastero di 
S.Domenico di Silos a Siviglia e al Decano della Chiesa di Cadice.76 

Archivio della Sacra Penitenzieria, 
Cartella documenti antichi (X kl iulii) 

Testo originale in Appendice 1, n. 71. - Questo documento ci è stato se
gnalato dal p. Ubaldo Todeschini dei Servi di Maria, Aiutante di Studio 
della Penitenzieria, nel cui Archivio è conservato. La lettera del card. Ra
nuccio Farnese, di cui è sconosciuto l'originale, è conservata in una copia 
tardiva fatta in Spagna, come dimostra l'uso di spagnolismi (per es. pappa, 
debotione ecc.). 
Dal porto di Sanlùcar de Barrameda salpò nel 1519 Francesco Magellano 
per fare la circumnavigazione del mondo. 
Vescovo di Drivost nella Dalmazia era Alfonso di Sanabria, canonico di Si
viglia, che non essendo tenuto alla residenza in diocesi, era dal 1541 vescovo 
suffraganeo di Siviglia (cf. Eubel, Hierarchia IE, p. 204). Nel Registro 148 
della Penitenzieria si legge infatti la supplica devote illius creature Alphonsi 
de Sanabria Dei gratia episcopi Drivasten., datata 5 novembre 1559, dalla 
quale risulta che il vescovo di Drivost dimorava abitualmente a Siviglia, 
ove, col consenso dell'arcivescovo di quella città, che era Ferdinando di Val-
dés, esercitava il ministero episcopale. Perciò nella supplica Alfonso di Sa
nabria chiede licentia exercendi pontifìcalia. 
Non abbiamo notizie né del monastero benedettino di S. Domenico di Silos 
di Siviglia, né del clero della diocesi di Cadice. 
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72 

Roma, 1559 luglio 18 Messico 

Tommaso de Corte, prete professo dell'Ordine dei Frati Predicatori, resi
dente nella provincia di S.Giacomo nel Messico, ha avuto licenza da fra 
Manrique Thoma,77 Procuratore dell'Ordine nella Curia Romana e Vicario 
del Maestro Generale, di tornare nel convento di S.Stefano nella Spagna, e 
chiede alla Sede Apostolica conferma di tale licenza. 

Reg. 148 (XV kl. augusti) 

73 

Roma, 1559 settembre 23 Trujillo (Perù) 

Diego Sanchez, prete della città di Trujillo nel regno del Perù nelle Indie, 
diocesi di Lima,78 ha un beneficio semplice nella chiesa parrocchiale di det
ta città, ma è stato carcerato dal Procuratore della Curia episcopale con 
l'accusa di aver esercitato la mercatura, ed è stato poi liberato avendo con
sentito alla sentenza di condanna. Chiede licenza di muovere causa di ap
pello presso il vescovo di Siviglia.79 

Reg. 148 {IX kl octobris) 

74 

Roma, 1559 dicembre 22 Brasile 

Edoardo Diaz,80 baccelliere in diritto e canonico della chiesa di Salvador 

77 II domenicano Thomas Manrique, nominato nella supplica per aver dato li
cenza all'oratore di tornare nella Spagna, è personaggio assai noto. Essendo 
Ministro Provinciale della Spagna, diventa nel 1553 Procuratore Generale 
dell'Ordine, poi Procuratore presso la Curia Romana nel 1561, Maestro dei 
Sacri Palazzi nel 1565 e muore nel 1573 a Roma (cf. B. M. Reichert, Acta 
Capitulorum Generalium IX, Romae 1901, p. 345). È autore d'una edizione 
delle opere di S. Tommaso d'Aquino in 17 volumi e di altri scritti teologici 
(et J. Quétif J. Echard, Scriptores Ordinis Praedicatorum n, Lutetiae 
Parisiorum 1721, p. 229). 

78 Vescovo di Lima (Civitas Regum era Girolamo de Loyasa OP, che aveva 
inaugurato quella diocesi nel 1541 (cf. Eubel, Hierarchia IH, p. 242). 

79 Vescovo di Siviglia era Ferdinando di Valdés dal 1546 al 1568 (cf. Eubel, 
Hierarchia m, p. 228). 

80 L'oratore della supplica, il canonico Edoardo Diaz, è oggetto di un'altra 
supplica „de promovendis" nel Reg. 147 sotto la data kl. decembris anno V 
Pauli IV. 
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nel Brasile,81 chiede di poter recitare per tutta la vita il divino ufficio o bre
viario secondo il rito della Chiesa Romana e secondo l'edizione del cardina
le di S.Croce, che è stata approvata da Paolo HI.82 

Reg. 148 (XI kl. ianuarii) 

75 

Roma, 1560 gennaio 2 Perù 

Ludovico de Villafana, professo dell'Ordine di S.Domenico, residente nelle 
Indie, provincia del Perù, chiede licenza di trasferirsi in Spagna.83 

Reg. 148 (IVnonas ianuarii) 

76 

Roma, 1560 gennaio 4 Nuova Spagna 

Antonio de los Reyes, professo dell'Ordine di S.Agostino, residente da sette 
anni nelle Indie, provincia della Nuova Spagna, chiede licenza per trasfe
rirsi nella Spagna. 

Reg. 148 (II nonas ianuarii) 

77 

Roma, marto-aprile Indie Occidentali 

Francesco de Spinosa, professo dell'Ordine dei Predicatori, chiede la licen
za di trasferirsi dalle Indie dove risiede da oltre otto anni in un convento 

La diocesi di San Salvador o Bahia nel Brasile venne eretta nel 1551 e al suo 
primo vescovo, Pietro Fernandez (1551-1556), fu concessa facoltà di nomi
nare le dignità canonicali della Cattedrale sotto il titolo del SS. Salvatore 
(cf. Eubel, Hierarchia IH, p. 308). 
Il „Breviarium secundum consuetudinem Romanae Curiae" è di antica ori
gine medivale e, adottato dai Francescani, si diffuse in Occidente. Nel secolo 
XVI (1535), ad opera d'una Commissione, composta dai cardinali Sadoleto, 
Contarmi e del Quifionez, e con l'approvazione di Paolo III, venne prepara
to il „Breviarium S. Crucis" dal nome del titolo cardinalizio del Quinonez, 
che fu poi vietato da Paolo IV nel 1558, perché giudicato contro la tradizio
ne. Della riforma del Breviario se ne occupò il Concilio di Trento, che nel 
1568 preparò un nuovo testo con l'approvazione di Pio V. 
Con la formola „Simili modo" è unita alla supplica del frate domenicano 
Ludovico di Villafana quella del domenicano fra Giovanni de Vargas resi
dente in Santo Domingo, il quale chiede licenza di tornare nelle Spagna. 
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dello stesso Ordine nella Spagna, con gli stessi diritti dei frati non traslati e 
con facoltà di ricevere le elemosine durante il viaggio per il proprio sosten
tamento, con la condizione che il trasferimento avvenga entro gli otto mesi 
dalla data del presente documento. 

Reg. 152 (. .. aprilis) 

7 8 8 4 

Roma, 1561 aprile 24 Ordine dei Minori Conventuali 
Capoverde - Brasile 

Giacomo de Senis, prete professo dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali 
di S.Francesco, deve trasferirsi prossimamente, con licenza del Vicario Ge
nerale e del Protettore dell'Ordine,85 nelle Isole Occidentali cioè sull'insula 
Principia e in Brasile o Capoverde86 e desidera per consolazione dell'anima 
e per il suo sostentamento celebrare la S.Messa e compiere tutti gli altri 
uffici durante il viaggio e nelle suddette isole. Perciò chiede alla Sede Apo
stolica di poter celebrare gli uffici divini, con licenza dei rettori delle singole 
chiese, nelle città e nelle diocesi senza pregiudizio dei diritti parrocchiali e 
senza cadere nelle censure imposte dagli Ordinari dei luoghi. 

Reg. 152 (VilikLmaii) 

79 

Roma, 1561 dicembre 30 Nuova Spagna 

Alfonso de Quesuda, prete dell'Ordine degli Eremitani di S.Agostino, resi
dente nelle Indie, provincia della Nuova Spagna, chiede licenza di trasferir
si dalle Indie, dove si trova da oltre sette anni, in un convento della Spagna 
dove sia in vigore la regolare osservanza, con l'obbligo che tale trasferimen
to avvenga entro un biennio dalla data del presente documento.87 

Reg. 152 (III kl ianuarii) 

Testo originale in Appendice 1, n. 78. 
Protettore dell'Ordine dei Minori era in quel tempo il cardinale Rodolfo Pio 
(t 1564), nominato da Paolo m nel 1540, mentre Ministro Generale era 
Francesco di Zamora (1559-1565), cf. Dominicus de Gubernatis, Orbis 
Seraphicus, voi. I, Romae 1682, p. 504, 233. 
Insula Principisi si intendeva l'isola di Principe, isola portoghese nel golfo 
di Guinea, baia di Biafra nell'Oceano Atlantico; le isole di Capoverde, an
ch'esse possedimento portoghese, scoperte nel 1462, si trovano lungo le co
ste dell'Africa all'altezza del Senegal. 
A questa supplica è unita, con la formola „Simili modo", la stessa richiesta 



468 FILIPPO TAMBURINI 

8088 

Roma, 1562 marzo 13 Santo Domingo 

Maria de Soto, dimorante nell'isola di S.Domingo nelle Indie Occidentali, 
chiede licenza di poter entrare quattro volte Tanno da sola o con tre o quat
tro donne a sua scelta o con le sue figlie nei monasteri di S.Chiara sotto la 
regola di S.Francesco o di Regina Celi sotto la regola di S.Domenico,89 esi
stenti nell'isola di Santo Domingo e anche in altri monasteri di diversi Or
dini religiosi nelle Indie e nella Spagna, senza tuttavia pernottarvi ma per 
avere dei colloqui e prendere cibo con la badessa e le monache, nonostante 
le costituzioni dei rispettivi monasteri. 
Similmente la stessa grazia per Isabella Rodriguez Mourronet; per donna 
Isabella de Basadas; per donna Anna de Vastidas; per donna Giovanna de 
Onnedo; per donna Maria Ximenez. 

Reg. 154 {Illidus martii) 

81 

Roma, 1562 marzo 25 Guyangareo (Messico) 

Francesco di Santa Cruz Carcamo, abitante nella città di Guayangareo,90 

provincia di Michoacän (Messico), essendo ammalato non può osservare il 
digiuno che nella Quaresima ed in altri tempi sono stabiliti dalla legge della 
Chiesa. Perciò chiede la licenza di poter commutare il digiuno in altre ope
re di pietà, come fare delle elemosine ai poveri o a luoghi pii, secondo il giu
dizio del confessore. 
Simile licenza è stata richiesta da Bartolomeo Palomino, chierico abitante 
nella stessa città. 

Reg. 154 (Vili kl aprilis) 

di tornare nella provincia religiosa della Spagna da parte di Biagio Suarez, 
prete professo dell'Ordine dei Frati Predicatori, residente nelle provincia di-
Santo Domingo nelle Indie. 
Testo originalein Appendice 1, n. 80. 
Intorno al monastero di S.Chiara nell'isola Hispaniola, diocesi di S.Domin
go, vedi nota 70 al documento n. 68; non abbiamo notizie del monastero do
menicano di Regina Coeli nella stessa isola. 
La città di Guayangareo faceva parte della diocesi di Michoacän nel Messi
co, eretta nel 1536. 
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8291 

Roma, 1563 febbraio 25 Messico 

Don Martino Cortes marchese del Valle fa presente che don Ferdinando 
Cortes, suo padre,92 quando era vivente aveva stabilito nel suo testamento 
l'annuo reddito di 1500 monete di queste parti per la erezione di un mona
stero femminile sotto il titolo della Concezione della Vergine Maria dell'Or
dine di S.Francesco nella città di Cuyuaccan, distante una lega e mezzo 
dalla città del Messico. Poiché questa città è priva di abitanti spagnoli e di 
cristiani che possano proteggere ed aiutare le monache ed esiste un solo 
convento di Frati Domenicani, ed inoltre quel luogo non è sicuro né adatto 
alla presenza delle monache, i frati francescani esistenti nella città del Mes
sico hanno perciò rifiutato di prenderle sotto la loro cura, come pure hanno 
rifiutato di accettare tale impegno per un altro monastero con lo stesso ti
tolo della Concezione di Maria già eretto e dotato di rendite in quella cit
tà,93 obbligando lo stesso arcivescovo di Messico a prenderlo sotto la sua 
protezione. Pertanto dopo sedici anni la volontà del testatore non ha anco
ra avuto effetto e il suo erede gode del reddito suddetto a favore del mona
stero che non è possibile edificare in quel luogo, affinché la pia volontà pa
terna non resti impedita, l'oratore, che al presente è patrono della provin
cia Messicana dove dovrebbe sorgere quel monastero, chiede che il 
monastero che il testatore voleva sorgesse nella città di Cuyuaccan sia edi
ficato nella città del Messico o in altro luogo conveniente a giudizio dello 
stesso patrono e degli esecutori testamentari, dell'arcivescovo e del capito
lo di quella chiesa e del Provinciale dell'Ordine dei Frati Predicatori di 
S.Domenico, col titolo di S.Maria La Real, e le monache stiano sotto la 
cura dei Frati di S.Domenico, se ciò sarà approvato dalla Sede Apostoli
ca.94 

Reg. 155 ( V kl martii) 
91 Testo originale in A p p e n d i e e 1, n. 82. 
92 Siu conquistatori del Messico, Ferdinando Cortes ed il figlio Martino, ri

mandiamo alle biografie die M. Solana y Gutierrez, Hernän Cortes, 
Marqués del Valle de Oajaca, Mexico 1938; S. de Madariaga, Hernän 
Cortes, Buenos Aires 1941. - Intorno ai rapporti dei Cortes con i religiosi 
francescani, si può vedere M. de Castro, Relaciones de Hernän Cortes con 
los franciscanos extremenos, AIA 48 (1988) p. 492, 

93 II monastero di Maria Regina dell'Ordine della Concezione nella città di 
Messico ricevette nel 1575 da Gregorio X m una indulgenza plenaria „pro 
ecclesia monasterii monialium sub invocatione Reginae Ordinis Conceptio-
nis in civitate Mexico", cf. Metzler , America Pontificia II, p. 1025 n. 316. 

94 L'esecuzione della supplica è affidata al vescovo di Messico, Alfonso di 
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83 

Roma, 1563 luglio 6 Nuova Spagna 

Marco di Albuquerque dell'Ordine degli Eremitani di S.Agostino, predica
tore della parola di Dio per 20 anni nella provincia della Nuova Spagna 
nelle Indie, ha abbandonato l'Ordine e l'abito, vagando nella Spagna.95 

Simili modo per: fra Gundissalvo Ramirez; fra Baldassarre Lopez. 
Reg. 155 (II nonas iulii) 

Montùfar OP (1551-1569), che - come già detto - era il secondo vescovo 
di quella diocesi, fondata nel 1530 dal francescano Giovanni Zumàrraga 
(vedidoc. n. 61). 

95 Intorno a Marco di Albuquerque si può vedere il Reg. 150. VI klfebr. anno 
I Pii IV (1560); pro Marco de Albuquerque presbitero licentia transferendi ad 
Ord. OESA. 
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APPENDICE 1 

Documenti inediti trascritti nel testo originale 

5 

III kl. iulii anno X Julii pp. Ili Elboren. 

Georgias Fernandi, miles Militie S. Iacobi de Spata Elboren. dioc, falso accu
satiti quod quamdam Catherinam Didaci uxorem Stephani Doayros adultera-
ret et propterea dictum Stephanum Catherinam occiderat, orator ad villam de 
Arzilla in partibus AJJrice per septem annos relegatusfuiL Petit ut in alia pie-
tatis opera commutet exilium quem adimplere non potest... 

Fiat de speciali et expresso postquam per annum exilium extra locum commis
si delicti servaverit et quatuor aureos Fabrice basilice Principis Apostolorum 
solverit Io. ep. Isernien. Regens. 
Et committatur • • • abbati S. Georgii... dioc* Colimbrien. 

Die XXII aprilis 1510 suprascriptus Georgius orator solvit capse elemosina-
rum Principis Apostolorum de Urbe ex cattsa suprascripta ducatus quatuor 
auri. 

Ita est, Orßandus] electus Tarentin. Thesaurarius Generalis. 

Reg.58£285v 

8 

V idus maii Clementis pp. VII a. I Funchalen. 

Commutatio ultime voluntatis 

Abbatissa et moniales monasterii S. Giare regularis observantie Funchalen. 
dioc . . . quidam lohannes Gundisalvi capitaneus insule de Madeira quamdam 
capellam redditus 110 ducatorum in dicto monasterio fundavit, voluit quod Ab
batissa dicti monasterii administrationem capelle haberet sed Abbatissa non 
multam experientiam rerum habet et recusavit et dictus lohannes quosdam Di-
dacum alphonsi et Constantiam filiam dicti Iohannis ut administratores relir 
quii ut quotidie a capellano missa celebraretur et voluit insuper quod post obi-
tum administratrum Capitaneus insule pro tempore probum virum in adminir 
stratorem capelle eligeret .. • Supplicant quod capellanus de consensu diete 
Constantie et Capitanei moderni eligatur in administratorem •.. 
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Fiat de speciali, M. ep. Balneoregien. Regens. 
Reg. 72 

14 
VII idus decembris Carthaginen. 

Indultum 

Thomas de Toro, episcopus Carthaginen. in partibus Indiarum Maris Oceani, 
Ord. Predicatorum professor, licet ipse limina beatorum Apostolorum singulis 
bienniis visitare teneatur sed propter negotia Jacere non valet, desiderat ad id 
non teneri... 

Fiat de expresso, A. card. S. torum Quatuor M. P. 

Reg. 92 

25 

XV kl iunii anno III Pauli pp. Ili Pro partibus Indie 

IAcentia pro rege Portugallie 

Exponitur S. V pro parte devoti illius oratoris Serenissimi Portugallie et AU 
garbiorum regis illustris quod cum in partibus Indie divina favente dementia 
nuper sue ditioni adiectis ob diversitatem climatis earumdem partium dies quo 
solemnis festivitas Sacratissimi Corporis Christi ex universali instituto Eccle
sie celebratur in hiemale tempus ... cum debitis cerimoniis ea que decet solem-
nitate eo tempore celebrari nequeat desiderat festivitatem eandem in aliud tem
pus quo absque hiemis impedimento convenientius et decentius celebrari posset 
transferri. Cumque partes predicte a regno suo Portugallie ad Mas partes aut 
ex aliquo earumdem partium loco si quis ibi resideat catholicus antistes ad alia 
loca distan. accedere et in Ulis ornamenta ecclesiarum divino cultui necessaria 
benedicere ipsasque ecclesias et cimiteria humani sanguinis vel seminis effu
sione polluta reconciliare valeat ac propterea oleum sanctum quolibet anno 
ubique confici aut confectum // ex diclo suo Regno Portugallie Mas partes aut 
ex aliquo earumdem partium loco si quis ibi resideat catholicus antistes ad alia 
loca distan. accedere et in Ulis ornamenta ecclesiarum divino cultui necessaria 
benedicere ipsasque ecclesias et cimiteria ob navigationis difficultatem eo ad
duci nonnunquam iuxta iuris dispositionem habere non possit singulis recto-
ribus ecclesiarum dictarum partium ornamenta predicta benedicen. et eccle
sias ac cimiteria polluta reconciliandas vel noviter erectas et erecta benedicen. 
necnon oleo sancto ex Portugallia adve[c]to per quinquennium aut per aliquem 
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antistitem in Ulis partibus confecto et consecrato per triennium licentiam con
cedi insuper non sepe contingat aliquos in partibus predictis orthodoxam fi-
dem abnegare et postmodum divina inspiratione resipiscentes ad eandemfidem 
reverti oc quampluries turchos et mahumetani seu alterivi iniqui erroris secta-
tores ad dictam fidem reverti nec ad Sedem Apostolicam aut ad eam in dicto 
suo regno Portugalie pro kis semper recursus kaberi possit eisdem rectoribus 
ecclesiarum partium earumdem redeuntes adßdem Christi recipiendi et absol-
vendi oc in pristinum et eum in quo antea erat statu in omnibus et per omnia 
reponendi et restituendi plenam et liberamfacultatem tribui, super quibus sup
plicata etc. quatenus omnibus et singulis venerabilibus episcopis illarum par
tium ad oratorem et successores suos nunc et pro tempore spectantium vel eo-
rum in spiritualibus Vicariis generalibus impartiri tempore ut cum eorum re-
spective cleri et populi Consilio dictam festivitatem sacratissimi Corporis 
Christi in aliud tempus absque hiemis impedimento cum debitis solemnitatir 
bus et cerimoniis decenter celebrari queat transferri possint quodque hi quife-
stivitatibus sic translate celebrationi interfuerint omnes et singulas indulgen-
tias et gratias quas si die ab universali Ecclesie statuto Ulis interessent conse-
querentur consequantur illisque pariter gaudeant ac omnibus et singulis 
rectoribus pro tempore ecclesiarum earumdem partium ut vestes cruces imagi-
nes et alia ornamenta ecclesiastica quecumque divino cultui necessaria et op
portuna in eorum respective ecclesiis citra // tarnen calices et patenas benedice-
re ad ipsas ecclesias capellas et eimiteria humani sanguinis vel semini effusio
ne pollutas et polluta vel noviter ereetas et ereeta cum aqua per aliquem 
episcopum seu absente episcopo per aliquam personam in dignitate ecclesia
stica constitutam seu rectorem alieuius parrochialis ecclesie curam animarum 
actu exercentem benedieta et aliis adhibitis opportunis rituque et more solitis 
debite observatis ubique aliquis catholicus antistes presens in loco non fuerit 
reconciliare et benedicere ac alio (oleo) saneto ex Portugallia adveto ! per quin-
quennium et si Ulis in partibus aliquis catholicus antistes qui illud novum con-
ficiat existat per triennium ut necnon quoscumque qui sacrum baptisma semel 
reeeperint et ver am Christi fidem abnegantes et ad eandem postmodum redeun
tes ab heresi quam propterea ineurrerunt quotiens in eam quovismodo lapsi 
fuerint absolvere et a quibuscumque aliis maculis et labibus quibus huiusmodi 
occasione aspersi et notati fuerint absolvere et ad Gremium Sancte Matris Ec
clesie ac in pristinum statum et eum in quo ante erant statum in omnibus et per 
omnia reponere et restituiere eisque pro modo culpe penitentiam salutarem 
iniungere possint et valeant dummodo ea que per episcopum quando est pre
sens sunt exequen. in locis in quibus episcopus presens sit non exequantur li
centiam plenamque et liberamfacultatem concedere non obstantibus apostolicis 
. . . ordinibus ac statutis.. * dignemini de gratia speciali et expresso 
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Fiat de expresso, A. card. S.torum Quatuor M.P. 

Rossellus taxa CCXXX1/2 residuum de consensu mandante Rev.mo. 
Reg. 95 

30 

II idus aprilis a. V Pauli III Toletan. 

Absolutio pro ilio qui interfuit bellis citra tarnen ascensum 
ad ordines superiores prout infra 

De Guzman clericus Toletan. dioc. nonnullis bellis et conflietibus etiam contra 
christifideles hostes in partibus Indiarum ut miles seu capitaneus interfuit, 
ubi homicidia, mutilationes, rapine et alia delieta ac damna commissa et per
petrata fuerunt cum aliis commilitonibus . . . plures inimicos occidit, percussit 
et vulneravit necnon in partibus Indiarum tarn pacis quam belli temporibus 
tamquam gubernator et capitaneus generalis in criminalibus causis diversas 
sententias et ad fustigationem membrorum, abscissionem et penam sanguinis 
ac mortis naturalis supplicium contra christicolas et Indos protulit ... Sed ad 
cor reversus... cum doleat de presenti cupiatque suo clericali caractere ... gau-
dere ... supplicat quatenus ...ab excommunicationis sententia quam incurrit 
in utroqueforo absolvi . . . ascensu ad superiores ordines sibi penitus interdicto 
... privilegiis omnibus uti et gaudere ...de gratia speciali et expresso. 

Fiat de expresso, A. card. S.torum kor M.P. 

Committatur Didaco Lupi de Ayala, canonico eccl. Toletan. et Toletan. et 
Ispalen. officialibus, dummodo super eis legitima procedente citatione in eius 
propriampersonamexecuta antedatampresentiumcanonice inquisitus ...vel 
condemnatus non in personam... 

Fiat A. card. 

Reg. 101 

33 

XV kl iulii anno V Pauli pp. III Civitatis de Mexiche 

Quod possit revocare ordinationem piam 

Maria de Strada, mulier vidua incola civil, de Mexicho in insulis Occeani, per 
scripturam seu instrumentum publicum voluit seu instituit quod post mortem 
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suam in domo sua quam inhabitat unum hospitale pro pauperibus et orphanis 
construeretur et de „pevidibus" [?] suis dotaretur et ex tunc domum suam pro 
hospitali post mortem suam in ea erigendo designaverit et Deo donavit ac illud 
de suis „penidibus" Uli post mortem suam suam tradendis dotavit prout in 
scriptura seu instrumento plenius continetur. Cum Pater Sancte oratrix ti-
mens ne forte voluntas sua predicta post mortem suam optato effectui tradatur, 
presertim cum nonnullos habeat consanguineos in dieta civitate quibus execu-
tionem diete pie voluntatis sue confìdenter commutare valeat, cupiat ...ut libe
re valeat de dictis bonis in alios pios usus in vita vel testamento seu ultima vo-
luntate sua disponere. 
Supplicatur quatenus ... ut de domo et „pevidibus" suis in alios pios usus 
prout sibi videbitur . . . libere disponere valeat... tenore presentium licentiam 
et liberam concedere facultatem... 

Fiat de speciali, L[udovicus] R[egens], 

Reg. 103 

37 

II id. augusti anno V Pauli pp. Ili Mexican. 

Licentia extrahendi quatuor fratres ab eorum domibus 

Exponitur pro parte devote illius creature Iohannis de Cumarraga episcopi 
Mexican. in partibus Indiarum Nove Hispanie, quod cum in civitate et diocesi 
Mexican. sint quamplures tarn infideles quam ad fidem de novo conversi ad 
quos convertendum et sanctis ac catholicis doctrinis imbuendum sint sibi aliqui 
ibi Dei predicatores qui eum in tam sancto opere adiuvent plurimum opportu
ni quos ex Ordine Fratrum Minorum quos expresse confessus fuit recte eligere 
posse sperai, cupit tarn pro sua spirituali consolatione quam per dictorum in-
fidelium et conversorum quorum sibi animarum cura imminet animarum salu
ti ex quibuscumque domibus et regularibus locis dicti Ordinis in quibuscumque 
partibus Hispaniarum existentibus quatuor fratres quos magis ydoneos et suf-
ficientes ad id esse videbit, si cum ipso morari voluerint extrahere et secum reti-
nere ac eos in verbi Dei predicationibus ac aliis occurrentibus necessitatibus 
exerceri facere, id tarnen sibi licere . . . dubitat absque Sedis Ap. licentia spe
ciali. Quare supplicatur quatenus sibi ut ex quibuscuqmue domibus et regula
ribus locis dicti Ordinis // Minorum in partibus Hispaniarum ubilibet exi
stentibus quatuor dumtaxat ipsius Ordinis fratres professos quos sibi magis ex-
pedire videbitur si secum exire voluerint eorum superiorum licentia per eos 
super hoc petita licet non obtenta, non tarnen ex qualibet domo ultra unum se-
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mei tantum extrahere et secum ad dictam suam civitatem Mexican. et illius 
diocesim ducere... seu in aliqua alia parte de suo mandato eorum habitu regu-
lari retento ac regula dicti Ordinis quantum patitur fiumana fragilitas observa-
ta retinere ac in verbi Dei predicationibus aliis licitis exercitiis et pro conver
sione infidelium et aliorum noviter conversorum necessariis ... exerceri facere 
libere et licite possit ipsique fratres absque alicuius apostasie nota possint... 
indulgere ... eosque fratres interim dum secum aut alibi de suo mandato ... 
permanserunt a suorum superiorum superioritate et observantia eximendi ... 
non obstantibus ... dictìque Ordinis et singularum domorum et regularium lo-
corum statutis et consuetudinibus.. • dignemini de gratia speciali et expresso. 

Fiat de expresso, Lfudovkus] R[egens]. 

Et cum clausula mandantes in virtute sancte obedientie et excommunicationis 
late sententie pena quam contrafacientes incurrere placeat ipso facto et a quo 
nonnisi per Maiorem Penitentiarium aut Sedem Ap. preterquam in mortis ar-
ticulo constituti absolvi possint dicti Ordinis Minorum superioribus etiam Ge
nerali Provinciali Gardianis et singulis fratribus ...ne ipsum aut fratres pre-
dictos super premissis . •. indulto et concessione huiusmodi pacifice frui et 
gaudere valeant impedire perturbare •,, inquietare audeant sive presumant. ., 

Fiat L[udovicus]. 

Arceo, taxa LXI residuum de consensu. 

Reg. 104 

40 

III. kl. novembris Pauli III anno V Indiarum 

Confirmatio electionis in Magistrum Generalem 

Gaspar de Carvahal Ord. Fratrum Predicatorum professor, quod episcopus 
Cuzquen. nuncupatus frater Vincentius de Valverde dicti Ordinis professor in 
partibus Indiarum Nove Hispanie, vigore facultatis sibi tunc in minoribus 
constitutum perfratrem Iohannem de Ferrano dicti Ordinis Fratrum Predica
torum Magistrum Generalem super translatione decem fratrum ipsius Ordinis 
de Cartelle et Bethia provinciis ad provinciam del Peru tunc noviter inventam 
ac ipsorum fratrum regimen... oratorem in Vicarium generalem dicti Ordinis 
in provincia dieta ...in partibus Ulis elegitj ... ut in confectis litteris eidem 
episcopo directis continetur .. • Supplicatur quatenus ... electionem, nomina-
tionem.. * approbare et confirmare... dignemini de gratia speciali. 
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Fiat de speciali, A. card. SLorum Quatuor M. P. 
Reg. 104 

44 

Romae, VI idus novembris a. Vili Portugalien. 
Pauli pp. Ili 

IAcentia demoliendi ut infra 
pro Rege Portugalie 

Exponitur ex parte devoti oratoris Serenissimi ac III. mi Principis domini lo-
hannis Portugalie et Algarbiorum regis quod cum potestas seu potentia regum 
de Marroroz [= Marocco] et de Suzparifez [?] vulgariter nuncupate partium 
Indiarum Maris Oceani ita sit magna et quotidie adeo crescat ipseque orator 
in partibus Ulis multas terras et diversa loca et oppida ab invicem valde distan
tia habeat ac aliqua in talibus locis constructa quod Ulis presertim tempore hie-
mali nonnisi maxima cum difficultate succurrere possit necnon nonnulla alia 
loca in regno de Fez similiter habeat ad que tum classem Turcharum appuli 
contingat tum propter potentiam Xarisf . . . [= sceriffo] que in dies crescit et 
potentia regis de Fez ubi ut prefertur aliqua ex dictis locis sita existunt... qui-
bus nisi mature obvietur maxima reipublice Christiane immineat periculum, 
verum cum terras, oppida et alia loca prefata facile diutius ab oratore prefato 
propter prefatorum regum potentiam, que in dies ut prefertur augescit, retineri 
nee nisi cum maximis impensis ipsiits oratoris et damnis muniri seu custodiri 
aut defendi non possint et si eadem loca ab inimicis christiani nominis, quod 
Deus avertat, expugnari et ad eorum manus devenire contingeret, necessarium 
erit ut ecclesie et alia sacra et pia loca prefatorum locorum in mesquitas more 
dictorum inimicorum, in non modicum Christiane religionis villipendium et 
servitii divini diminutionem reducentur seu converterentur, sed quia dictis im-
minentibus et urgentissimis periculis commode per terrarum oppidorum et 
aliorum locorum // demolitionem obviari non potest, unde si predicto principi 
seu pro eo agenti terras et oppida ac alia loca prefata ac eorum ecclesias et alia 
sacra et pia loca prout demoliri et solo equareforsan iam ceptum est, propha-
nandi, demoliendi ac solo equandi respective et ad alia loca tutiora et magis 
congrua una cum eorum sacris et personis et rebus et bonis transferendi sive 
transportandi et posquam translata sive transportata fuerunt eadem muniendi 
licentia concederetur, profecto ex hoc Principis prefati conscientie tranquillita-
ti et christifidelium ibidem nunc degentium ac Christiane publice utilitati non 
modicum consuleretur necnon prefatis periculis et incommodis oportune obvia-
retur. Quare supplicatur etc. quatenus prefato oratori Principi ut dictas terras, 
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oppida et loca ac eorum ecclesias et alia sacra et pia loca prophanare et demoli
re ac solo equare et illa eorumque personas, res et bona ad alia loca transferri 
sive transportari et ea postquam translata seu transportata fuerint muniri face-
re libere et licite absque conscientie scrupulo sive ... censure aut pene incursu 
valeat.. • tenore presentium indulgere ac licentiam et liberam concedere facul-
tatem ...ita tarnen quod confessor quem orator ipse duxerit eligendum eundem 
a sententiis, censuris.. .forsan propter premissa incursis absolvat... mandare 
dignemini de gratia speciali. 

Fiat de speciali, A[ntonius] S.torum Quatuor M. P. 

Et cum assistentia que committatur venerabilibus Elboren. et Ulixbonen. ar-
chiepiscopis vel eorum in spiritualibus vicariis seu qfficialibus generalibus ac 
ad presens in Romana Curia residenti episcopo Feltren. et eorum cuilibet. 

Fiat A. card. 

Viterbio, taxa CLVl/2, residuum de consensu mandante Rev.mo. 

Reg. 109 

48 

II kl. oct. anno I Iulii pp. Ili Calagurritan. 

Absolutio pro eo qui interfuit bellis 

Exponitur pro parte oratoris Dominici Ruiz de Durana, presbiteri loci de Ato-
cha dieta [?] Calagurritan dioc. quod postquam ipse iam quatuordecim vel circa 
annis elapsis ad provinciam del Peru in partibus Indiarum se contulerat ibi-
que in habitu presbiterali incedens Indos infide catholica instruendis et hispa-
nis in eadem provincia commorantibus sacramenta ecclesiastica amministrans 
aliquandiu permanserat, cum quidam Gundissalvus Pizarro, capitaneus in il-
lis II partibus pro cesarea et catholica maiestate existens ac plurimi sui sequa-
ces a servitio et fide de Deo et Cesare debitis defecissent et christianos quoque 
etiam presbiteros et religiosos persequerentur et passim trucidarent, denegata 
eisdem christianis facultate confitendi peccata eorum ante obitum dicentes vere 
non solum corpora sed etiam animas christianorum perdere velie dictamque 
provinciam a ditione christianorum eripere conarentur, orator ipse pro chri-
stiani nominis et imperii defensione et propagatone id maxime Dei servitio 
convenire putans clericali habitu abiecto armisque acceptis ut dicti Gundissal-
vi tirannidi resisteret militibus christianis se immiscuit illosque ad bellum 
contra tirannum suscipiendum et gerendum animavit et una cum Ulis pugnavit 
varia in omnibus his arma et inter cetera ensem rotellam, lanceam et archibu-
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sium gestans illasque prout opus erat utens et generalis vexilliferi totius exerci-
tus officio funetusfuit multaque damna kostibus intulit et inferrefecit et quan-
doque aliquos vulnerari aliquos etiam pro iustitia ultimo supplicio tradi man-
davit et consuluit et quamvis bellis huiusmodi quamplurimi ex hostibus 
interfecti, mutilati et debilitati aliaque quamplurima facinora prout in simili-
bus solent fieri perpetrata extiterint, neminem tarnen quod certo sciai manibus 
propriis interfecit aut mutilavit seu in totum debilitavit nec ut aliquis particu-
lariter interficeretur mutilaretur seu in totum debilitaretur consilium auxilium 
velfavorem nisi pro iustitia in rebelles ut premittitur exequenda prestitit. Cum 
autem etc. ipse orator premissa non malo animo sed pro catholice födei defen-
sione fecerit et nisi ipse premissis interfuisset prout usque ad mortem dicti 
Gundissalvi tiranni interfuit, pro certo putet dictam provinciam non tam facile 
pacari potuisset prout pacata fuit et nichilominus de malis // que in his facta 
fuerunt ab intimis doleat cupiatque ex magno devotionis fervore in suis ordini-
bus etiam in altaris ministerio ministrare, supplicatur quatenus si est ita pre-
fatum oratorem ab excommunicationis suspensionis et interdicti ... sententiis 
censuris ... reatibus . . . nisi talia sint propter que Sedes Ap. merito esset con-
sulenda ... absolvi ...in suis ordinibus et in altaris ministerio ministrare ... 
mandare dignemini de gratia speciali et expresso. 

Fiat de expresso, R. card. S. Angeli M. P. 

Et committatur discreto viro de Tervana [?] Calagurritan. vel alterius dioc. et 
Vallisoleti Palentin. dioc. oppidorum seu locorum abbatibus ac episcopi Cala-
gurritan. Vicario in spiritualibus... 

FiatR. 

Bezer, texta XXXII1/2, residuum loco taxe reducte per totum officium. 

Reg. 85 (e dall'originale) 

53 

X kl. aprilis, anno II Iulii pp. Ili Civitatis regalis 
partium Indiarum 

Indultum ut infra 

Exponitur Sanctitati Vestre pro parte venerabilis domini Bartholomei de las 
Casas nuper episcopi Civitatis regalis partium Indiarum maris Oceani quod 
licet in statutis et consuetudinibus Collegii S. Gregorii oppidi Vallisoleti ordi-
nisfratrum predicatorum sancii Dominici Palentin. diocesis inter alia cavea-
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tur expresse quod nullus etiam eiusdem ordinis professor, certis personis inibì 
expressis dumtaxat exceptis, ad dictum Collegium in virtute sancte obedientie 
et sub excommunicationis pena admitti et seu in ilio morari et residere possit 
ac eiusdem Collegii rector et collegiales aliquod breve seu aliqicas litteras apo
stolica^ contra tenorem statutorum huiusmodi seu aliquam illorum partem sub 
predicta ac etiam periurii pena nullitatis admittere seu acceptare aut impetra
re queat attamen si aliquod breve sive alique littere apostolice contra tenorem 
eorundem statutorum seu eorum ad effectum Ulis vel eorum alicui derogandi 
vel in partem mutandi alterandi aut impetrandum vel impetrando quandofue-
rint tunc idfiat sub hoc tarnen ordine videlicet quod capiantur imprimis vota 
dictorum collegialium et si omnes seu tres partes illorum brevi seu litteris huiu
smodi illiusque seu illarum impetrationi consenserint habita tarnen postea lir 
centia patris provinciali^ illius Provincie tale breve seu tales littere impetrari 
possint, nichilominus alias etiam qui ut acceptumfuit nuper suam ecclesiam 
Civitatis regalis in provincia de Chiapa // consistentem in manibus Sanctitatis 
Vestre sub certis aliis tunc expressis modo et forma renunciavit sinceris affecti-
bus exoptan. in aliquo partium Ispaniarum conventu seu Collegio dicti ordinis 
Sancii Dominici quem expresse professi existunt residere precipue ut utilia 
dictarum Indiarum ac illarum naturalium in Ulis partibus Ispaniarum faci-
lius procurare ac eis in eorum illic occurrentibus necessitatibus succurrere 
possit ac premeditantes supradictum Saneti Gregorii tarn pro sua spirituali 
consolatane quam Indiarum illarumque naturalium huiusmodi utilitate ma-
gis utile et proficuum fore quam quodvis aliud Collegium sive locum totius 
Ispanie a Rectore et colUgialibus Collegii Sancii Gregorii huiusmodi supplii 
cavit quatenus ipsi de speciali gratia oratorem in dicto eorum Collegium chari-
tative recipere et admittere velini unde dilectus in Christo frater Martinas de 
Aylloa eiusdem Collegii rector habito prius super hoc consilium patrum regen-
tium et consiliariorum ceterorumque collegialium Collegii huiusmodi prout in 
similibus aut aliis in solitis pro tempore occurrentibus negotiis et rebus fieri 
solet hoc in capitulo Collegii huiusmodi in quo omnes eiusdem Collegii colle
giales capitulariter congregati existebant proposuit ac ipsorum collegialium 
vota super hoc postulavit qui quidem collegiales premissis et qualitate persone 
oratoris ac utilitate que eis et dicto eorum Collegio exinde redundare poterai 
prius attentis et consideratis omnes unanimes quod orator ad dictum eorum 
Collegium una cum dilecto in Christo fr atre Roderico de Ledrada iuxta oratoris 
petitionem reciperetur et admitteretur votarunt ac per eorum vota consenserunt 
et postmodum his cum patre provirieiali Provincie huiusmodi per dictum recto-
rem communitatis. Idem provinciale videns eiusdem rectoris requisitionem [?] 
desuper factam et habìtam rationi consonam existere premissa omnia appro-
bavit ac ut dispensatio seu indultum super eisdem premissis a dieta sede impe-
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trari posset licentiam concessit etfacultatem prout in patentibus litteris et seu 
aliis scripturis desuper forsan habitis et confectis plenius continetur. 
Cum autem pater sancte orator et d'ictus Rodericus ut in prefato Collegio quoad 
[vixejrint morari et residere valerint licentiam eis ab eadem sede concedi exop-
tent, Supplicatur etc. quatenus patentium litterarum et seu aliarum scriptura-
rum huiusmodi tenores presentibus pro piene et sufficienter expressis habentes 
oratori ac dictofratri Roderico ut quoad vixerint et quilibet eorum vixerit etiam 
si alterum eorum aut alium forsan decedere contingat in dicto Collegio etiam 
quoad eundem oratorem // episcopum cum uno famulo et pro tempore beneviso 
pro servitio sue persone que etiam in eodem Collegio assidue residere et permu
tare ac se sustentare possit morari et residere veris existentibus premissis teno
re litterarum etc. de tarnen prefati rectoris Collegii huiusmodi consensu indul
gere ac licentiam et liberamfacultatem concedere et quatenus opus sit cum ora
tore et aliis prefatis misericorditer dispensare. Cum nichilominus se circa 
ingressum et residentiam in Collegio Sancii Gregorii huiusmodi aliaque pre-
missa seu aliquod eorum aliquod dubium seu pretextu et occasione statutorum 
Collegii huiusmodi aut alias quomodolibet forsan occurrerit id determinationi 
et declarationi rectorum et consiliariorum ipsius Collegii stare acfore et esse et 
propterea eos desuper eorum arbitrio dispensare posse et debere decernere non 
obstantibus premissis et apostolicis ac in provincialibus et sinodalibus conci-
liis editis generalibus vel specialibus constitutionibus et ordinationibus nec-
non in predictis et quibusvis aliis eorundem Collegii et ordinis statutis et con-
suetudinibus etiam iuramento et roboratis privilegiis quoque indultis et litteris 
apostolicis Ulis eorumque rectoribus consiliariis et collegialibus ac provinciali 
et seu generali aut quibusvis aliis sub quibìiscumque verborum formis et clau-
sulis etiam derogatorum derogatoria aliisque fortioribus efficatioribus et inso-
litis irritamque [?] et aliis decretis etiam in preiudicium presentium vel simi-
lium gratiarum quomodolibet concessis etiam maremagno bulla aurea vel alias 
quibus omnibus illorum tenores etc. ac se etc. derogare ceterisque contrariis 
quibuscumque dignemini de gratia speciali. 

Fiat de speciali, P. Fabius Regens. 

Reg. 128 

61 

IUI id. aprilis a. IV Julii pp. Ili Mexiean. 

Licentia 

... devota creatura vestra Alfonsus de Montafar electus Mexiean. sibi de cuius 
persona metropolitana ecclesia Mexiean. tunc pastoris solatio destituta Apo-
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stolica auctoritate nuper provisum... extitit, ut a quocumque maluerit cattoli
co antistite gratiam et communionem diete Sedis habente extra tarnen Roma-
nam Curiam etiam in aliena diocesi residente, assistentibus ibidem duobus 
aliis antistibus... munus consecrationis suscipere ...et alia que ad pontificale 
officium spectant exercere ...de gratia speciali... 

Fiat de expresso, P. Fabius Regens. 

Reg. 135 

62a 

VII idus aprilis anno IV Iulii pp. Ili Pro Rege de Congo 

Utendi lacticiniis 

Exponitur S.V. pro parte Serenissimi principis et domini Didaci de Deus, re-
gis de Congo in partibus Indie Orientalis ... christifideles presertim prvmipes 
et in sublimi statu constitutos, qui relictis antiquis eorum ritibus Persarum, 
baptismatis lavacrum regenerari et orthodoxamfidem profiteri voluerunt, Apo
stolica Sedes pia mater et catholice religionis caput benignis recipiant ample-
xibus et condignis favoribus dum id cum humilitate expostulant prosequatur, 
hinc est quod attenta ... fide dignorum testimonio etc. quod in regno suo de 
Congo post eiusdem regni ad catholicam fidem conversione sancta et catholica 
fides cum non modica religionis mediante auxilio divino observatur et in dies 
magis augetur et propterea ad suam erga Sedem Apostolicam devotionem ... 
humilibus precibus etc. pro parte celsitudini^ sue per dilectum in Christo loco-
bum de Fonseca, suum apud Sedem prefatam nuncium sive // agentem porrec-
tis, celsitudini site, cum sicut asseritur pisces et alii cibi quadragesimales sint 
eidem celsitudini nocivi ut quadragesimalibus et aliis anni temporibus et die-
bus quibus esus carnium est christifidelibus a iure generaliter prohibitus, ovis, 
butiro, casca et aliis lacticiniis oc carnibus de Consilio confessoris sui uti et 
vesci libere et licite absque alicuius censure vel pene aut peccati mortalis incur
sione possit et valeat tenore presentium concedere et indulgere ac licentiam et 
liberamfacultatem... dignemini de gratia speciali. 

Fiat de speciali, P[eregrìnus] Fabius Regens. 

Reg. 135 

62b 

II idus aprilis anno IV Iulii pp. Ili Pro Rege de Congo 
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Confessionale 

Exponitur S. V. pro parte oratoris serenissimi principis domini Didaci de 
Deus Dei gratia Regis de Congo et Dos Avibium, Dos Davignola da Quisima 
de Macuavalo [?] et Matamba de Muxlo de Macuco Dos Anzieos de Guerabu-
ma oc secundo Angela Quetuxa et de Goyo Cacongo de Bungno ac citra et ultra 
de Zaire et Conquiste do Pauzo Acumbo in partibus Indie Orientalis,... célsir 
tudinis sue ut quemcumque presbiterum idoneum secularem aut cuiusvis Ordir 
nis regulärem, qui vita sibi comite eum a quibusvis suis peccatis... etiam Sedi 
Apostolice reservatis ... exceptis contentis in Bulla que in Cena Domini an-
nuatim legi consuevit, ter in vita et rursus in mortis articulo ... absolvere ... 
necnon sibi in sinceritate fidei ac obedientia et devotione domini pape ... ple-
nariam peccatorum suorum remissionem ...et quod liceat celsitudini sue alta
re portatile ...in sita suorum familiarium domesticorum et curialium presen
ta ... celebrari facere ... quodque in capella celsitudinis sue in festivitatibus 
misse et alia divina officia . . . celebrari ... omnes et singulas indulgentias con-
sequeretur ac si eisdem temporibus et diebus dictas Alme Urbis ecclesias perso-
naliter visitaret... concedere . . . non obstantibus Cancellane Apostolice regu-
lis in contrarium editis ...ne quod absit propter facultatem eligendi confesso-
rem reddatur proclivior ad illicita... dignemini de gratia speciali et expresso. 

Fiat de expresso, Pferegrinus] Fabius Regens. 

Reg. 135 

71 

X kl. iulii anno V Pauli pp. Ili Hispalensis 

Licentia ut infra 

Raynutius miseratone divina tituli S. Angeli Presbyter Cardinalis dilecto in 
Christo Melchiori de Sanavria Presbytero ivcolae oppiai de S. Lucar de Bar-
rameda Hispalensis Dioecesis Salutem in D[omi]no: Eximiae devotionis afec-
tus, quem ad Romanam Eccksiam gerere comprovaris promeretur ut votis tuis, 
quantum cum Deo possumus, favorabiliter annuamus. Exibitae siquidem no-
bis nuper pro parte tua petitionis tuae series continebat quod alias tu pia devo
tione ac zelo charitatis motus provide considerans quod locus in quo naves alia-
que navilia in portu dicti oppiai anchoras dare solent et per unam leucam vel 
circa ab ipso oppido distat et saepe contingebat nautas et navigantes in dictis 
navibus et naviliis existentes propter distantiam vkinorum et ne naves et navir 
Ha solae manerent periculis maris et latronum subiectae, per plures dies et 
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menses in eorum navibus et naviliis manendo, Dominicis et aliisfestivis diebus 
absque missarum auditione manere ac descedentium cadavera in loco non sa
cro sepeliri, et cupiens zelo charitatis horum periculis obliare, in loco praefato 
de Ordinarli licentia unum heremitorium erexisti illudque sub invocatione B. 
Mariae de la Bonanza alias del buentiempo consecrari fecisti, cumque inibì ex 
zelo charitatis Dominicis et aliis festivis diebus missam celebrare, ac verbum 
Dei dictis nautis ac nangantibus interpraetari seu alium Presbyterum ido-
neum qui hoc faciat mittere consuevisti, ac successu temporis crescente dicto-
rum nautarum et navigantium devotione una pia confraternitas nautarum et 
navigantium tantum erecta et pro bono, salubri regimine et administratione 
nonnulla statuta ed ordinationes provide facta fuerunt in Dei laudem et hono
rem, dictorumque nautarum et navigantium animarum salutem, quae omnia 
ut perpetuo illibata persistane tu qui et pro tuo desiderio continuavi in loco 
praefato unum hospitale erigere intendis Apostolico munimine roborari, dic-
tumque heremitorium et illius confraternitatem et confratres aliquibus spiri-
tualibus muneribus decorari desiderane. Quare supplicari fecisti humiliter tibi 
super his per Sedem Apostolicam de opportuno remedio misericorditer provir 
deri. Nos igitur huiusmodi supplicationibus inclinati authoritate D. N. Pap-
pae, cuius Penitentiariae curam gerimus, et de eius speciali mandato super 
hoc vivae vocis oraculo nobis facto, erectionem heremitorii ac institutionem con-
fraternitatis huiusmodi ac eiusdem confraternitatis ordinationes statuta et re-
gulas regimen et gubernium eiusdemque confraternitatis concernentia ac alias 
licita et honesta et iuri canonico non repugnantia thenore praesentium de Or-
dinarii consensu aprobamus et confirmamus illiusque perpetuum firmitatis 
robur adiicimus ac omnes et singulos tarn iuris quam facti deffectus, si qui for-
san intervenerint, in eisdem supplemus. Nec non tibi quoad vixeris ac dictae 
confraternitatis confratribus in perpetuum ut statuta et ordinationes huiusmo
di secundum occurrentias negotiorum equalitatem temporis in melius mutare, 
alterare, revocare et alia similiter licita et honesta ac iuri canonico non contra
ria, quae ex nunc prout ex tunc et e contra Apostolica Authoritate condita et 
confirmata sint et esse censeantur, condere, statuere et ordinare. Nec non in 
loco praefato unum hospitale pauperum pro operibus charitatis inibi erga dic-
tos nautas et navigantes ac alios christifideles exercere erigere etfundare ac pro 
eorumdem hospitalis et confraternitatis manutentionem et pauperum eiusdem 
hospitalis sustentatione de Ordinarii licentia per oppidum praefatum et totam 
Dioecesem Hispalensem ekemmosinas hostiatim petere et recipere illasque in 
eiusdem hospitalis et illius confraternitatis [manutentionem] ac dictorum pau
perum subventionem convertere libere et licite possitis et valeatis thenore prae
sentium concedimus et indulgemus. Nec non tibi tuisque heredibus et successo-
ribus ac cui vel quibus volueris in perpetuum ius patronatus honorificum here-
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mitorii et erigentis hospitalis huiusmodi concedimus et reservamus, 
decernentes heremitorium et erigentiam kospitalis huiusmodi titulum beneficii 
ecclesiastici minime censeri nec ut tale ab aliquo impetrari aut alicui concedi, 
sed illa illorumque bona et eleemmosinas illius hactenus pie elargitas et pro 
tempore largiendas per te quoad vixeris et patronos pro tempore existentes nec-
non confratres confraternitatis praefatae regi et gubernari ipsaque bona et ele
emmosinas per te et eos iusta statuta et ordinationes praefatas distribuenda 
fore oc loci Ordinarium vel aliam quamcumque personam te et Patronis ae con-
fratribus praedictis invitis de heremitorio et erigendo hospitali illorumque bo-
nis et éleemmosinis huiusmodi se intromittere non posse. Collationesque erec-
tionis, provisiones et alias quascumque dispositiones de heremitorio et erigen
do hospitali praedictis et per Sedem Apostolicam aut Ordinarium loci 
quomodolibet pro tempore faciendas nullius roboris vel momenti fore. [. -.] et 
insuper ut liceat Ubi tuisque in huiusmodi Patronatus successoribus et omni
bus et singulis dictae confraternitatis confratribus necon hospitalis erigendi 
praedicti familiaribus, servis et ministris necnon pauperibus et aliis personis 
in eo pro tempore existentibus in perpetuum capellanum in confraternitate 
praefata pro tempore deservientibus, quem ad nutum vestrum ponere et amove
re possitis, aut aliquem quemcumqw Presbyterum idoneum, saecularem vel re
gulärem, in vestrum pro tempore confessorem eligere, qui te et eos aut quemlibet 
eorum confessionibus suis respective diligenter auditis a quibusbis excommu-
nicationis, suspermonis et interdicti aliisque Ecclesiasticis sententiis causis et 
paenis a iure vel ab homine quams occasione vel causa latis, si quibus te et eos 
pro tempore innodari contigerit, votorum quorumcumque et iuramentorum oc 
Ecclesiae mandatorum transgresionibus, ieiuniorum horarumque canonica-
rum oc poenarum iniunctarum in toto vel in parte ommissorum, manuum vio-
hntarum in quasvis personas ecclesiasticas, non tarnen Episcopos vel maiores 
alios praelatos, de praeterita iniectione, et denique ab omnibus et singulis cri-
minibus et excessibus et delictis, quantumcumque gravibus et enormibus et 
Sedi Apostolica^ reservatio de reservatio videlicet exceptis contentis in Bulla 
quae in Caena D[omi]ni annùatim legi consuevit, semel in vita et in mortis ar-
ticulo; de aliis vero dictae Sedi non reservatis, quotiesfuerit opportunum absolr 
vere ac tibi et eis pro modo culpae paenitentiam salutarem iniungere. Nec non 
Eucharistiam quoad infirmos et pauperes ac ministros confraternitatis et ho
spitalis praedictorum et in Pas/chate quo vero ad confratres praeterquam in 
Paschate et alia Ecclesiastica Sacramenta sine tarnen iurium parrochialium 
praeiudicio ministrare, vota vero quaecumque per te et eos aut eorum quemlibet 
pro tempore emissa quae commode adimplere non poteris et poterint, ultrama
rina visitatio liminum Apostolorum Petri et Pauli de Urbe ac Iacobo de Com
postela, necnon castitatis et Religionis votis dumtaxat exceptis tibi et eis ac 
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eorum cuüibet in alia pietatis opera commutare. [. • •] Quocirca Venerabili in 
Christo Patri Dei gratia Episcopo Drivastensi ad praesens Hispali residenti 
ac discretis viris Priori Monasterii S. Dominici de Silos extra muros Hispalis 
per Priorem soliti gubernari ac Decano Ecclesiae Gadicensis et eorum cuilibet 
eisdem authoritate et mandato committimus et mandamus quatenus tibi tui-
sque heredibus et successoribus ac dictae confratemitatis confratribus pro tem
pore existentibus in praemissis eficacem deffensionem [et] praesidium asisten-
tesfaciant, te et eos indulto, concessione et aliis praemissis pacifìcefrui et gau-
dere, non permittentes te et eos desuper per loci Ordinarium aut alios 
quoscumque tarn ecclesiasticos quam saeculares iudices et personas cuiuscum-
que dignitatis status, gradus, ordinis vel conditionis existant et quacumque 
etiam pontificali praefulgeant dignitate vel authoritate etiam Apostolica aut 
alia fungantur quomodolibet indebite molestali impediri perturbari aut alias 
quomodolibet inquietati. [...] 

...Etne (quod absit!) ob concessionem et licentiam eligendi confessorem huiu-
smodi reddearis vel reddeantur procliviores ad illicita in posterum committen-
da, volumus quod si a sinceritatefidei et obedientia ac debotione domini papae 
et successorum eius canonice intrantium destiteris et destiterint.. * facultas et 
remissio et presentes litterae quoad hoc, tibi et Ulis nullatenus suffragentur. 

Archivio della Sacra Penitenzieria, 
Cartella documenti antichi 

78 

Vili kl. maii anno III Pii pp. IUI Ordinis Minorum Conventualium 

Celebrandi ubique pro religioso 

Exponitur S. V pro parte fratris Iacobi de Senis presb. Ordinis Minorum 
Conventualium S. Francisci prqfessoris quod cum ipse qui de proximo de dicti 
Ordinis Protectoris et Vìcarii Generalis licentia ad Insulas Occidentales vide-
licet insulam Principis seu Brasilium aut Caput Viride se transferre sperat 
tarn pro sua speciali consolatione quam vite sustentatione, cupit in itinere ac 
in eisdem insulis missas et alia divina officia celebrare id tarnen propter sino-
dales et alias Ordinariorum constitutiones et prohibitiones sibi licere dubitat 
absque Sedis Apostolice licentia speciali. Quare supplicatur etc. oratori ut in 
itinere et insulis predictis in quibusvis ecclesiis et a iure permissis locis tam 
sue quam aliorum quorumcumque civitatum et diocesium missas et alia divina 
officia celebrare ac de rectorum parrochialium ipsarum ecclesiarum licentia 
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christifidelium confessiones audire ecclesiastica sacramenta ministrare et alia 
que ad executionem suorum ordinum spectant gerere et exercere sui et aliorum 
quorumcumque predictorum licentia super his minime requisita sine tarnen 
preiudicio iurium parrochialium libere liciteque possit et valeat . .. ecclesia-
rum rectores sacriste presbiteri capellani et olii ad quos spectant... ecclesiasti
ca et alia ad ceUbrandum necessaria absque ullo impedimento ministrare libe
re et licite et absque alicuius censure vel pene... possint et valeant.. • indulgere 
ac licentiam et liberamfacultatem... mandare dignemini de gratia speciali. 

Fiat de speciali, P. Draco Regens. 

80 

III idus martii anno TV Pii pp. IV Indiarum 

Licentiae ingrediendi monasteria monalium 

Exponitur S. V. pro parte devote illius oratricis Marie de Solo mulieris in In
sula S. Dominici in partibus Indiarum Maioris Oceani residentis ...ut sola 
cum una tribus vel quatuor mulieribus honestis per oratricem eligendis etiam 
sifilie sue existant S. Giare sub regula S. Francisci et Regine Celi S. Dominici 
ordinum monasteria insule S. Dominici in dictis partibus Indiarum existentia 
monasteria seu alia quecumque eorundem vel aliorum ordinum in dictis In
diarum seu Hispaniarum partibus existentia monasteria quater in anno dum-
modo inibì non pernoctet ingredi et cum monialibus dictorum et aliorum mona-
steriorum que oratricem pro tempore ingredi contigerit conversari ac refectio-
nem corporalem sumere de inibì presidentium consensu libere et licite possit et 
valeat tenore presentium concedere et indulgere ac tarn oratrici quam abbatisse 
et monialibus ac mulieribus predictis respective licentiam et liberam faculta-
tem impartiri, non obstantibus constitutionibits et ordinationibus apostolicis 
dictorumque et aliorum monasteriorum... dignemini de gratia speciali. 

Similis pro Isabella Rodriguez Mourronet muliere ut supra. 
Similis pro donna Isabella de Basadas muliere ut supra. 
Similis pro donna Anna de Vastidas muliere ut supra. 
Similis pro donna Ioanna de Onnedo muliere ut supra. 
Similis pro Maria Ximenez muliere ut supra. 

Fiat pro omnibus de speciali. A. de Villanova Revisor pro Regente. 

Ximenes taxa XIII1/2 
Reg. 154 
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V kl martii anno V Pii pp. IV Mexican. 

Construendi monasterium in alio loco 

Exponitur s. v. pro parte don Martini Cortes marchionis del Valle quod olim 
don Fernandus Cortes genitor suus dum viveret marchio del Valle in ultimo 
quod de bonis suis condidit testamento seu ultima voluntate inier cetera unum 
monasterium monialium sub invocatione Conceptionis b. Marie ord. S. Fran-
cisci in oppido de Cuyuaccan a Mexicana civitate per unam leueam cum dimir 
dia distante edificari et erigi iussit et pro huiusmodi monasterio erigendo an-
nuum redditum 1500 pondo monete illarum partium reliquit. Verum qualiter 
dictum oppidum est neque in ilio christicoli hispani morantur qui moniales 
protegere et alimentare valeant sed solum una domus ord. Fratrum Predicato-
rum S. Dominici inibì consistit neque decentie et honestati ac sustentationi 
monialium locus commodus et securus existit neque in eo religiosi dicti S. 
Franeisci ... reperiuntur etfratres ord. S. Francisci qui in Mexicana civitate 
morantur dictum monasterium monialium edifìcandum sub sua cura acceptare 
recusarunt, quinimmo etiam unum monasterium in eadem civitate sub dieta 
invocatione Conceptionis b. Marie iam erectum et redditibus dotatum similiter 
acceptare noluerunt ideoque Archieps. Mexican. illud sub sua cura acceperit 
ac ob alias urgentissima^ rationes voluntas dicti testatoris hactenus effectum 
habere non valuit neque valet et 16 iam annis et ultra lapsis illius heres dicto 
annuo redditu pro // monasterio erigendo huiusmodi relieto fruitur et semper 
jruetur nisi illud in dieta civitate erigatur cum in dicto oppido impossibile sit 
illud erigi et ne propterea pia testatoris voluntas ...in totum pereatf cupit ora-
tor ipse qui ad presens in partibus Ulis Provincie Mexicane dicti monasterii et 
diete civitatis patronus existit dictum monasterium monialium quod testator in 
dicto oppido de Cuyuaccan edificari iussit, in dieta civitate Mexicana et aliquo 
illius loco qui ipsi patrono et executoribus si qui sunt dicti testamenti (Archie
piscopo) et capitulo diete ecclesie ac provinciali ordinis Fratrum Predkatorum 
S. Dominici eiusdem civitatis conveniens videbitur sub invocatione S. Marie 
La Real construere et edificare illudque et moniales Fratrum dicti ord. Predi-
catorum S. Dominici cure subicere siadid Sedis Apostolice suffragetur assen-
sus. Super quibus supplicatur quatenus... 

Fiat de speciali. Io. Aldobr. Regens. 

Et committatur Ordinario Mexican. Fiat Io. Regens. 

Reg. 154 
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APPENDICE 2 

Elenco dei religiosi che chiedono alla Penitenzieria Apostolica la licenza di 
tornare dai paesi del Nuovo Mondo ai luoghi di origine e di cambiare l'Or

dine di appartenenza („licentia se transferendi") 

Beatrice da Silva, OCist, 1504 
Antonio Miracle, OFM, 1509 
Francesco de Marcena, OFM, 1532 
Girolamo di San L..., OP, 1533 
Giovanni Serrano, OP, 1534 
Gaspare di Burgillos, OFM, 1534 
Pietro Marinolexo (?), OP, 1534 
Francesco de S. Vicente, OP, 1536 
Giovanni de Roffos, OFM, 1536 
Pietro di Paolo, OP, 1536 
Alfonso de los Angeles, OESA, 1536 
Francesco Manneliis, OFM, 1536 
Francesco Quintiro, OP, 1537 
Diego Perez de Vega, OP, 1537 
Diego de Zamora, OP, 1537 
Gregorio de Sant Pedro, OP, 1538 
Michele de S. Cruce, OP, 1538 
Tommaso di S. Giovanni, OP, 1539 
Giovanni della Cruce, OP, 1539 
Beiträn, OFM, 1539 
Lupo di Angolo, OP, 1539 
Giovanni Lobo, OFM, 1545 
Beatrice Navarrete, Ordine delle Concezioniste, 1549 
Isabella Pacheco, Ordine delle Concezioniste, 1549 
Antonio Aleone, OP, 1550 
Pietro di Montalnamo, OP, 1550 
Cristoforo Ruiz, OP, 1550 
Alfonso de Toledo, OESA, 1550 
Giovanni di S. Maria Foris, OFM, 1551 
Gundissalvo de Aguilar, OdeM, 1551 
Bartolomeo da Silva, OFM, 1552 
Pietro de Cepeda, OESA, 1554 
Pietro Talavera, OP, 1554 
Diego Rodriguez, OESA, 1556 

doc n. 1 
3 

10 
11 
12 
13 
13 
15 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
24 
27 
28 
31 
35 
36 
38 
45 
46 
46 
49 
50 
51 
52 
55 
57 
58 
63 
64 
65 
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Michele de Tres Puentes, OESA, 1556 65 
Bartolomeo de Veracruz, OESA» 1556 65 
Giovanni Romero, OESA, 1556 65 
Antonio Lopez di S. Girolamo, OESA, 1556 65 
Michele Rodriguez, OP, 1556 65 
Girolamo de Carvahal, OP, 1556 65 
Francesco de Ofia, OP, 1556 65 
Antonio Zucado, OFM, 1557 67 
Tommaso de Corte, OP, 1559 72 
Ludovico de Villafana, /P, 1560 75 
Giovanni de Vargas, OP, 1560 75 
Francesco de Spinosa, OP, 1561 77 
Alfonso de Quesuda, OESA, 1561 79 
Biagio Suarez, OESA, 1561 79 
Marco de Albuquerque, OESA, 1563 83 
Gundissalvo Ramirez, OESA, 1563 83 
Baldassarre Lopez, OESA, 1563 83 

Da altri documenti dell'Archivio della Sacra Penitenzieria, si conoscono i 
nomi di altri religiosi che dal Nuovo Mondo hanno avuto licenza di tornare 
nel loro paese d'origine: 

Amatore de S. Maria, OP, 1546 Reg* 114, II non. iulii 
Aloysius Bengifo, OP, 1546 Reg* Add. 2, XI kl ian. 
Ludovicus de Mayorga, OP, 1546 Reg. Add. 2, VI id.febr. 
Bernardini^ de los Reyes, OFM, 1550 Originali di Giulio IH, 

Villi kl ocL a. I 
Bernardus Gomez, OP, 1552 Reg. 131, VI kl maii 
Rocchus Venegas, OP, 1553 Reg. 134, VI id. ian. 
Egidius de Cordova, OESA Reg. 134 
Didacus de Spinosa, OP, 1553 Reg. 135, V kl iulii 
Antonius de la Madelena, OP, 1560 Reg. 150, VI kl febr. 

In totale si tratta di 60 richieste di licenza per trasferimento fatte da reli
giosi, in gran parte frati domenicani (31 licenze), comprese 12 domande di 
„transitus ad alium Ordinem" (quasi sempre quello dei Canonici Regolari 
di S. Agostino) per apostasia dal proprio Ordine. 
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APPENDICE 3 

Elenco delle autorità che approvano le suppliche 

Le suppliche della Penitenzieria recano il segno di approvazione del
l'autorità competente, che normalmente è rappresentata dal cardinal Peni
tenziere o dal Reggente, mediante la forinola del Fiat de speciali et egresso, 
la quale indica l'uso di particolari facoltà ricevute dal papa con speciale 
mandato a voce o per iscritto. 

Diamo l'elenco delle autorità dell'Ufficio che approvano le suppliche, 
con la identificazione del personaggio e col rimando ai relativi documenti: 

1. Fiat... A. ep. Agien. Regens (doc. n. 1) = Antonio Orso, vescovo di 
Canea (Creta), Reggente della Penitenzieria (t 1511): cf. Eubel, Hierar
chia n, p. 93; IH, p. 110; Katterbach, Referendarii, p. 43. 

2. Fiat ...Io. ep. Isernien. Regens (doc. n. 2-5) = Giovanni Oliverii, 
vescovo di Isernia e Reggente (t 1510): et Eubel, Hierarchia E, p. 187. 

3. Fiat... M. ep. Balneoregien. Regens (doc. n. 6-8) = Mercurius de 
Vipera, vescovo di Bagnoregio e Reggente (t 1527): cf. Eubel, Hierarchia 
m, p. 142; Göller, Pönitentiarie II, 1, p. 58; II, 2, p. 147s. 

4. Fiat ...L.R. (doc. n. 9-13, 20-21, 27, 29, 33-38, 41-43) = Ludo-
vicus Gomez, vescovo di Sarno e Reggente (t 1543): cf. Eubel, Hierarchia 
HL, p. 311; Göller, Pönitentiarie ü, 1, p. 58; Katterbach, Referendarii 
p. 102. 

5. Fiat ...A. car. S.torum Aor M. P. (doc. n. 14-19, 22-26, 28,30-32, 
39-40, 44) = Antonio Pucci, Penitenziere Maggiore nel 1529, cardinale del 
titolo dei Ss. Quattro Coronati nel 1531 (fl544): c£ Eubel, Hierarchia IQ, 
p. 31; Göller, Pönitentiarie n, 1, p. 12; F. Tamburini, La riforma della 
Penitenzieria nella prima metà del sec. XVI e i cardinali Pucci in recenti 
saggi, Rivista di Storia della Chiesa in Italia 44 (1990) p. 123. 

6. Fiat ...P. FabiusRegens (doc. n. 45, 51, 53-56, 58-61) = Pellegri
no de la Fava, vescovo di Viesti e Reggente (t 1555): cf. Eubel, Hierarchia 
EU, p. 352; Göller, Pönitentiarie n, 1, p. 58. 

7. Fiat ...R. card. S. Angeli M. P. (doc. n. 46, 48, 52, 66, 70 lettera) = 
Ranuccio Farnese, cardinal Penitenziere Maggiore nel 1547 all'età di 17 
anni, con dispensa papale di Paolo IH, suo zio (t 1565). 
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8. Fiat... P. Auditor pro Regente (doc. 47, 49-50, 57,62-65) = Paolo 
Draco (vedi il nome seguente). 

9. Fiat... P. Draco Regem (doc, n. 67-69, 71-78) = Paolo Draco, 
Referendario da Paolo IV a Pio IV, Uditore e Reggente della Penitenzieria 
(t 1562 ?): cL Katterbach, Referendarii, p. 97; Göller, Pönitentiarie n, 
1, p. 59. 

10. Fiat ...A. de Villanova Revisor pro Regente (doc. 79-80) = Alfon
so di Villanova, Correttore della Penitenzieria e forse anche Penitenziere 
Minore (t 1563?). 

11. Fiat ...Io. Aldobrandinus Regens (doc. 81-82) = Giovanni Aldo
brandini, Reggente 1563-1569, cardinal Penitenziere Maggiore 1570 
(t 1573). 
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APPENDICE 4 

Altri documenti della Penitenzieria Apostolica, 
riguardanti il Nuovo Mondo, già editi altrove 

1558 febbraio 25 Brasile 

Richiesta dell'indulto, per i religiosi domenicani residenti nelle Indie pro-
vintia S. Crucis seu do Brasil, di fare uso del burro al posto dell'olio d'oliva 
per condire gli alimenti. 

Reg, 144 ( V kl. martii) 

Ed. Ch.-M. de Witte, Aux origines de la „Congrégation" indienne de i'Or-
dre des Prères Précheurs (1546-1580), Archivum Fratrum Praedicatorum 
36(1966)p.487s.n.3. 

1570 settembre 7 Messico 

Indulto per la nobile Giovanna de Sosa di far celebrare la Messa nell'orato
rio privato, non potendo per l'età e la malattia raggiungere la chiesa par
rocchiale. 

Reg.164f.61v 

Ed. Metzler, America Pontificia n, p. 853s. n. 253. 

1571 febbraio 8 Cartagena (Colombia) 

Assoluzione per Emanuele Rodriguez, professo dell'Ordine dei Frati Predi
catori, nel convento di S. Giuseppe di Cartagena, il quale ha partecipato ad 
atti di guerra contro gli infedeli, contraendo la irregolarità canonica. 

Reg.l67L8v-9r 

Ed. Metzler, America Pontificia n, p, 876-878 n. 257. 

1571 marzo 15 Lima (Perù) 

Dispensa dall'impedimento matrimoniale di HI0 grado di consanguineità 
per Tommaso de los Rios e Beatrice de Vargas. 

Reg.l67f.201v-202v 

Ed. Metzler, America Pontificia II, p. 886s. n. 260. 

http://Reg.164f.61v
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1573 aprile 13 Mechoacan (Messico) 

Assoluzione per Ludovico Ocarte, scolare di Mechoacan, il quale ha parte
cipato nelle guerre contro gli Indiani. 

Reg. 175f.76v-77r 

Ed. Metzler, America Pontificia n, p. 943s. n. 284. 

1674 giugno 1 Portorico 

Dispensa per Giovanni Guilarte de Salazar di adire gli Ordini sacri ed il 
presbiterato, essendo claudicante nella gamba destra. 

Reg. 182 f. 36rv 

Ed. Metzler, America Pontificia II, p. 984s. n. 297. 

1576 marzo 15 Guatemala 

Licenza per Lupo Rodriguez de las Varillas, residente a S. Giacomo di Gua
temala, dall'obbligo di partecipare alla processione della Confraternita dei 
Disciplinati di S. Croce e del Sangue di Nostro Signore, per motivi di salu
te. 

Reg.l85f.31v-32v 

Ed. Metzler, America Pontificia n, p. 1050s. n, 334. 

RIASSUNTO 

I Registri della Suppliche della Penitenzieria Apostolica contengono 
numerosi documenti riguardanti i possedimenti portoghesi nelle Indie 
Orientali, alcuni paesi deirAfrica come il Congo-Zaire e l'Etiopia, le isole 
dell'Atlantico e soprattutto il Nuovo Mondo: „partes Indiarum Maris 
Oceani". Negli oltre 80 documenti qui pubblicati e inediti vi compaiono 
personaggi noti come Bartolomeo Las Casas ed altri vescovi che hanno 
inaugurato le diocesi del Messico e della Colombia, come i conquistatori 
Pizarro e Cortes, ma in particolare vi figurano i nomi di tanti religiosi, so
prattutto domenicani e francescani, che si rivolgono all'ufficio della Peni
tenzieria per ottenere la licenza di rientrare nel paese di origine (Spagna e 
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Portogallo), dopo il limite degli otto anni di permanenza nei paesi del Nuo
vo Mondo, oppure di cambiare istituto religioso, senza dipendere in ciò dal 
permesso del proprio superiore. I Registri della Penitenzieria contengono 
quindi una ricca documentazione sul Nuovo Mondo, di cui quella presen
tata è soltanto una parte significativa. 



FÜNFZIG GENEALOGISCHE TAFELN ZUR 
GESCHICHTE DER RÖMISCHEN KURIE 

IN DER FRÜHEN NEUZEIT 

von 

CHRISTOPH WEBER 

Die Genealogie der Papst- und Kardinalsfamilien ist ein des
halb so weites und unübersichtliches Feld, weil es hier im Gegensatz 
zum dynastischen Fürstenstaat nicht nur die zahlreichen Papstfa
milien, sondern auch unüberschaubar viele Kardinalsfamilien gab, 
die oft unvermittelt in Rom auftauchten, dann nicht selten über 
mehrere Generationen hohe Würden erwarben, danach aber entwe
der ausstarben oder aber zeitweise wieder „ins zweite Glied" zu
rücktraten und nicht mehr Gegenstand kontinuierlicher Beobach
tung blieben. Hinzu kommt der Umstand, daß die genealogische 
Forschung mehr noch als andere historische Fächer regional-lokal 
organisiert und interessiert ist.1 

Grundlegend für die Genealogien der kurialen Dynastien bleiben die alten 
Werke von Pompeo Li t ta , Famiglie celebri italiane, 11 Bände mit 184 „fas
cicoli", Milano-Torino 1819-1883, wozu es eine Seconda serie mit 2 Bän
den, Napoli 1902-1915, gibt. - Pietro Viscont i , Città e famiglie nobili e 
celebri dello Stato Pontificio, 4 Bde., Roma s.a. (ca. 1847). Im Bd. IH sind 
in noch nicht komplett überholter Weise folgende Familien z. T. ausführlich 
behandelt: Albani, Aldobrandini, Altemps, Altieri, Barberini, Boncompag-
ni, Ottoboni, Bonelli, Borghese, Braschi, Onesti. - Teodoro Ameyden, La 
storia delle famiglie romane, con note ed aggiunte del Comm. Carlo Augu
sto Bert ini, 2 Bde., Roma s.d., Reprint Forni 1967 in 1 Bd. - Carlo Augu
sto Bertini Frassoni , La nobiltà nello Stato pontificio. Edizione di qua
ranta esemplari, Roma s.a. (ein Exemplar in der Bibliothek des römischen 
Staatsarchivs). - Mehrere Genealogien von Familien, die noch im 19. Jh. 
Kardinäle hatten, in: C. Weber, Kardinäle und Prälaten in den letzten 



FÜNFZIG GENEALOGISCHE TAFELN 497 

Zwar gibt es einige Bibliographien und Archivführer, aber die
se helfen oft nicht weiter,2 Ein Werk wie z. B. die Genealogie des 
Hauses Wettin, das Otto Posse 1897 vorlegte, in dem jedes Datum 
mit möglichst genauer Quellenbelegung versehen ist - theoretisch 
eine Selbstverständlichkeit, de facto in der Genealogie, und mit gu
tem Grunde, nicht üblich - gibt es für die Papstgeschichte nicht.3 

Erst in der jüngsten Zeit bahnt sich hier ein Wandel an. Da aber in 
der Zeit von 1503 bis 1800 nicht weniger als 685 Kardinäle ernannt 
wurden,4 der Erforscher der römischen Kurie, ihrer Behörden und 
ihrer Diplomatie, ihrer sozialen Verflechtung mit der italienischen 
Gesellschaft besonders während der Epoche nach der Konsolidie
rung der spanischen Vorherrschaft (1530-1559) wissen möchte, 

Jahrzehnten des Kirchenstaates, Bd. 2, Stuttgart 1978, S.765-819. - In
struktiv für die Situation des kirchenstaatlichen Adels um 1660 ist die Edi
tion eines von Alexander VII. veranlaßten Zensus der mit einem Feudaltitel 
versehenen Familien: B. Capogrossi Guarna, I Titolati delle Provincie 
Pontificie nella seconda metà del secolo XVII, Roma 1893. - Das lexikali
sche Werk von V. Spreti (Ed.), Enciclopedia storico-nobiliare italiana, 
6 Bde., Milano 1928-1932, Appendice I - n , ebd. 1935, enthält Artikel von 
äußerst verschiedenem Wert, die von den regionalen Adelsverbänden beige
steuert wurden. - Von beachtlichem Wert bleibt das in Einzellieferungen 
vertriebene und daher wohl nur selten vollständige Werk von Demostene 
Tir ibi l l i -Giul iani , Sommario storico delle famiglie celebri toscane, rive
duto dal cav. Luigi Passerini , 3 Bde., Firenze 1855-1872 (über 200 „dis
pense"; ein wohl vollständiges Exemplar in der Bayerischen Staatsbiblio
thek München. 

2 A. Gheno, Contributo alla bibliografia genealogica italiana, Roma 1924, 
Reprint Forni 1971. - V. Spreti , G. Degl i Azzi Vi te l leschi , Saggio di 
bibliografia araldica italiana, Milano 1936, Reprint Forni 1974. - F. S. 
Preece, Ph. P. Preece, Handly guide to Italian genealogical records, Logan 
(Utah) 1978. 

3 O. Posse , Die Wettiner. Genealogie des Gesamthauses Wettin Ernestini-
scher und Albertinischer Linie, Leipzig 1897. Zuvor schon ders. , Die 
Markgrafen von Meißen und das Haus Wettin bis zu Konrad dem Großen, 
Leipzig 1881. 

4 Ausgezählt nach C. E übel et alii, Hierarchia Catholica, Bd. in-VI , ed. al
tera, Monasterii 1923-Patavii 1958. Genealogische Angaben sind in diesem 
Werk eher selten; daher bleibt nach wie vor unentbehrlich Ferdinand. Ug-
helli , Italia sacra, ed. secunda, cura et studio N. Coleti , 10 Bde., Venetiis 
1717-1722. 
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„woher" diese im einzelnen kamen, muß es Zwischenlösungen ge
ben, die für den gewöhnlichen Gebrauch Stammtafeln bieten, die 
ausreichen, um die grundlegenden Verwandtschaftsverhältnisse zu 
klären, auch wenn sie modernen Anforderungen an Vollständigkeit 
der Kinderzahl, genaue Lebensalter usw. (wie sie für demographi
sche Studien benötigt werden) nicht bieten können.5 

Geschichten von Papstfamilien, die modernen Kriterien nicht 
nur der historischen Wahrhaftigkeit, sondern auch neuerer inter-
pretatorischer Ansätze entsprechen, gibt es nur ganz wenige. Ne
ben den bekannten Arbeiten Wolfgang Reinhards zu den Borghese, 
der ausführlichen familiengeschichtlichen Einleitung Klaus Jait-
ners zu den Aldobrandini, dem älteren, immerhin bemerkenswert 
weitgehenden Werk von Xavier-Marie Le Bachelet SJ zu den Bel
larmini und also auch zu den Cervini ist vor allem auf das bereits 
1940 erschienene, erstaunlich vielseitige und sozialhistorisch infor
mative Werk von Giuseppe Mira über die Odescalchi zu verweisen.6 

5 Vgl. G. De l i l l e , Familie et parente dans le royaume de Naples (XV e-XIX e 

siècle), Rome-Paris 1985. - F. W. Kent , Household and Lineage in Re
naissance Florence, Princeton 1977, - Zu modernen Methoden der Proso-
pographie vgl. die Aufsatzsammlung La Prosopographie. Problèmes et mé-
thodes, Mélanges de l'École frangaise de Rome (Moyen Age-Temps Moder
nes) 100/1 (1988) S. 5-284; hier werden verschiedene Modelle 
gegenwärtiger französischer personengeschichtlicher Forschung vorgestellt, 
bei denen es manchmal zu derart umfangreichen Fragerastern kommt, daß 
ihre Anwendbarkeit z.B. auf kuriale Funktionäre des 16.-18. Jahrhunderts 
als problematisch erscheint. 

6 W. Reinhard, Ämterlaufbahn und Familienstatus. Der Aufstieg des Hau
ses Borghese, QFIAB 54 (1974) 328-427. - K. Jaitner (Bearb.), Die 
Hauptinstruktionen Clemens' VIII. für die Nuntien und Legaten an den eu
ropäischen Fürstenhöfen 1592-1605, Tübingen 1984, 2 Bde., hier Bd.l, 
S.LXX-CXLV. - X.-M. Le Bachelet SJ, Bellarmin avant son Cardina-
lat 1542-1598, Paris 1911, mit Beilagen der Bellarmini-, Cervini-, Tarugi-
und Benci-Genealogien, von denen hier eine durch die Edition von Casini 
(Anm.33) verbesserte Auszugsedition vorgelegt wird (Tafel 2). - G. Mira, 
Vicende economiche di una famiglia italiana dal XIV al XVII secolo, Pub
blicazioni della Università cattolica del S. Cuore, Serie terza, 22, Milano 
1940. Dieses Werk enthält 9 Stammtafeln, die auch die gesamte Vorge
schichte der Familie Innozenz' XL (1676-1689) klären. 
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In erhöhtem Maße beschäftigten natürlich die Renaissance-
Dynastien der Piccolomini, Borgia, Medici und Farnese seit jeher 
die Forschung.7 Wenigstens den Kern einer Genealogie zur Familie 
Julius' IIL (Ciocchi del Monte S. Savino, 1550-1555) bietet die her
vorragende Monographie von Maria Gabriella Donati-Guerrieri 
über den Staat von Castiglione del Lago.8 Über die Orsini, Chigi, 
Conti, Pignatelli, Albani, Corsini, Rezzonico gibt es nur ältere oder 
einigermaßen veraltete Werke.9 Die Genealogien Pompeo Littas 

Die Genealogie der Piccolomini in der Neuzeit ist nur an einer Stelle voll
ständig greifbar: A. Lis ini , A. Liberat i , Genealogia dei Piccolomini di 
Siena, Siena 1900. - Zu den Borgia die genauen Details nur bei F. Fernän-
dez de Béthencourt , Historia genealògica y heräldica de la Monarqufa 
Espanola, 4, Madrid 1902, S. 3-389; zweifellos die gründlichste Aufarbei
tung, die je eine Papstdynastie erfahren hat. Auf die vergleichsweise sehr 
gute Bearbeitung der Carafa-Stammtafeln braucht hier nicht eingegangen 
zu werden, da zahlreiche Artikel im Dizionario Biografico degli Italiani 
dazu Auskunft geben. - Zu der zahlreichen Literatur zu den Medici vgl. 
S. Camerani, Bibliografia Medicea, Firenze 1964. Genaue Angaben, ver
bunden mit vorwissenschaftlichen Erblichkeitsvorstellungen, bei G. Pier-
accini , La stirpe de' Medici di Caffaggiolo, Bd. 1, Firenze 1924. - G. Drei , 
I Farnese. Grandezza e decadenza di una dinastia italiana, Roma 1954. 
M. G. Donat i Guerrieri, Lo Stato di Castiglione del Lago e i della Cor-
gna, Perugia 1972. 
U, Fri te l l i , Albero genealogico della nobil famiglia Chigi patrizia senese, 
Siena 1922 (ziemlich perfektes Werk). - G. Canonico Casciol i , Memorie 
storiche di Poli con molte notizie inedite della celebre famiglia Conti, Roma 
1896 (enthält die Genealogie der Conti di Poli). - A. Calcagno, Notizie 
genealogiche dell'antichissima famiglia Pignatelli, Milano 1847. - Zu den 
Albani vgl. Viscont i (Anm. 1) m, S. 1-100. - Jacobus Guilielmus Im-
hoff, Albanensis familiae arbor genealogica, Norimbergae 1722. - A. Gi-
ussani , I fasti della famiglia patrizia comasca dei Rezzonico in Como-Ge
nova-Venezia-Bassano e Roma, Como 1931 (mit Stammtafel S.44f.). - Zu 
den Corsini vgl. Vorbemerkung zu Tafel 15-16. - Jacob Wilhelm Im hoff, 
Genealogiae viginti illustrium in Italia familiarum, Amstelodami 1710, Re
print Forni 1973, enthält folgende Papst- und Kardinalsfamilien (die über
haupt den eigentlichen Gegenstand des Werkes bilden): Cybò, Farnese, 
Pico, Birago, Ferrerò, Omodei, del Giudice, Sfondrati, Trivulzi, de* Medici, 
Guidi di Bagno, Piccolomini, Salviati, Strozzi, Colonna, Pignatelli, Ruffo, 
Sanseverino und Orsini. Als einzige Familie ohne Kardinal sind noch die 
Gambacorta behandelt. Selbstverständlich sind alle Genealogien an sich 
überholt; de facto ist dieses Werk für die Neuzeit äußerst praktisch. 
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sind immer noch nützlich, wenngleich nicht ohne Tendenzen wis
senschaftlicher wie politischer Art verfaßt, und bieten Anlaß zu we
sentlichen Verbesserungen, wie unsere hier nach Cesare Magalotti 
neu erstellte Ciocchi-del-Monte-S. Savino-Genealogie beweist- Was 
für Litta nicht mehr in Frage kam, lag für Magalotti noch nahe: Er 
fügte so weit wie möglich auch die Kinder der Töchter eines jeweili
gen Familiengründers ein, so daß wir in diesem besonders ausge
prägten Falle die ganze Ausdehnung der Gesamtsippschaft Julius' 
IIL im Räume zwischen Arezzo und Orvieto verfolgen können.10 Zur 
Familie Benedikts XIV. (Lambertini 1740-1758) liegt jetzt eine 
sehr sorgfältige Rekonstruktion vor, die in ihren Belegen bis zu den 
Notariatsarchiven und Personenstandsregistern der Bologneser 
Pfarreien hinabreicht.11 

Zu den Rospigliosi existiert in der vatikanischen Bibliothek 
ein offenbar aus der Familie selbst stammender, vorzüglicher 
Stammbaum auf 25 großformatigen Blättern, der die enge Bezie
hung dieser Familie zu den anderen Patrizierhäusern von Pistoia 
belegt und der von einem Kenner der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts 
ediert werden sollte.12 Das Werk von Pio Pecchiai über die Familie 
Urbans VIII. stellt für die Gegenwart eine großenteils zufriedenstel
lende Untersuchung dar.13 

Um deutlich zu machen, wie unbefriedigend die Lage aber 
auch bei sehr wichtigen Papstfamilien ist, nenne ich nur zwei Bei-

Vgl. hier Tafel 8-12. Bei L i t ta (Anm. 1) sind folgende neuzeitliche Papstfa
milien vorhanden: Aldobrandini, Boncompagni, Bonelli, Facchinetti, Far
nese, Ludovisi, Medici, Del Monte S. Savino, Orsini, Peretti, Piccolomini, 
Della Rovere. Vgl. A. Ferrante Boschet t i , I cataloghi dell'opera di Pom
peo Litta „Famiglie celebri italiane". Note-Appunti-Notizie, Modena 1930, 
Reprint Forni 1977. 
G. Mondani Borto lan, La famiglia Lambertini e gli ascendenti di Bene
detto XIV, in: Benedetto XIV (Prospero Lambertini). Convegno interna
zionale di studi storici, Cento 6 - 9 dicembre 1979, a cura di M. Cecchel l i , 
Bd. 1, Cento 1981, S. 123-140. 
Albero genealogico Rospigliosi (= BAV Vat. lat. 13644,25 Blatt). Der Autor 
ist nicht ersichtlich; es handelt sich um eine gelehrte Arbeit vielleicht des 
späten 19. Jahrhunderts. 
P. Pecchiai , I Barberini, Archivi d'Italia e Rassegna internazionale degli 
Archivi: Quaderno 5, Roma 1959. 
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spiele, zuerst die „Großfamilie" der beiden Della-Rovere-Päpste 
Sixtus IV. (1471-1484) und Julius IL (1503-1513). Gewiß, die Ge
nealogie der Herzöge von Urbino liegt bei Litta vor. Aber das Be
sondere an diesem Nepotenkonsortium war doch die breitgefächer
te Adoption von Töchtersöhnen und weiteren echten oder auch nur 
Namens-Verwandten (wie dem alten piemontesischen Adelshaus 
della Rovere), die den typischen Charakterzug ligurischer „Alber
ghi" mit sich führte, d.h. einen Familienbegriff, der weit über die 
enge biologische Verwandtschaft hinausging und durch Adoption, 
Namens- und Wappenverleihung einen politisch mächtigen Ver
band zu schaffen suchte, wie man ihn aus Genua, aber auch aus an
deren italienischen Städten kennt. Filippo Noberasco hat 1923 auf 
die sechs in die Familie Della Rovere aufgenommenen savonesi-
schen Häuser hingewiesen, die Gara, Riario, Sansone, Foderati, Ve-
geri, Basso und Gruppo.14 Ferner gab es die Adoptionen und Na
mensverleihungen z. B. an die Franciotti, Lante, Del Carretto, Chi
gi und später auch die Mamiani (im Herzogtum Urbino), die das 
Feld der aus diesem Konsortium hervorgegangenen Bischöfe ganz 
unüberschaubar macht.15 Im Band III der „Hierarchia Catholica" 
sind sie nach Dutzenden zu zählen und halten sich in einzelnen 
Zweigen und Bistümern über Generationen, z. B. in Senigallia bis 
1570.16 Eine Genealogie zu diesen Bischöfen liegt nicht vor. 

F. Noberasco , Le famiglie Savonesi congiunte di Della Rovere, in: Atti 
della Società Savonese di Storia patria 6 (1923) S. 181-187. Die dort ge
nannten Bischöfe lassen sich nicht in jedem Falle verifizieren. Vgl. G. Ma-
landra, Documenti sulla Cappella Sistina e sul Palazzo della Rovere a Sa
vona, Società Savonese di Storia patria: Atti e memorie, N.S. 8 (1974) 
S. 135-162, hier S. 148 eine Teilgenealogie. 
Le Marquis Schedoni, Y a-t-il en France des branches de la famille italien-
ne della Rovere? (Extrait du Giornale Araldico-Genealogico-Diplomatico, 
année 13), Pise 1885. 
Die drei Bistümer mit der stärksten Besetzung durch Angehörige des Deila-
Rovere-Konsortiums waren: Savona 1472-1537, Senigallia 1476-1570, 
Lucca 1503-1546; vgl Eubel , Hierarchia Catholica (Anm. 4), II-III, je
weils sub voce. Bemerken kann man diese langfristige Präsenz nur, wenn 
aus dem Aufsatz von Malandrà (Anm. 14) bekannt ist, daß Kardinal 
Agostino Spinola (Kard. 1527-1537) ein Großneffe Julius' IL war. - Zu 



502 CHRISTOPH WEBER 

Ein weiteres Beispiel bietet die jüngst erschienene Geschichte 
der Stadt Cesena, in der dankenswerterweise eine Genealogie 
Pius' VII. Chiaramonti (1800-1823) abgedruckt wurde. Daraus er
gibt sich, daß die Chiaramonti seit dem späten 16. Jahrhundert 
zweimal eine Eheverbindung mit dem Hause (Degli) Abbati einge
gangen sind.17 Diese Familie hinwiederum war mit den Albani (Cle
mens XI., 1700-1721) verschwägert.18 Der nähere Zusammenhang 
bleibt unklar, eine auf diesem Wege begründete Verwandtschaft ist 
naheliegend, wenngleich noch nicht belegbar. Für die Interpreta
tion des Chiaramonti-Pontifikates wäre es aber doch von großer 
Bedeutung, zu wissen, ob man es als Weiterführung des damals 
noch sehr großen Albani-Einf lusses anzusehen hat.19 

In einem früheren Aufsatz hat der Autor eine Reihe von 
Stammtafeln vorwiegend römischer Familien aus der Sammlung 
des Malteserarchivars Cesare Magalotti (gest. 1666) vorgelegt, in 
denen manch bislang undurchsichtiges Beziehungsgeflecht geklärt 

den piemontesischen Della Rovere vgl. die vollständige Genealogie bei F. 
Savio , La famiglia della Rovere di Torino, Giornale Araldico-Genealogico-
Diplomatico 18 (1890/91) S. 1-12. Zu dieser alten Adelsfamilie, die von Six-
tus IV. ans Prestigegründen als mit seinem Hause stammverwandt erklärt 
wurde, gehörten zwei Kardinäle (Cristoforo 1477-1478 und Girolamo 
1586-1592) sowie fünf weitere Bischöfe; ebd. - Zu den reinen Namensver
leihungen vgl. B. G. Zenobi, Tarda feudalità e reclutamento delle élites 
nello Stato pontificio (secoli XVI-XVÜ), Urbino 1983. 

17 Storia di Cesena, Bd. 3: La dominazione pontificia (secoli X V I - X V I I -
XVm), a cura di A. Prosperi , Rimini 1989, S.94. 

18 Ein Cousin Clemens' XI. (Albani) war Kard. Fabio Abbati Olivieri, zu des
sen Familie vgl. Giorgio Viviano Marchesi , La Galeria dell'onore, Bd. 2, 
Forlì 1735, S. 197-199. Sollten wider Erwarten die beiden Familien Abbati 
von Cesena und Pesaro verschiedene sein, so bleibt auf jeden Fall eine Ver* 
wandtschaft Pius' VI. mit den Albani über die Conti Fantaguzzi bestehen; 
vgl. den Stammbaum (zit. in Anm. 17) sowie Marches i , a.a.O. S. 198. Üb
rigens verweist derselbe Autor auf verwandtschaftliche Beziehungen zwi
schen einer Linie der Borghese (Kard. Pier Maria) und den Degli Abbati, 
a.a.O. S. 199. 

19 Tatsächlich gehörte Kard. Giovanni Francesco Albani (1720-1747-1809) 
zu den aktivsten Förderern der Kandidatur des künftigen Pius' VII. im 
Konklave von 1800; G. Ber ton, Dictionnaire des Cardinaux, Paris 1857, 
Reprint Gregg 1969, S.203. 



FÜNFZIG GENEALOGISCHE TAFELN 503 

wurde.20 Die römischen Tafeln Magalottis umfassen zwei hand
schriftliche Bände, es existiert aber noch ein weiterer Band aus sei
ner Feder, der sich vorwiegend mit f lorentinischen und sienesischen 
Familien befaßt, der Band Mss. Chigiani G VII 191 der Bibliotheca 
Vaticana, der auf dem Rücken den Titel „Arbori di Famiglie Fio
rentine" trägt. Es ist kein Zufall, daß Magalotti neben den römi
schen hauptsächlich florentinische (daneben einige besonders wich
tige sienesische) Familien behandelt. Bestand doch im 16. und 
17. Jahrhundert eine klare Vorherrschaft der Florentiner in Rom, 
angeführt von den Medici, eine Epoche, die von 1513 bis 1740 dau
erte und deren Höhepunkt die Zeit von 1592 bis 1669 war.21 In die
ser Zeit verschmolz ein beachtlicher Teil der senatorischen Fami
lien von Florenz - also jener Oligarchie, die quasi erblich einen Sitz 
im mediceischen Senat innehatte22 - mit den römischen Kardinals
familien zu einer kompakten Einheit, deren vollständige gegenseiti
ge „Verfilzung" sich überhaupt nicht mehr in Stammtafeln darstel
len läßt, sondern zu deren Visualisierung eine dreidimensionale 
Darstellungsform erforderlich wäre, etwa in der Art, wie die Che
mie komplexe organische Verbindungen darstellt, um die wurzel-
oder kettenförmige Verflechtung unverkürzt wiedergeben zu kön
nen.23 Daher ist es auch angebracht, in einigen Fällen bereits in äl-

C. Weber, Papstgeschichte und Genealogie, Kömische Quartalschrift 84 
(1989) S. 331-400. Die Querverbindungen der hauptsächlich römischen Fa
milien, die in den dort edierten 43 Tafeln zu den hier herausgegebenen Häu
sern auftauchen, sind sehr zahlreiche, so daß Verweise untunlich sind. 
Vgl. W. Reinhard, Herkunft und Karriere der Päpste 1417-1963. Beiträge 
zu einer historischen Soziologie der römischen Kurie, Mededelingen van het 
Nederlands Instituut te Rome 38 (1976) S. 87-108, hier S.88. Von 1592 bis 
1669 gab es nur zwei nichttoskanische Päpste, Gregor XV. (1621-1623) und 
Innozenz X. (1644-1655). 
Giuseppe Maria Mecat t i , Storia genealogica della nobiltà, e cittadinanza 
di Firenze, Napoli 1754, Reprint Forni 1971, S. 147-227: Verzeichnis aller 
f lorentinischen Senatoren von 1532 bis 1740. 
B. McClung Hal lman, Italian Cardinais, Reform, and the Church as 
Property, Berkeley Los Angeles 1985, hat in einer Beilage auf einem großen 
Blatt einen Kreis eingetragen und außen alle Namen der Renaissance-Kar
dinäle der Epoche 1503-1560 angeordnet; durch Striche sind die verwandt
schaftlichen Querverbindungen gekennzeichnet. Das schnittmusterförmige 



504 CHRISTOPH WEBER 

teren Werken edierte Genealogien ausschnittweise zu wiederholen, 
um hier störende Lücken zu vermeiden, so besonders für das Haus 
Corsini, das lange vor dem Pontifikat Clemens' XII. (1730-1740) 
in vielfältigen Verwandtschaftsbeziehungen zur römisch-florentini-
schen Führungsgruppe stand. Das gleiche gilt für einige andere 
Papst- und Kardinalsfamilien, deren Tafeln inbesondere der deut
schen Forschung bislang weitgehend entgangen sind. Andererseits 
konnten einige Genealogien aus vatikanischen Handschriften au
ßerhalb der Sammlung Magalottis gewonnen werden, so besonders 
eine erstmalige, ziemlich glaubwürdige Darstellung der Filonardi, 
über die bislang nur stark fehlerhafte Nachrichten vorlagen. 

Die Filonardi-Genealogie stammt aus einem Rota-Prozeß, 
und dies gibt Anlaß, einige Andeutungen darüber zu machen, wie 
andere Forscher in der Zukunft die noch zahlreichen Lücken unse
rer Kenntnisse ausfüllen könnten. Da sind also generell die Rota-
Prozesse zu nennen, unter denen es zweifellos viele Erbschaftsaus
einandersetzungen gab,24 zu deren Erläuterung Stammtafeln vorge
legt werden mußten. 

Eine andere Quelle, die zur Durchforstung ansteht, sind die 
Akten „Primogeniture e Fedecommessi" des Archivio Capitolino, 
in denen alle Fideikommisse des römischen Adels auf Anordnung 
Urbans VIIL dokumentiert sind und die bisher offensichtlich wenig 
benützt wurden.25 

Eine weitere Quellengruppe, die manchmal überraschende 
Einsichten bietet, sind die gedruckten Sammlungen von juristi
schen Voten, die in weitgestreuter Fülle aus dem 16.-18. Jahrhun-

Ergebnis ist weniger informationsreich, als erhofft werden durfte, da hinter 
den vielen Verbindungsstrichen keine Struktur mehr sichtbar wird. Der 
richtige Ansatz ließe sich nur dreidimensional durchführen. 
Zum Bestand der Rota-Archivalien vgl. L. Päsztor, Guida delle fonti per 
la storia dell'America Latina negli Archivi della Santa Sede e negli archivi 
ecclesiastici d'Italia, Città del Vaticano 1970, S. 179-185. Der hier in Frage 
kommende Bestand sind die ca. 3819 Bände „Positiones", in denen allein die 
Materialien der Prokuratoren und Advokaten enthalten sind, also auch ge
gebenenfalls die Stammtafeln. 
„Primogeniture e Fedecommessi", 13 umfangreiche Konvolute, betr. die 
Zeit von 1625 bis 1806, im Archivio Capitolino di Roma. 



FÜNFZIG GENEALOGISCHE TAFELN 505 

dert vorliegen und in denen öfters auch Stammtafeln abgedruckt 
sind. Ihre Durchsicht ist gewiß langwierig und der Ertrag im Vor
hinein nicht abzusehen, die Gegenstände jedoch, die solche Stamm
tafeln mit sich führen, die Erbschafts-, Feudal-, Mitgift- und Patro-
natssachen, sind auf jeden Fall regelmäßig wiederkehrende Prozeß
gegenstände gewesen.26 

Ansonsten kommt dem Historiker eine Haupttendenz der ge
genwärtigen italienischen Kultur entgegen: die Wiederentdeckung 
der „centri storici" in den Städten und der verfallenen Burgen und 
Schlösser auf dem Lande. Darüber hinaus hat das wiedergewonne
ne regionale und kommunale Selbstbewußtsein der italienischen 
Landschaften zu einer Steigerung auch adels- und familienge-

26 Angeli Rodulphini Camertis LV.C. et in Urbe celeberrimi Advocati Allega-
tiones, Bononiae 1693, enthält Teilgenealogien folgender Familien: Ceuli 
(Cevoli)/Roma, S. 32; Giusti/Roma, S. 45; Grillo/Napoli, S. 56; Petrucci/ 
Roma, S. 61; Pavarelli/Firenze, S. 77; Riario/Bologna, S. 82; Boselli/Piacen-
za, S. 93; Mancini/Fermo, S. 132; Pantani/Perugia, S. 175; Stampa/Milano, 
S. 197; Petrignani/Amelia, S. 207; Orsini della Penna, S. 258; Borgonzini/ 
Bologna, S. 269, 285; Alveri/Roma, S. 299; Griffoni/Bologna, S. 370; Spino
la/Genova, S. 405; Leoni/Bologna, S. 421; Biancardi/Viterbo, S. 435; Gua-
raldi/Bologna, S. 478. Der Wert der Tafeln ist verschieden; auch in den 
zahlreichen Erbschaftsprozessen ohne eigene Stammtafel findet sich man
ches genealogisch-besitzgeschichtlich interessante Material. Aus den Voten 
des Kardinals G. B. De Luca und einiger anderer, besonders patronatsge-
schichtlich wichtiger Sammlungen hat der Verf. viele familiengeschichtliche 
Zusammenhänge feststellen können: C. Weber, Familienkanonikate und 
Patronatsbistümer. Ein Beitrag zur Geschichte von Adel und Klerus im 
neuzeitlichen Italien, Historische Forschungen 38, Berlin 1988. - Io. Bapt. 
De Luca, Theatrum Veritatis & Iustitiae, sive decisivi discursus per mate-
rias, seu titulos distincti, 16 Bde., Venetiis 1706. - Einen Überblick über die 
Masse der italienischen Entscheidungs- und Konsiliensammlungen des 
16.-18.Jahrhunderts bietet M. Ascheri in seinem diesbezüglichen Ab
schnitt in H. Coing (Hg.), Handbuch der Quellen und Literatur der neue
ren europäischen Privatrechtsgeschichte, 2. Bd.: Neuere Zeit (1500-1800), 
2. Teilbd., München 1976, S. 1113-1223, hier bes. S. 1134-1142 zum Kir
chenstaat, Ascheri erwähnt S.1185, daß allein in der Sammlung der „Re-
centiores" unter den Rota-Decisiones 11000 Entscheidungen gedruckt vor
liegen. Die ganze Masse dieses Materials ist noch nie unter genealogischen 
(oder feudal- und besitzgeschichtlichen) Fragestellungen bearbeitet wor
den. Möglich ist dies natürlich nur dem, der täglich diese Sammlungen zur 
Verfügung hat, und dieser Umstand dürfte selten sein. 
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schichtlicher Studien geführt. Aus diesem Impuls entstehen immer 
wieder teils luxuriös ausgestattete Werke, bei denen häufig auch ei
niges für die Genealogie oder wenigstens für die Familiengeschichte 
abfällt. Die neueren Arbeiten über die Paläste und Altstädte von 
Ascoli, Bologna, Lucca, Parma, über die Familien von Piacenza 
und Montalto - um nur wenige dieser manchmal im Buchhandel 
nicht leicht erwerbbaren Werke zu nennen - bieten neue, verbesser
te Anhaltspunkte der Recherche.27 Hinzu kommen die nun allge
mein zugänglich gewordenen zahlreichen alten Adelshistorien und 
Stadtgeschichten, die von der Firma Forni in Sala Bolognese nach
gedruckt wurden und die uns Werke des 16.-18. Jahrhunderts zur 
Verfügung stellen, die sonst schwer benutzbar waren, allen voran 
das Werk Pompeo Scipione Dolfis über den Bologneser Adel und 
dasjenige Eugenio Gamurrinis über den toskanischen Adel.28 In den 

R. Rozz i , E. Sori (a cura di), Ascoli e il suo territorio. Struttura urbana e 
insediamenti dalle origini ad oggi, 1984. - G . Capacchi , Castelli della col
lina parmigiana, 2 Bde., Parma 1977. - L. Gambara, M. Pel legri , M. de 
Grazia, Palazzi e Casate di Parma, Parma 1971. - I. Bell i Barsali (a 
cura di), I Palazzi dei mercanti nella libera Lucca del '500. Immagine di una 
città-Stato al tempo dei Medici. Catalogo della mostra, Lucca 1980. - Le 
antiche famiglie di Piacenza, Piacenza 1979 (Bearbeiter G. Fiori , G. di 
Groppel lo , C. E. Manfredi , M. de Meo, G. Mischi) . Dieser Band ist 
besonders wertvoll. - G. Rovers i , Palazzi e case nobili del '500 a Bologna. 
La storia, le famiglie, le opere d'arte, Bologna 1986. - B. G. Zenobi, Sim
bolica e forme del potere in antico regime. Il „Libro d'Oro" della Città di 
Montalto, Urbino 1988. - Il Libro della Nobiltà Lombarda. Rassegna stori
ca delle Famiglie Lombarde, 3 Bde., Milano s.a. (ca. 1970). Dieses Werk, 
das in übersichtlicher Weise das bisherige Wissen über die lombardischen 
Adelshäuser zusammenfaßt, wurde von einer „Distribuzione storica lom
barda", Milano, via Ripamonti 115, hergestellt. Mein Wunsch, es käuflich 
zu erwerben, blieb unbeantwortet. Vorhanden ist es in der genealogischen 
Abteilung der Nationalbibliothek in Rom. - Sehr typisch für den Vorgang, 
daß urbanistische Interessen auch genealogischen Ertrag bringen, ist das 
Werk von M. Bevi lacqua, Il Monte dei Cenci. Una famiglia romana e il 
suo insediamento urbano tra medioevo ed età barocca, Roma 1988. 
Pompeo Scipione Dolf i, Cronologia delle famiglie nobili di Bologna, Bolog
na 1670, Reprint Forni 1973. - Eugenio Gamurrini, Istoria genealogica 
delle famiglie nobili toscane et umbre, 5 Bde., Fiorenza 1668-1685, Reprint 
Forni 1972. Weitere wichtige Reprints dieser Firma sind in den Vorbemer
kungen zu den einzelnen Tafeln genannt. 
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Büchern von Bandino Giacomo Zenobi und Angelantonio Spagno
letti ist die moderne, ausgedehnte Adelsforschung greifbar,29 

Sehr hinter den Bedürfnissen her hinkt die Edition hand
schriftlicher literarischer Adelsbeschreibungen aus italienischen 
Städten, die es sicher im weit größeren Umfang gibt, als es bisher 
bekannt geworden ist.30 Hier sei nur auf eine Handschrift in der 
Münchener Staatsbibliothek hingewiesen, die außerordentlich 
reichhaltiges Material bietet: „Esame della Nobilita Napoletana 
distribuita ne i cinque Seggi. Trattenimento disappassionato d'in
certo Autore" (Cod. ital. 136, folia 289). Dieses literarisch gekonnt 
abgefaßte Werk aus der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts bietet eine 
genaue genealogisch-politisch-soziale Beschreibung zahlreicher 
wichtiger neapolitanischer Familien, und zwar in einer schonungs
losen Schilderung, die sich bewußt und oft pointiert von den Elogia 
des Zeitgeistes absetzt. Katastrophen, Verbrechen und die niedere 
Herkunft von Aufsteigern werden unverkürzt mitgeteilt. Für die 
Erforschung vieler Kardinalsfamilien, wie der Brancaccio, Filoma
rino, Gesualdo, Del Giudice31 und anderer, dürfte diese aus dem In-

B. G. Zenobi, Ceti e potere nella Marca pontificia. Formazione e organiz
zazione della piccola nobiltà fra '500 e '700, Bologna 1976 (grundlegender 
Anstoß zur Neuformulierung der Forschungsinteressen). - Ders . , Dai go
verni larghi all'assetto patriziale. Istituzioni e organizzazione del potere 
nelle città minori della Marca dei secoli XVI-XVIII, Urbino 1979. -
Ders . , Da Ferrara a Benevento: i moduli del potere oligarchico tra basso 
medioevo ed età barocca, Studi Urbinati, Nuova Serie A 35-37, anni 51-53 
(1982-1985, erschienen 1988), S.7-25. - A. Spagnole t t i , Stato, aristo
crazia e Ordine di Malta nell'Italia moderna, Collection de l'École francaise 
de Rome 111, Rome-Bari 1988. 
Die große Serie „Inventari dei manoscritti delle biblioteche d'Italia" (bisher 
106 Bde., Forlì 1890-Firenze 1990) in der besonders auch die Kommunalbi
bliotheken berücksichtigt werden, wäre ganz auf ältere Traktate zu den lo
kalen „ceti nobili" durchzusehen. Ich nenne nur als Beispiel Bd. 83 (Foli
gno-Comunale), Firenze 1959, der S.46f. allein drei Handschriften zum 
Adel Folignos nennt, von denen die Abhandlung von Alessandro Barnabò, 
Famiglie nobili di Foligno, S. XVIH, von Interesse ist, weil die Barnabò eine 
führende Familie der Stadt waren, die im 19. Jh. einen Kardinal hatten. 
Ebd. fol. 23-26, 28-30, 126f., 168-170 zu den genannten Familien. Zum 
Hintergrund vgl. die Äußerungen zum chronischen Klassenkampf in der 
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neren des vielschichtigen neapolitanischen Adels stammende De-
skription, die streckenweise zur Abrechnung wird, von großem In
teresse sein. Der präzise „Sitz im Leben" bleibt noch zu 
bestimmten. Genannt wird dieses merkwürdige Manuskript hier 
vor allem deshalb, um deutlich zu machen, daß selbst auf dem so 
sehr belasteten Gebiet der Genealogie, das auch in Italien durch den 
Faschismus auf Jahrzehnte hin in Mißkredit gebracht wurde,32 kri
tische und oppositionelle Quellen existieren, die den Bearbeiter vor 
der Öde einer vielleicht ungewollten Verstärkung tiefverwurzelter 
Vorurteile bewahren helfen. 

Einen direkten Fortschritt stellen die jüngst veröffentlichten 
Auszüge aus den Adelsregistern der Stadt Siena dar, die es endlich 
erlauben, die Familien dieser Stadt genauer zu betrachten.33 Zwar 
bedarf es einiger Geduld, aus den bloßen Namenseintragungen eine 
informative Genealogie zu rekonstruieren, aber die Ergebnisse füh
ren doch weiter. Das gleiche gilt für den genuesischen Adel, für den 
Guelfo Guelfi Camaiani bereits 1965 das „Liber nobilitatis Genuen-

Stadt Neapel im 17. Jh. in dem Aufsatz von G. Galasso, Una ipotesi di 
„blocco storico" oligarchico-borghese nella Napoli del '600:1 „Seggi" di Ca
millo Tutini fra politica e storiografia, Rivista storica italiana 90 (1978) 
S. 507-529, 
Vgl. J. Petersen, Der italienische Adel 1861-1946, in: Europäischer Adel 
1750-1950, hg. von H.-U. Wehler, Geschichte und Gesellschaft, Sonder
heft 13, Göttingen 1990, S.243-259. - G. Rumi, La politica nobiliare del 
Regno d'Italia 1861-1946, in: Les Noblesses européennes au XIXe siècle, 
Collection de l'École frangaise de Rome 107, Rome 1988, 577-593. - In der 
genealogischen Literatur machte sich der Faschismus in verschiedener Wei
se bemerkbar, nach meinen Leseerfahrungen in erster Linie durch eine Stei
gerung des Militarismus, dann auch durch Verschärfung des nach innen ge
richteten Autoritarismus, schließlich durch einen von der „Conciliazione" 
begünstigten Nationalkatholizismus. Als ein Beispiel für viele: A. Carac
ciolo di Torchiarolo , Una famiglia italianissima. I Caracciolo di Napoli 
nella storia e nella leggenda, Napoli 1939. 
B. Casini , I „Libri d'Oro" della Città di Siena, Montepulciano e Colle Val 
d'Elsa, Bulletino senese di storia patria 94 (1987) S.279-321 und 95 (1988, 
erschienen 1989) S.362-419. Der Beitrag enthält ein Personenregister, das 
auch die Eheverbindungen nachzuschlagen erlaubt. Geboten werden alpha
betisch die zum Stadtregiment berechtigten Geschlechter in ihrer chronolo
gischen Abfolge. 
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sis" herausgegeben hat.34 Mit seiner Hilfe kann man wichtige Fami
lien erstmalig in Tafeln fassen. Nicht zu reden ist hier davon, daß es 
in vielen großen Städten Italiens handschriftliche Stammtafel-
Sammlungen gibt, die vielleicht größer und bedeutender sind als 
das römische Material.35 Künftige Forscher werden ihre Zeit gewiß 
nicht sinnlos verschwenden, wenn sie in Neapel, Bologna, Venedig, 
Genua und Siena die Genealogien der Kardinalsfamilien eruieren.36 

G. Guelfi Camaiani, Il „Liber Nobilitatis Genuensis" e il governo della 
Repubblica di Genova fino al 1797, Firenze 1965. Dieses (ebenso wie die Ar
beit Casinis aufgebaute) Register der in Genua angemeldeten Adelsspröß
linge - oft vollzog der Familienvater diesen Akt für alle seine Söhne gleich
zeitig - ist deshalb so wertvoll, weil das Tafelwerk des „M.to R.do Prete" 
Natale Bat t i lana , Genealogie delle Famiglie Nobili di Genova, 3 Bde., Ge
nova 1825/1826/1833, Reprint Forni in 1 Bd. 1971, nur eine kleine Auswahl 
der obersten Oligarchie enthält. Ferner sind bei ihm keineswegs alle geistli
chen Würdenträger verzeichnet, was sich aus der Natur seiner Quellen, im 
wesentlichen Personenstandsregister, ergibt. Aus diesem Grunde ist es 
möglich und nötig, Battilana wesentlich zu verbessern. Battilana enthält 
die Stammtafeln von 17 Familien, darunter von den wichtigsten überhaupt, 
den Spinola, Dona, Grimaldi, Fieschi, Pallavicini, von denen einige sehr 
weitläufig und daher mühsam zu benützen sind, z. B. die Spinola in Bd. 2 
auf 148 Seiten bei ständiger Wiederholung derselben Vornamen. Der Adel 
von Genua umfaßte jedoch im Ganzen 830 Familien, von denen zwar viele 
in der Neuzeit bereits erloschen waren oder nur wenige Male oder gar nicht 
zu einem hohen Amt gelangten, unter denen es aber auch viele Dogen- und 
Senatoren-Familien gibt, zu denen Genealogien fehlen. Vgl. A. M. G. Scor
za, Le famiglie nobili genovesi, Genova 1924, Reprint Forni 1973. 
C. A. Bertini , Codici Vaticani riguardanti la Storia nobiliare. Studi biblio
grafici, Roma 1906. 
Vgl. u.a. G. Guelfi Camaiani , Fonti manoscritte inedite di araldica e ge
nealogia conservate nelle biblioteche e archivi d'Italia, Bd. 1, Firenze 1961. 
- E. A. Cicogna, Saggio di Bibliografia Veneziana, Venezia 1847 (gute 
Fundstelle zu hs. Genealogien). - Inventari dei manoscritti delle biblioteche 
d'Italia 75: Bologna-Archiginnasio, Serie B, a cura di A. Sorbell i , Firenze 
1945, nennt S.25-51 die 39 Handschriften: Alberi genealogici delle famiglie 
di Bologna compilati dal conte Baldassare Carrati, die noch nicht systema
tisch bearbeitet wurden. Auch in Bd. 90 dieser Inventarserie, Firenze 1977, 
sind S. 16f., 22, 32 weitere Bologneser Genealogien verzeichnet. - A. Oli
vieri , Carte e chronache manoscritte esistenti nella biblioteca della R. Uni
versità Ligure, Genova 1855, nennt S. 199, 204 einiges genealogisches Mate
rial. - Abate Galgano Bichi beendete 1713/14 seine Auszüge aus den Tauf-
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Auch in den kleineren Städten bleiben noch solche Recherchen zu 
erledigen. Ziel dabei ist stets eine präzise Kenntnis der für ganz Eu
ropa wichtigen Epoche der Papstgeschichte, während der die spani
sche Weltmacht, das florentinische (und genuesische) Kapital und 
das Papsttum eine Symbiose eingingen, die ohne Analyse der perso
nalen Verflechtung der Führungsschichten nicht abschließend dar
gestellt werden kann.37 

Daß gerade Siena und Genua Gegenstand eines vielverspre
chenden Ansatzes prosopographischer Gesamterfassung der neu
zeitlichen Stadtaristokratie wurden, ist bezüglich der Kurienge
schichte besonders erfreulich, aber auch naheliegend. Die große 
Rolle des genuesischen Geldadels hat jüngst Volker Reinhardt in ei
nem Aufsatz über die Präfekten der Annona herausgestellt.38 Daß 

und Eheregistern der Stadt Siena sowie aus dem Register der „Riseduti", 
d. h. der Mitglieder des „Supremo Magistrato della Signoria" von 1388 bis 
1714; vorhanden im Archivio di Stato di Siena, MS A 52, A 57, A 59, A 64. -
Noch weitgehend unausgewertet sind die umfangreichen genealogischen 
Sammlungen des Livio Serra di Gerace im Archivio di Stato di Napoli; von 
ihm stammen wohl mit Sicherheit die Genealogien neapolitanischer Für
stenhäuser, erschienen in den Bänden 3 bis 6 der Serie Genealogisches 
Handbuch der Fürstlichen Häuser, bearb. von H. F. von Ehrenkrook, 
Limburg/L. 1955-1961. Sie sind genau, erfüllen aber nur zum Teil die hier 
formulierten Bedürfnisse. Immerhin recht verwertbar die Tafeln zu den Ac-
quaviva in Bd. 4, zu den Caetani und Colonna in Bd. 5, zu den Caracciolo in 
Bd. 4 und 6. Oft aber werden geistliche Dignitäre nicht genannt. 
Vgl. dazu die Kapitel betreffend die spanische Hegemonie über die betref
fenden Staaten bei F. Diaz , Il Granducato di Toscana. I Medici, Storia 
d'Italia diretta da G. Galasso, Bd. 13, Torino 1976, S.231-463; C. Co
s tant in i , La Repubblica di Genova nell'età moderna, Storia d'Italia diret
ta da G. Galasso, Bd. 9, Torino 1978, S.217-244. Das enge, unauflösliche 
Bündnis von Papsttum und Großherzogtum Toskana wurde schon von den 
politischen Schriftstellern der Epoche als Sonderfall bemerkt und auch kri
tisiert, verbunden war es mit der „Refeudalisierung" der florentinischen 
Oligarchie; vgl. Diaz , S.369-373. Auch der Castro-Krieg (1644) änderte 
daran nichts; ebd., S. 380ff. 
V. Reinhardt , Die Präfekten der römischen Annona im 17. und 18. Jahr
hundert. Karrieremuster als Behördengeschichte, Römische Quartalschrift 
85 (1990) S. 98-115. Dieser Aufsatz macht zum ersten Male die Symbiose 
von Kirchenstaat und Republik Genua (auch in ihren negativen Aspekten) 
mit präzisen wirtschaftspolitischen Daten deutlich. 
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Genua selbst wiederum seit 1528 einen zentralen Stützpunkt der 
spanischen Mittelmeer-Hegemonie sowohl in militärisch-strategi
scher als auch finanzpolitischer Hinsicht bildete, ist bekannt,39 Der 
familienpolitische Niederschlag ist eine Verknüpfung führender ge
nuesischer Familien sowohl mit der spanischen wie der römischen 
Oberschicht. Claudio Costantini hat darauf aufmerksam gemacht, 
daß in Genua die führenden Häupter der sich nach 1528 neu formie
renden Oligarchie als die „Eminenti" bezeichnet wurden.40 Die 
Neuordnung Italiens unter der spanischen Hegemonie führte zu ei
nem neuen Schub der Oligarchisierung innerhalb der genuesischen 
Aristokratie, und die neue, oberste Oligarchie war es auch, die dann 
am römischen Hof die meisten „Eminentissimi" stellte, allen voran 
die Spinola. 

Nicht ganz so selbstverständlich ist dies alles bei Siena. Der 
Kampf um diese Stadt in den Jahren 1555-1559 bildete die letzte, 
erbitterte Episode, in der sich der italienische Republikanismus ge
gen die spanisch-mediceisch-päpstliche Herrschaft wehrte.41 Den
noch können wir heute aufgrund der eindringlichen Arbeit von Da
nilo Marrara über den sienesischen Adel verstehen, warum ein Ce
sare Magalotti wie selbstverständlich führende Familien aus dieser 
Stadt in seine Sammlung aufgenommen hat. Zwar wird es deutlich, 
daß diese Familien nur wenige Eheverbindungen mit Florenz ein
gingen, um so intensiver aber waren die Kontakte nach Rom, wo in 
den beiden Pontifikaten Pauls V. (1605-1621) und Alexanders VII. 
(1655-1667) zwei sehr wichtige Familien dieser Zirkel an die Spitze 
kamen. Marrara hat nun festgestellt, daß die einflußreichsten Ge
schlechter Sienas bereits zur Zeit des letzten Freiheitskampfes eine 
deutlich verminderte Abwehrhaltung gegen die Medici an den Tag 

39 Vgl. Costant in i (Anm, 37) S. 37-58 zur kritischen Neuinterpretation der 
„Befreiung" Genuas durch Andrea Doria und der Neuordnung der Verfas
sung im Jahre 1528. 

40 Costant in i (Anm. 37) S. 144f. 
41 Zur Eroberung Sienas durch Cosimo I. im Jahre 1555, mit der in Mittelita

lien die spanisch-päpstlich-mediceische Herrschaft besiegelt wurde, vgl. 
Diaz (Anm. 37) S. 109-127. Hier S. 111, Anm. 3 Nennung der beiden maß
geblichen Monographien von A. D'Addario (1958) und R. Cantagalli 
(1962). 
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legten, verglichen mit dem Stadtadel von mehr populärer Herkunft 
und Tradition.42 Und zu dieser oberen Oberschicht Sienas - organi
siert in den beiden sogenannten „Monti degli Gentilhomini" und 
„dei Nove" (in deutsche Vorstellungswelt übersetzt: alter Adel und 
alte Großkauf leute) - gehörten jene Familien, die uns Magalotti in 
seinem Sammelband überlieferte: D'Elei, Bichi, Mignanelli, Marsi-
li, Petrucci sowie die bekannten Häuser der Marescotti, Borghesi, 
Bulgarini, Tancredi, Sansedoni.43 Diese Familien - zu denen gewiß 
auch schon relativ früh die Chigi hinzugestoßen sein dürften - er
warben im 17. Jahrhundert oft neue Feudaltitel und -besitztümer, in 
der Welle einer neuen, mediceischen „Feudalität" auch im „Staate 
von Siena", worüber uns die Arbeit von Giuseppe Caciagli detail
liert informiert.44 Diese neuen sienesischen Marchese-Familien 
(Bichi, Cennini, Chigi-Zondadari, Marsili, D'Elei, Pannilini, Patri
zi, Piccolomini, Tolomei) bilden dann im 17. Jahrhundert eine end
gültige Brücke, die Rom mit Florenz verbindet. Berücksichtigt 
man den zahlreichen Erwerb kirchenstaatlicher Feuda durch Flo
rentiner und Sienesen und den nicht seltenen Kauf neapolitanischer 
Städte und Orte durch Florentiner und Römer,45 dann wird allmäh-

D. Mar rara, Riseduti e nobiltà. Profilo storico-istituzionale di un'oligar
chia toscana nei secoli XVI-XVIII, Pisa 1976, S. 84. Hier nennt M. den 
Vorgang einer Bischofsnominierung im Staate von Siena aus dem Jahre 
1592, bei der ein großherzoglicher Funktionär einen Borghese vorschlug, 
weil diese Familie zu den Noveschi gehörte, „fattione stata sempre adheren-
te a Casa Medici". 
Marrara (Anm. 42) S. 221f. Demgegenüber gehörten nur relativ wenige 
im 16.-18. Jahrhundert erfolgreiche Familien zu den beiden Monti „dei Ri
formatori" und „del Popolo", nämlich die Chigi, Taia, Vecchi, Cennini, Gori 
Pannellini; ebd. S.223f. 
Caciagli nennt folgende medieeische Verleihungen von Conte- und Marche-
se-Titeln an sienesische Familien: Patrizi 1630, Tolomei 1631, Cennini 1643, 
Bichi 1646 und 1667, Chigi 1679, Marsili 1692; hinzu kommen einige Beleh
nungen ohne einen solchen Titel: G, Caciagli , I feudi medicei, Pisa 1980, 
Register der Familiennamen; es ist auch eine Karte beigefügt. Vgl. auch I. 
Polverini Fosi , Le infeudazioni nel Senese durante il principato mediceo, 
Critica storica 12 (1976) S. 660-672. Nicht aus den Augen verloren werden 
darf, daß auch florentinische und römische Familien im Staat von Siena 
Feuda erhielten. 
Um nicht bekannte Dinge auszubreiten, nämlich den Erwerb großer Für-
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lieh deutlich, wie unter der spanischen Vorherrschaft immer inten
siver eine neue italienische Oberschicht entsteht, die beginnt, ihre 
Verbindungen im gesamten Einflußbereich von Pontifex Maximus 
und Re Cattolico zu suchen46 - eine Entwicklung, die sich bis zum 
Ende des Ancien Regime nur noch weiter intensivieren wird, indem 

stentümer der Papstfamilien im Regno - zuletzt noch durch die Ludovisi 
die große Gesualdo-Erbschaft (Venosa und Conza) und selbst noch durch 
die Barberini - , sei hier nur auf die Studie von G. Incarnato, L'evoluzione 
del possesso feudale in Abbruzzo ultra dal '500 al 1670, Archivio storico per 
le province napoletane 89 (1972) S. 221-287, mit drei genauen Karten zu 
den Jahren 1500, 1540 und 1670, verwiesen. Diese Provinz war dem Kir
chenstaat direkt benachbart (Hauptstadt: L'Aquila) und daher für Kardi
nalsfamilien besonders attraktiv. Die großen Besitzkomplexe der Farnese, 
Vitelli-Orsini, Medici, Piccolomini, Barberini, Colonna, Savelli, Sannesi, 
Cesarmi, Caffarelli, Torres, Bandini, Mattei, Pinelli (Kardinalsfamilie aus 
Genua), Crescenzi sind genau abgebildet und oft in ihrer Entstehung erläu
tert. Daß aus dieser Provinz auch wichtige ansässige Familien in Rom eine 
Position erwarben, belegen am besten das Haus Carafa di Montorio und die 
Acquaviva, die hier „Gutsnachbarn" der Farnese und Medici waren. Auf 
Kardinalsfamilien in anderen neapolitanischen Provinzen ist hier nicht ein
zugehen. Vgl. aber das Verzeichnis der „Signori Titolati" bei Ottavio Bel* 
trano, Descrittione del Regno di Napoli diviso in dodeci Provincie, Napoli 
1671, Reprint Forni 1983, S. 86-92. Hier tauchen mit ihren hauptsächli
chen Feuda auf (nur unter den genuesischen, toskanischen und römischen 
Familien): Pallavicini, Serra, Grimaldi, Doria, Medici, Aldobrandini, Orsi
ni, Borgia, Borghese, Peretti, Ludovisi, Cybò, Gallio, Boncompagni, Tutta-
villa, Farnese, Caetani, Spinola, Ridolfi, Corsi, Capponi, Pinelli, Sannesi, 
Bandini, Imperiale, Torres, Caffarelli, Piccolomini. 
Ein typisches Produkt des Bestrebens, einen quasi gesamtitalienischen, 
streng gegenreformatorischen, spanisch-farnesisch-päpstlichen Adel be
schreibend zu erschaffen, und zwar unter weiterhin betonter lokaler Ver
wurzelung (hier: alle alten Familien stammen irgendwie aus Piacenza), bie
tet das barock-überschwengliche, aber punktuell auch heute noch wertvolle 
Werk des Gio. Pietro De' Crescenzi Romani , Corona della Nobiltà 
d'Italia ovvero compendio dell'istorie delle famiglie illustri, 2 Bde., Bologna 
1639-1642. - Die Gattung genealogischer Sammelwerke geht in das 
16. Jahrhundert zurück; von solider Kritik erfüllt ist Scipione Ammirato , 
Delle famiglie nobili napoletane, Firenze, 2 Bde., 1580-1651. - Von Wert 
ist noch heute: Francesco Zazzera, Della Nobiltà d'Italia, 2 Bde., Napoli 
1615-1628; ebenso Francesco Sansovino , Origine e Fatti delle famiglie il
lustri d'Italia, Venetia 1670. Bei all diesen Werken ist die Tendenz zur Ver
stärkung der hier behandelten Herrschaftsbildung beachtenswert. 
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seit dem 18. Jahrhundert nicht nur alle unter (ehemals) spanischer 
Herrschaft oder Hegemonie stehenden Länder in diesen Prozeß in
tegriert werden, sondern sogar bestimmte Teile des österreichi
schen Adels in diesen Sog hineingeraten,47 Zur Erhellung dieses 
langfristigen Prozesses personengetragener Herrschafts- und Hege
moniebildung einen Beitrag zu leisten, ist der Zweck der hier vorge
legten Stammtafeln. 

Quellennachweise zu den einzelnen Tafeln* 

Tafel 1, Bandini: Jean-Antoine P i t h o n - C u r t , Histoire de la Noblesse 
du Comté-Venaissin, d'Avignon et de la Principauté d'Orange, Tome pre
mier, Paris 1743, Reprint Marseille 1970, S. 126-128. - Hierarchia Catto
lica (Anm. 4) IQ-IV, ad vocem Firman. - Weber, Papstgeschichte und 
Genealogie (Anm. 20) Taf. XXX. 

Tafel 2, Benci/Bellarmino/Cervini: Le Bachele t (Anm. 6), Tafeln der 
Familie Bellarmini S. 468 f., der Benci/Tarugi S. 475 f., der Cervini S. 478 f. 
- Casini (Anm. 33) S. 388, 391. 

Tafel 3-4, Bichi: Magalotti in BAV, Mss. Chigiani G VE 191, fol. 287. -
T. Bichi Ruspol i , L'archivio privato Bichi Ruspoli, Bulletino senese di 
storia patria 87 (1980) S. 194-225, hier S. 196,200. - Vincenzo Force l la , 
Iscrizioni delle chiese ed altri edifici di Roma dal secolo XI fino ai giorni 
nosti, 14 Bde., Roma 1869-1885, hier VII, S. 120 n. 257. - Lis in i , L ibe
r a t i (Anm. 7) tav. VE zu Kard. Celio Piccolomini. - Ughell i (Anm. 4) I, 
S.1179. 

Tafel 5-6, Capodiferro: Magalotti in BAV, Mss. Chigiani G VI 164, foL 
18 und 41. - Marco Antonio Al t ie r i , Li Nuptiali, pubblicati da E. N a r -

47 Hierbei ist ebenso an den Besitzerwerb nicht weniger italienischer Familien 
in der österreichischen Monarchie inklusive Ungarn (z.B. Odescalchi, Pal
lavicini) als auch an einige Erbschaften von Österreichern in Italien (Sin-
zendorff) zu erinnern: C. Weber, Kardinäle und Prälaten (Anm. 1) n, 
S.802. Zur „Internationalisierung" des päpstlichen Adels im 19. Jahrhun
dert vgl. C. Weber, Papsttum und Adel im 19. Jahrhundert, in: Les Nobles-
ses européennes (Anm. 32) S. 607-657. 

* ASV = Archivio Segreto Vaticano; BAV = Biblioteca Apostolica Vaticana. 
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ducei, Roma 1873, S. 26f., 93,109,154. - W. von Hofmann, Forschun
gen zur Geschichte der kurialen Behörden vom Schisma bis zur Reforma
tion, 2 Bde., Rom 1914, hier II, S. 92, 188. - Nicht einzuordnen sind die 
beiden Kanoniker von St. Peter in Rom Petrus Dominicus Magdalenus 
Capiferreus (possesso 7. 4,1592; resigniert) und sein Neffe Julianus Mag
dalenus de Capiteferreo (possesso 22.12.1593, gestorben 1646); Giacomo 
Grimaldi, Descendentiae Canonicatuum ... SS. Vaticanae Basilicae, in 
BAV, Archivio del Capitolo di S. Pietro, Anm. 44 voi. 19, fol. 140v-141. -
Die mittelalterlichen Grabmäler in Rom und Latium vom 13. bis zum 15. 
Jahrhundert, 1. Bd., redigiert von J. Garms, R. Juffinger, B. Ward-
Perkins, Rom-Wien 1981, S. 179t - Ameyden (Anm, 1) I, S. 347. 

Tafel 7, Casoni/Vannicelli Casoni: Le antiche famiglie di Piacenza 
(Anm. 27) S. 176. - Ughelli (Anm. 4) H, S. 71; IV, S. 924. - C. Weber, 
Kardinäle und Prälaten (Anm. 1) n, S. 782 f. 

Tafel 8 bis 12, Ciocchi del Monte S. Savino: Magalotti in BAV, Mss. 
Chigiani G VE 191, fol. 123. - Lit ta (Anm. 1), Del Monte S. Savino, tavo
la unica. - Donati Guerrieri (Anm. 8) S. 248. - Forcella (wie zu Tafel 
3-4) IX, S. 174-178. - Le Bachelet (Anm. 6) S. 5. - Gasparo Alveri, 
Della Roma in ogni stato, Parte seconda, Roma 1664, S. 249. - Gamurri-
ni (Anm. 28) IH, S. 323. - Jacobus Wilhelmus Imhoff, Historia Italiae et 
Hispaniae genealogica, Norimbergae 1701, S. 224f. - A. Parigi, Notizie 
del Cardinale Roberto Nobili, degli altri illustri poliziani e della città di 
Montepulciano, Montepulciano 1836, Reprint Forni 1974, S. 12. - B. Lat-
tanzi, La famiglia Lattanzi di Orvieto. Estratto dal „Bollettino dell'Isti
tuto Storico Artistico Orvietano", anno 22 (1966) S. 40-52. - Die Nach
kommen der Laura del Monte und des Lorenzo Galletti (Tafel 8) werden 
hier nicht angeführt, da diese Familie - mehrfach mit den Ciocchi del 
Monte verschwägert - Gegenstand einer monographischen Behandlung 
ist: P. Galletti, Ricordo storico-genealogico sulla famiglia Galletti, Firen
ze Roma 1877, hier bes. S. 33. - E. Saracinelli, Memoria storico-biogra
fica della nobile famiglia Saracinelli conti patrizi di Orvieto, Firenze 1968, 
läßt zwar tnanche Wünsche nach Vollständigkeit offen, bietet aber dafür 
Rundblicke auf verschwägerte Familien der Region. Vgl. daher auch G. 
Er oli, Notizie de' vescovi Broli estratte dalle vite de' Narnesi illustri, Ter
ni 1852, sowie M. Signor e Ili, Le famiglie nobili viterbesi nella storia, Ge
nova 1968. - Zu den Bacci aus Arezzo vgl. die umfassenden Angaben bei 
Gamurrini (Anm. 28) HI, S. 321-325. 



516 CHRISTOPH WEBER 

Tafel 13, Cornar o/Pisani: Francesco Policini, I Fasti gloriosi dell'ec
cellentissima Casa Cornara, Padova 1698. - Idem, Ecclesiastica Cronolo
gia della Casa Cornara, Padova 1698. - G. Giurato, Memorie venete nei 
monumenti di Roma, Archivio Veneto 27 (1884) S. 110-121 (zu den Corna-
ro). - M. Barbaro, Genealogia della nobile Famiglia Pisani, in: Nozze 
Vettore Conte Giusti - Marina Contessa Giustiniani, Padova 1887, S. 5 -
80, hier Tafel E. 

Tafel 14, Corsi/Salviati: Tiribilli-Giuliani (Anm. 1) I, fase. Corsi. -
P. Hurtubise, Une famille-témoin. Les Salvitati, Studi e testi, 309, Città 
del Vaticano 1985, Tafel B. - Mecatti (Anm. 22) S. 172. - C. Weber, 
Kardinäle und Prälaten (Anm. 1) E, S. 796. - Iacobus Wilhelmus Imhof f, 
Genealogiae viginti illustrium in Italia familiarum, Amstelodami 1710, Re
print Forni 1973, S. 186. 

Tafel 15-16, Corsini: L. Passerini, Genealogia e storia della famiglia 
Corsini, Firenze 1858, tav. XIV, XV. 

Tafel 17, D'Aste: G. Rossi, Cenni genealogici sulla famiglia D'Aste di Al-
benga, Giornale araldico-genealogico-diplomatico 5 (1877/78) S. 358-363, 
hier S, 362. 

Tafel 18, D'Elci/Torrigiani: Tiribilli-Giuliani (Anm. 1) I, fase. Pan-
nocchieschi d'Elei. - Casini (Anm. 33) S. 314. - Caciagli (Anm. 44) S. 
130ft - Hurtubise (wie zu Tafel 14) tav. B. - Spreti (Anm. 1) V, S. 110 
sowie VI, S. 676 (zu den Torrigiani). - Mecatti (Anm. 22) S. 219,221. 

Tafel 19-20, Falconieri: Magalotti in BAV, Mss. Chigiani G VII 191, fol. 
107v. - A. Mastai Ferett i , I fatti e le persone più illustri della famiglia 
Falconieri, Roma 1906 (ohne Stammtafel). - Forcella (wie zu Tafel 3-4) 
VH, S. 39; I, S. 180t - Mecatti (Anm. 22) S. 150. 

Tafel 21-22, Filonardi: Magalotti in BAV, Mss. Chigiani G VI 164, fol. 
79, und G VH 19, fol. 61 (unzureichend, Beleg für die geringe Kenntnis der 
Zeitgenossen des 17. Jh. zu dieser Familie). - R.P.D. Caprara Verulana 
Abbatiae pro D. Io. Bapt. Martiali (1706), in ASV, S. Romana Rota, Posi-
tiones, vol. 1130 und 1131 (Hauptquelle). - Modesto Sac. Arcangeli, Me
morie storiche di Bauco, Frosinone 1901, S. 265-271, 275-303. - Camillo 
de Lei lis, Discorsi postumi, Napoli 1701, Reprint Forni 1977 unter dem 
Titel: Famiglie nobili della Città e Regno di Napoli; hier S. 201-218 zu den 
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Petra. - Li t ta (Anm. 1), fase. Colonna, tav. IX. - Der in Tafel 21 genann
te Marco Tullio Filonardi hatte eine Nachkommenschaft, die in dem ge
nannten Rota-Prozeß aufgeführt ist, unter der sich aber kein kirchlicher 
Würdenträger befindet. - Die bei De Luca (Anm. 26) VE/3, S. 55 ge
nannten Famihenmitglieder können gar nicht eingeordnet werden. 

Tafel 23, Ginetti: Magalotti in BAV, Mss. Chigiani G VII 191, fol. 107. 

Tafel 24-25, Grimaldi: Carolus deVenasque, Genealogica et Historica 
Grimaldae Gentis Arbor Eminentissimo Principi Hieronymo Cardinali 
Grimaldo sacra, Parisiis 1647, S. 114 t, 145-147 zu den beiden Linien der 
Baroni di S. Feie und den Marchesi di Pietra. - Batti lana (Anm. 34), II, 
fase. Grimaldi, S. 15, 17, 19. - D. Schwennicke, Europäische Stammta
feln 2, Marburg 1984, Nr. 201. 

Tafel 26, Imperiale: Guelfi Camaiani (Anm. 34) S. 258-262. - Ge
nealogisches Handbuch der fürstlichen Häuser, Bd. 3, Limburg a.d.Lahn 
1955, S. 372-374 (Weglassung der Kardinäle!). - De Luca (Anm. 26) I, 
S. 262. - Battilana (Anm. 34) E, fase. Grimaldi, S. 20. 

Tafel 27, Magalotti/Macchiavelli: Magalotti in BAV, Mss. Chigiani G 
VII 191, fol. 149 zu den Macchiavelli, fol. 150 zu den Magalotti (hieraus 
geht seine eigene Abstammung aus dieser Familie hervor). Von dem sehr 
ausführlichen Magalotti-Stammbaum wird hier nur ein Auszug geboten. 
Gaspare Bomb acci, Arbore della casa Magalotti di Camerino conti di 
Fiastra e Signori già di Macerata, Poggio, et Appenino, Bologna 1669, 20 
und 17 S., ersetzt in keiner Weise unsere Tafel. 

Tafel 28-29, Mancini: Magalotti in BAV, Mss. Chigiani G VI 164, fol. 97. 
- Arbore della famiglia Mancini de Lucij, in: BAV Vat. lat. 8251 p. 3, fol. 
566 (Faltblatt mit farbigem Stammbaum). - A. Schiavo, Palazzo Manci
ni, Roma 1969, S. 43-98, bes. S. 48-52, 75ff. - K. W. Prinz von Isen-
burg, Stammtafeln zur Geschichte der Europaeischen Staaten 2, Berlin 
1936, Tafel 115 (Savoyen-Carignan); Tafel 32 (Condé und Conti). 

Tafel 30, Marsigli/De Vecchi: Casini (Anm. 33) S. 371,307f. 

Tafel 31, Mignanelli: Magalotti in BAV, Mss. Chigiani G VH 191, fol. 
302. - Casini (Anm. 33) S. 309. - Nicht eingeordnet werden kann Carlo 
Mignanelli, „cler. Rom., Canon. Bas. Vaticanae 1653-1672"; Giacomo 
Grimaldi (wie zu Tafel 5-6) fol. 211v. 
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Tafel 32, Negrone: Autori diversi, Cenni storici sulla nobile famiglia Ne-
grone di Genova, Genova 1927 (edizione di cento esemplari, hier benutzt 
das Exemplar in der BAV, Italia VIQ Negrone 1). - Vgl. auch Angaben zu 
Tafel 24-25. 

Tafel 33-35, Nerli: Magalotti in BAV, Mss. Chigiani G VH 191, foL 200. 
- Gamur r in i (Anm. 28) V, S. 12. - Salvino Salv in i , Catalogo cronologi
co de' canonici della Chiesa metropolitana fiorentina, Firenze 1782, nr. 
508,548,748,798,837,846. - M e c a t t i (Anm. 22) S. 1951 

Tafel 36, Pallotta: G. Caramel l i , Caldarola ed i suoi anni. Ritagli stori
ci, Camerino 1881, S. 59ft, 66-68, 76, 109-112. - Spre t i (Anm. 1) V, 
S.74. - Dolfi (Anm. 28) S. 398. 

Tafel 37, Paolucci/Albicini: G. Pecci , La casa da Calboli. Saggio stori
co-genealogico, Roma 1934, Beilagen (informativ, jedoch fehlen die mei
sten Ehefrauen). - Antonio Barb ian i , I Lustri antichi e moderni della 
città di Forlì coll'onorate Memorie de'suoi più celebri Cittadini nella santi
tà della vita, nell'ecclesiastiche prelature, Forlì 1757, S. 49-53, 68, 71, 8 1 -
84. Aus den hier gebotenen Kurzbiographien aller forlivesischen Prälaten 
geht hervor, daß die verwandtschaftlichen Beziehungen zur Familie Merli-
ni hier nur zum kleineren Teil abgebildet werden können. - Gamur r in i 
(Anm. 28) II, S. 222f. (zu den Albicini). 

Tafel 38, Patrizi: Fragmentarische genealogische Tafeln im ASV, Archi
vio Patrizi, B, T. 31 p. 1, T. 38. - L i t t a (Anm, 1), fase. Di Carpegna, tav. 
m . - Weber, Kardinäle und Prälaten (Anm. 1) n, S. 778. - Ségolène de 
Da inv i l l e -Barb iche (Ed.), Correspondance du Nonce en France Fabri
zio Spada (1674-1675), Acta Nuntiaturae Gallicae 15, Rome 1982, Beila
ge, - Caciagli (Anm. 44) S. 134f. 

Tafel 39, Petrucci/Chigi/Marsili: Magalotti in BAV, Mss. Chigiani G 
VH 191, foL 288 (Petrucci). Diese Tafel ist sicher äußerst fragmentarisch, 
wie aus einem Vergleich mit Gio. Antonio Pecci , Memorie storico-critiche 
della città di Siena che servono alla vita civile di Pandolfo Petrucci, Parte 
prima, Siena 1755, S. 273 f., hervorgeht. Dort werden neun Brüder, drei 
Söhne und sechs Töchter Pandolfos genannt, die hier nicht eingebaut wer
den können. Auch die zahlreichen Bischöfe mit dem Namen Petrucci in 
Soana (Hierarchia Catholica IH, S. 305) können nicht eingeordnet werden. 
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Im Bistum Bertinoro folgte 1520 dem Kardinal Raffaele Petrucci ein Pie
tro Petrucci nach, „ann. 20, def. natal." (ebd. S. 139). Auch er taucht hier 
nicht auf. 

Tafel 40, Raggi: Breve compendio deiristoria dell'illustrissima famiglia 
Raggia, in BAV, Barb. l a t 3210, fol. 1-22. - Magalotti in BAV, Mss. Chi-
giani G VI 165, fol. 160 (fehlerhaft). - Guelfi Camaian i (Anm. 34) 
S.413ff. - Forcel la (wie zu Tafel 3-4) IV, S. 418, 420. - B a t t i l a n a 
(Anm. 34) n, fase. Durazzo 1. - L i t t a (Anm. 1), fase. Pallavicini, tav. 
XIII. - Augustini Oldoini Athenaeum Ligusticum, Perusiae 1680, 272. -
L. M. Leva t i , Dogi Biennali di Genova dal 1528 al 1699, parte I (dal 1528 
al 1633), Genova 1930 (chronologische Abfolge der Dogen). 

Tafel 41, Rinuccini: G. Aiazzi (a cura di), Ricordi storici di Filippo di 
Cino Rinuccini dal 1282 al 1460 colla continuazione di Alamanno e Neri 
suoi figli fino al 1506, Firenze 1840. 

Tafel 42, Sacchett i : Magalotti in BAV, Mss. Chigiani G VE 191, fol. 240v. 
- Gamur r in i (Anm. 28) I, S. 464; V, S. 144. - L. Passe r in i , Genealogia 
e storia della famiglia Altoviti, Firenze 1871, tav. IV. 

Tafel 43, Sauli/Grimaldi/Pallavicini: P. Tomain i , Brugnato. Città 
abbaziale e vescovile, Città di Castello 1957,258 (geneal. Tafel). - Guelfi 
Camaiani (Anm. 34) S. 447 f. 

Tafel 44, Spada di Lucca: Gamur r in i (Anm. 28) I, S. 429. - G. Sardi , 
Il Card. G. B. Spada e il conclave del 1670, Atti della Reale Accademia luc
chese di scienze, lettere ed arti 36 (1925) S. 185-342, passim. 

Tafel 45, Spinola 1: B a t t i l a n a (Anm. 34) I, fase. Doria, S. 30, 52; n, 
fase. Grimaldi, S. 20; II, fase. Spinola, S. 23. - Bé thencou r t (Anm. 7) IV, 
S. 154. 

Tafel 46, Spinola 2: B a t t i l a n a (Anm. 34) n, fase. Spinola, S. 20, 30, 61. 
- Massimiliano De za, Istoria della Famiglia Spinola, descritta dalla sva 
origine fino al Secolo XVI, Piacenza 1694, S. 302 f. 

Tafel 47, Spinola 3: Deza (wie zu Tafel 46) S, 304ff. - B a t t i l a n a (Anm. 
34) E, fase. Spinola, S. 81 f.; II, fase. Grimaldi, S. 19, 21. - De* Creseenzi 
Roman i (Anm. 46) I, S. 443-445. 
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Tafel 48, Torres: Anonimo, Famiglia de Torres, in: Il Patriziato, anno 8, 
Roma 1905, S. 817-820; anno 9, Roma 1906, S. 119-133, hier Albero VI. -
Bevilaqua (Anm. 27), tavola I. - Forcella (wie zu Tafel 3-4) IV, S. 335 
(zu Ludovico, Arcivescovo di Monreale e Decano R. C. A.). 

Tafel 49, Ubaldini: Magalotti in BAV, Mss. Chigiani G VH 191, fol. 270. 
- Gamurrini (Anm. 28) IV, S. 8, 21, 73 £ - Savini (wie zu Tafel 33-35) 
n. 671. 

Tafel 50, Vittori: Magalotti in BAV, Mss. Chigiani G VII 191, fol. 217. -
Girolamo Grimaldi (wie zu Tafel 5-6) fol. 179v-180. - Lit ta (Anm. 1), 
fase. Orsini, tav. XV (Orsini-Cavalieri). - De Luca (Anm. 26) IV/2, S. 24 
(zu Roberti-Vittori). - Zazzera (Anm. 46) II, fase. Frangipani (zu Anto
nio Vittorio, canon, di S. Giovanni, poi S. Pietro in Vat.). - Zu den Carafa 
vgl. Pompeo Lit ta , Famiglie celebri italiane. Seconda serie, voi. n, ed. E. 
Detken, Napoli 1915, tav. 5. 

Verzeichnis 
der wichtigsten in den Tafeln verwendeten 

Abkürzungen und Siglen 

a. 
Adv. Consist. 
Aep. 
ann. 
Arciv. 
Ass. 
Can. (Bas. Vat.) 

Card. 
Cav. 
Capit. 
Cler. Cam. 
Collect. Port. 
Comm. 
Cons. 
Ep. 
Gen. 
Gover. 

annis..., (di) anni •.., im Alter von... Jahren 
Advocatus consistorialis 
Archiepiscopus, arcivescovo, Erzbischof 
annis..., (di) anni..., im Alter von... Jahren 
arcivescovo, Erzbischof 
Assessor 
Canonicus (Basilicae Vaticanae), canonico (della Basili
ca Vaticana), Kanoniker (von St. Peter) 
Cardinalis, cardinale, Kardinal 
cavaliere, Ritter 
capitano, Hauptmann/Obrist 
Clericus Camerae, chierico di Camera, Kammerkleriker 
Collector Portugalliae 
commissario 
consigliere, Rat; in Rom: conservatore 
Episcopus, vescovo, Bischof 
generale 
governatore, Gouverneur 
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March. marchese 
m. morto /-a, gestorben 
m. s. p. morto /-a senza prole, verstorben ohne Nachkommen 
n. nato /-a, geboren 
nob. nobilis, nobile, adelig 
ob, obiit, morto /-a, gestorben 
Pr. principe, Purst 
Protonot. apost. Protonotario apostolico, päpstlicher Protonotar 
q. quondam - nel senso di: figlio o figlia del defunto...; im 

Sinne von: Sohn bzw. Tochter des verstorbenen... 
R. Cam. Apost. Reverenda Camera Apostolica, Päpstliche Kammer 
Ris. Riseduto, membro della Signoria di Siena, Mitglied der 

Signorie von Siena 
S. C. Sacra Congregatio, Kurienkongregation 
sep. sepolto /-a, begraben 
S. R. I. Sacro Romano Impero, Heiliges Römisches Reich 
S.S. Sua Santità 
Vesc. vescovo, Bischof 
VSR Utriusque Signaturae Referendarius 

RIASSUNTO 

In questo saggio vengono presentate 50 tavole genealogiche che ri
guardano la storia del collegio cardinalizio e provengono in gran parte dalle 
tavole manoscritte dell'archivista dell'Ordine di Malta Cesare Magalotti, 
parzialmente da altre fonti vaticane, nonché dall'utilizzazione delle edizio
ni esistenti per Genova e Siena delle matricole nobiliari locali, confrontate 
con le pubblicazioni dei secoli passati. Le tavole del Magalotti trattano so
prattutto Firenze e la Toscana, in modo da fornire indicazioni sulla con
centrazione familiare dell'elite italiana, durante il predominio spagnolo, da 
Genova, passando per Firenze e Siena, fino a Roma. 
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DIE REZEPTION DES WERKS VON 
OSWALD SPENGLER (1880-1936) IN ITALIEN 

BIS ZUM ENDE DES ZWEITEN WELTKRIEGS 

von 

MICHAEL THÖNDL 

1. Vorbemerkung - 2. Der Beginn der Wirkungsgeschichte Spenglers in 
Italien - 3. Die Rezeption des Werks von Spengler in Italien bis 1945 im Über
blick - 4. Spengler im Urteil von Benedetto Croce, Francesco S. Nitti und Be
nito Mussolini* - 5. Universitätslehrer, Schriftsteller und Journalisten als Rezi-
pienten des Werks von Spengler im faschistischen Italien: Julius Evola, Vitto
rio Beonio-Brocchieri, Guido Manacorda, Gioacchino Farina D'Anfiano, 
Lorenzo Giusso, Rino Longhitano, Felice Battaglia - 6. Die Nachrufe auf 
Spengler - 7. Schlußbetrachtung. 

1. Die Wirkungsgeschichte Spenglers in Italien ist lediglich in 
Ansätzen erforscht. Sein Hauptwerk „Der Untergang des Abend
landes", das ihn in Deutschland schlagartig bekannt machte und 
ihn in das Zentrum leidenschaftlicher Polemiken stellte, wurde 
zwar zwischen 1926 und 1933 in englischer, französischer und spani
scher Übersetzung publiziert, eine italienische Ausgabe erschien 
aber erst nach 1945. Durch die vorangegangenen Beiträge italieni
scher Autoren über Spengler ist seine Rolle als Geschichtsphilosoph 
erst schrittweise einem breiteren Publikum in diesem Land bekannt 
geworden. Überdies wurde seine Rolle als politischer Publizist und 
als Verfechter eines erneuerten deutschen Imperialismus und Pan-
germanismus rezipiert. Die deutschfeindliche Propaganda des Er-

* Zum Eindruck, den Spengler seinerseits von Mussolini gewonnen hat, vgl. 
M. T h ö n d l , Das Politikbüd von Oswald Spengler (1880-1936) mit einer 
Ortsbestimmung seines politischen Urteils über Hitler und Mussolini, in: 
Zeitschrift für Politik 40 (1993) N.F., S. 418-443. 
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sten Weltkriegs hatte die Öffentlichkeit sensibilisiert für die Hege
moniebestrebungen der deutschen Politik, Wirtschaft und Kultur. 

Von besonderer Bedeutung war außerdem, daß sich auch 
Mussolini für einen Teil des Spenglerschen CEuvres interessierte, 
vor allem für dessen Thesen zur Bevölkerungsentwicklung, für die 
Fortschritts- und Zivilisationskritik und für die wohlwollende In
terpretation, die der deutsche Autor dem „Duce" entgegenbrachte. 
Mit dem Jahr 1933 erschloß sich dem Interesse an Spengler in Ita
lien eine weitere Dimension, da dieser nun als Künder von der Auf
lösung der Demokratie und als Prophet des casaristischen Zeit
alters quasi als Repräsentant des neuen „Dritten Reiches" gelten 
konnte, gleichzeitig aber mit seinem Buch „Jahre der Entschei
dung" deutlich auf Distanz zu den neuen Machthabern ging. Die 
Rezeption Spenglers in Italien hat man vor dem Hintergrund der 
sich wandelnden politischen Situation zu sehen. 

Aus der Anzahl italienischer Persönlichkeiten, deren Urteile 
über Spengler in der vorliegenden Abhandlung rekonstruiert wer
den, lassen sich Croce, Nitti und Mussolini wegen ihrer größeren 
Bekanntheit und besonderen politischen Exponiertheit heraus
heben. Die Beschränkung des Untersuchungszeitraums auf die Jah
re und Jahrzehnte vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs scheint 
zweckmäßig, um den Darlegungen in Anbetracht der Breite des 
Materials zur Rezeption des Werks von Spengler in Italien eine grö
ßere Tiefe geben zu können. 

2. Anfang September 1918 hatte der Verlag Braumüller in 
Wien mit der Auslieferung der ersten Exemplare des ersten Bands 
von Spenglers „Untergang des Abendlandes" begonnen, welcher 
nach einem Verlagswechsel des Autors von der dritten Auflage im 
Jahre 1919 an bei C. H. Beck in München erschienen ist. In Italien 
wurde Benedetto Croce auf dieses Buch durch einen Brief von Karl 
Vossler aufmerksam, der ihm am 3. November 1919 mitteilte: „In
zwischen bin ich dabei, ein deutsches, dickes, höchst anregendes 
und geistvolles Buch zu lesen, das Du Dir unbedingt verschaffen 
mußt, denn es gehört zum Merkwürdigsten, das über Geschichts
wissenschaft und historisches Denken seit langer Zeit in Deutsch
land geschrieben worden ist: Oswald Spengler, Der Untergang des 
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Abendlandes, Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte, 1918, 
jetzt 1919 schon in 4, Auflage, C. H. Beck'sche Verlagsbuchhdlg. in 
München. Vieles wird Dir sehr gefallen, anderes wirst Du, wie auch 
ich, als mystischen Naturalismus abweisen. Immerhin bleibt es ein 
hochinteressantes, halb geniales, halb dilettantisches Buch, aus 
dem man starke neue Antriebe empfängt."1 Wenig später hatte sich 
Croce ein Urteil über Spenglers „Untergang des Abendlandes" ge
bildet, das jedoch entgegen den Erwartungen Vosslers ausschließ
lich negativ war. So schrieb Croce am 21. Dezember 1919 an Voss
ler: „Ich lese gerade Spengler und gestehe Dir, daß mich der Erfolg 
schmerzt, den Bücher wie diese - antimethodisch, außerhalb jeder 
wissenschaftlichen Tradition, voller Anspruch, Neues entdeckt zu 
haben (und ihre Entdeckungen sind doch uraltes Zeug), voll von 
Phantastereien, die als wissenschaftliche Ergebnisse präsentiert 
werden - der Erfolg, sagte ich, den Bücher wie diese in Deutsch
land haben ...". Wenig später rezensierte Croce den „Untergang des 
Abendlandes" für die Zeitschrift „Critica".2 

Massimo Ferrari Zumbini vertritt in einem Aufsatz, dessen 
dritter und letzter Teil die Wirkungsgeschichte Spenglers in Italien 
zum Thema hat, die Auffassung, daß Croce - angeregt durch den 
dargestellten Briefwechsel mit Vossler - der erste gewesen sei, der 
sich in diesem Land für Spengler interessiert habe: „... in Italien 
hat sich, wie unschwer vorauszusehen gewesen wäre, der allzeit 
wachsame Croce als erster mit Spengler befaßt."3 Dagegen spricht, 
daß Mussolini dem Journalisten Yvon De Begnac nach 1933 erzählt 
hat, Spenglers „Untergang des Abendlandes" sei ihm bereits seit 
dem Jahre 1918 geläufig: „Auf seine seit langem geführte Klage 

1 Briefwechsel B. C r o c e - K . Vossler, übertragen und eingeleitet von 
O. Vossler, Berlin und Frankfurt a.M. 1955, S. 243f.; das folgende Zitat 
ebd., S. 247. 

2 La Critica 18 (1920) S. 236-239. Diese Rezensionsmiszelle wurde in deut
scher Sprache in B, Croce , Randbemerkungen eines Philosophen zum 
Weltkriege 1914-1920, Zürich-Leipzig-Wien 1922, S. 293-300, veröffent
licht. 

3 „... il primo ad occuparsi di Spengler in Italia fu, come facilmente prevedi
bile, il sempre vigile Croce" (M. F e r r a r i Zumbin i , Lo Spätwerk storico-
filosofico di Oswald Spengler, Storia e politica 14 [1975] S. 400). 
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über das Verlöschen des Abendlandes bin ich schon im Jahr 1918 
durch die Professoren [Arturo] Farinelli und [Alfredo] Panzini auf
merksam gemacht worden."4 Durch dieses Zitat, das allerdings 
durch keinen weiteren Beleg abgestützt werden kann, ist auch ein 
Resultat der Arbeiten von Renzo De Felice fragwürdig geworden, 
nämlich dessen Befund, daß Mussolini vermutlich erst in der zwei
ten Hälfte der zwanziger Jahre, frühestens jedoch im Jahre 1925, 
mit dem Denken Spenglers in Berührung gekommen sei.5 Wenn 
auch die Datierung mit dem Jahr 1918, die Mussolini gegenüber De 
Begnac vorgenommen hat, eher unglaubwürdig ist - immerhin trat 
der Waffenstillstand und damit die Voraussetzung für eine allmähli
che Neuentwicklung des Kulturaustauschs zwischen Deutschland 
und Italien erst am 11. November 1918 ein - , so wäre es doch mög
lich, daß Mussolini noch vor Croce in Grundzügen über Spenglers 
„Untergang des Abendlandes" informiert wurde. 

3. Im Untersuchungszeitraum erfolgte die Verbreitung der 
Schriften Spenglers in Italien vor allem durch die Übersetzung von 
zwei Texten, durch die Besprechungen einiger seiner Werke und 
durch kleinere Artikel, die ihm gewidmet wurden. Weiters entstan
den zwei Monographien über Spengler, die italienische Presse ver
öffentlichte Nachrufe auf ihn, und gelegentlich wurde er auch sonst 
erwähnt, so z. B. von Mussolini in dem bereits zitierten Gespräch 
mit De Begnac. Unter den Rezipienten Spenglers befand sich auch 
der aus den Vereinigten Staaten stammende und in Italien lebende 
Dichter Ezra Pound: „Pound, . . . ein eifriger Spenglerleser, [hielt] 

4 „Il suo lungo lamento per un occidente che si va spegnendo mi era stato se
gnalato, già nel 1918, dal professor Farinelli e dal professor Panzini" (Y. De 
Begnac, Taccuini mussoliniani, a cura di F. Perfetti , Bologna 1990, 
S, 593f.). Die Aufzeichnungen De Begnacs entstanden von 1934 bis 1943. 
Auf S. 594 ist die folgende Aussage Mussolinis über Spengler festgehalten: 
„Wir sind im Jahr 1938. Seit zwei Jahren nun beweine ich den Tod meines 
edlen Meisters." („Siamo nel 1938. Da due anni piango la morte del mio no
bile maestro.") Daher ist anzunehmen, daß wenigstens ein Teil der Spengler 
in diesem Buch gewidmeten Seiten auf Bemerkungen Mussolinis zurückzu
führen ist, die im Jahr 1938 gefallen sind. 

5 R. De Feiice, Mussolini il duce. I: Gli anni del consenso 1929-1936, Tori
no 1974, S. 39. 
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im italienischen Rundfunk glühende faschistische Propaganda
reden."6 

Der erste von Spenglers Texten, der in italienischer Sprache 
veröffentlicht wurde, war „Der Mensch und die Technik". Er war 
aus einem Vortrag entstanden, den der Autor im Mai 1931 auf der 
Jahresversammlung des Deutschen Museums in München gehalten 
hatte. Zwei Monate später erschien das überarbeitete Manuskript 
dieser Rede als Buch, und weitere zwei Monate darauf wurde es be
reits in Italienisch publiziert. In der Übersetzung von Angelo Tre-
ves erhielt der Text damals den abgewandelten Titel „L'uomo e la 
macchina" („Der Mensch und die Maschine"); unverändert in sei
ner Bedeutung blieb hingegen der Untertitel „Beitrag zu einer Phi
losophie des Lebens".7 Croce hat der deutschen Ausgabe dieses 
Buchs eine weitere Rezensionsmiszelle in der Zeitschrift „Critica" 
gewidmet,8 nachdem er dort bereits - wie erwähnt - den „Unter
gang des Abendlandes" besprochen hatte. 

Das zweite und letzte Buch Spenglers, das im Untersuchungs
zeitraum in italienischer Sprache publiziert wurde, war „Jahre der 
Entscheidung". Die deutsche Ausgabe dieser Schrift war am 
18. August 1933 erschienen. Sie wurde von Mussolini für die Zei
tung „Il Popolo d'Italia" rezensiert9 und im Jahr 1934 in Italien in 
der Übersetzung von Vittorio Beonio-Brocchieri veröffentlicht.10 

Spenglers „Untergang des Abendlandes" wurde in Italien erst 
im Jahr 1957 publiziert, wobei Julius Evola die Übertragung aus 
dem Deutschen besorgte.11 Seit der deutschen Erstausgabe des er-

6 D. Felken, Oswald Spengler. Konservativer Denker zwischen Kaiserreich 
und Diktatur, München 1988, S. 243. Vgl. dazu R. Bush, Pound and 
Spengler, Paideuma 5 (1976) S. 63ff. 

7 O. Spengler, L'uomo e la macchina. Contributo ad una filosofia della vita. 
Traduzione autorizzata di A. Treves, Milano 1931. 

8 La Critica 30 (1932) S. 57-60. 
9 II Popolo d'Italia, N. 297, 15 dicembre 1933, 20 (v, 16). Im weiteren zitiert 

aus Opera Omnia di Benito Mussol ini , a cura di E. e D. Susmel, Firenze, 
la ristampa 1963, voi. 26, S. 122 f. 

L0 O. Spengler, Anni decisivi. Traduzione e introduzione del V. Beonio-
Brocchieri, Milano 1934. 

11 O. Spengler, Il Tramonto dell'Occidente. Lineamenti di una morfologia 
della Storia mondiale. Traduzione dall'originale tedesco di Julius Evola, 
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sten Bandes des „Untergangs des Abendlandes" vergingen also fast 
vierzig Jahre, bis das Werk auch in italienischer Sprache erhältlich 
war. Ferrari Zumbini zufolge kommt als Ursache für diese lange 
Zeitspanne das negative Urteil in Frage, das der als Meinungsbild
ner wirkende Croce in der Zeitschrift „Critica" über den „Unter
gang des Abendlandes" abgegeben hat.12 

Allerdings gab es nach dem Ersten Weltkrieg auch in Italien 
ein erhebliches Interesse an Krisenszenarien wie jenen Spenglers. In 
Parallele zu dem deutschen Autor stand in Italien Anfang der 20er 
Jahre Adriano Tilgher, der damals im „Untergang des Abendlan
des" eigene Einsichten wiederzuerkennen glaubte: „In einem kur
zen und »sympathetischen*, Oswald Spengler gewidmeten Essay hat 
sich Tilgher apertis verbis gerühmt, den faustischen' Charakter 
der modernen kapitalistischen Zivilisation vorausgesagt zu haben, 
lange bevor ,Der Untergang des Abendlandes' in den Buchhandlun
gen erschienen (und als ihm der Name des Autors überhaupt völlig 
unbekannt) war."13 Das Beispiel Tilghers - der später einen philo
sophischen Weg eingeschlagen hat, der sich von dem Spenglers ent
fernte14 - läßt vermuten, daß die Aufnahmebereitschaft für eine 

Milano 1957. Das Archiv des Beck-Verlags ist Ende des Zweiten Weltkriegs 
verbrannt. Daher konnte ich vom Beck-Verlag keine definitive Antwort auf 
die Frage bekommen, ob italienische Verlage schon vor 1945 wegen einer Li
zenzausgabe des „Untergangs des Abendlandes" bei Beck angefragt haben 
(laut freundlicher Auskunft des Büros Wolfgang Beck vom 19. und 26. Au
gust 1993). 

12 Vgl. Ferrari Zumbini, Lo Spätwerk (wie Anm. 3) S. 385. 
13 „Nel breve, e »simpatetico*, saggio che dedicò a Oswald Spengler, Tilgher si 

vantò, apertis verbis, di aver divinato il carattere »faustiano* della moderna 
civiltà capitalistica assai prima che Der Untergang des Abendlandes appa
risse nelle librerie (e quando il nome dell'autore gli era del tutto ignoto)" 
(G. Sasso, Tramonto di un mito. L'idea di »progresso* fra Ottocento e 
Novecento, Bologna 1984, S. 33. Vgl. dazu den Essay von A. Tilgher, 
Oswald Spengler, in: Relativisti contemporanei, Roma 1921, S. 51 ff. - An
fang der 20er Jahre ließ Tilgher dem deutschen Autor über den Verlag 
C. H. Beck einige seiner Texte zukommen. Das geht aus einem Brief Speng
lers an Tilgher vom 11. April 1921 hervor. Eine Kopie davon befindet sich 
in Schachtel 78 des Spengler-Archivs in München, das der Bayerischen 
Staatsbibliothek vom Verlag C. H. Beck übergeben worden ist). 

14 Vgl. Sasso, Tramonto di un mito (wie Anm. 13) S. 33ff., besonders S. 43. 
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italienische Ausgabe von Spenglers „Untergang des Abendlandes" 
in den ersten Jahren nach dem Ersten Weltkrieg groß genug gewe
sen wäre, um die Übersetzung des Werks verlegerisch gerechtfertigt 
erscheinen zu lassen. 

In den 30er Jahren hätte ein allfälliger Verkaufserfolg der ita
lienischen Übersetzungen von Spenglers Büchern „Der Mensch 
und die Technik" und „Jahre der Entscheidung" vielleicht zum An
laß für eine italienische Ausgabe des „Untergangs des Abendlan
des" werden können. Das Interesse an den beiden in Italien erschie
nenen Schriften Spenglers blieb jedoch eher gering, wie Mussolini 
gegenüber De Begnac andeutete: „Ich habe persönlich die Veröf
fentlichung der beiden Abhandlungen von Spengler ,Der Mensch 
und die Maschine* und , Jahre der Entscheidung* in Italien gewollt. 
. . . Die Unternehmung hat nicht viel Aufsehen erregt."15 Man wird 
demnach annehmen können, daß Spenglers Auffassungen im Ita
lien der 30er Jahre in der Regel nicht für aktuell gehalten wurden. 

Abgesehen von zwei Monographien über Spengler, deren Au
toren Beonio-Brocchieri im Jahr 1928 und Lorenzo Giusso im Jahr 
1935 waren,16 vollzog sich die weitere italienische Diskussion über 
Spengler bis 1945 insbesondere durch Rezensionen und Essays, die 
den deutschen Ausgaben einiger seiner Schriften gewidmet waren. 
Dafür standen mit den Zeitschriften „Politica", „La Vita Italiana" 
und „Critica Fascista" auch Periodika zur Verfügung, die innerhalb 
der faschistischen Bewegung ein breites Meinungsspektrum ab
deckten. 

4. Die Grundzüge der Kritik an Spengler, die Benede t to 
Croce im Jahr 1920 in der Zeitschrift „Critica" vorgetragen hat, 
können wie folgt zusammengefaßt werden: „Der Untergang des 
Abendlandes" sei 1. das Werk eines Dilettanten, 2. spekulativ mit 

15 „Avevo voluto personalmente la pubblicazione in Italia dei due studi di 
Spengler L'uomo e la macchina e Anni decisivi. . . , L'operazione non fece 
molto chiasso" (De Begnac , Taccuini mussoliniani [wie Anm. 4] S. 594). 

16 V. Beon io -Brocch ie r i , Spengler. La dottrina politica del pangermanesi-
mo post bellico, Milano 1928. Vgl. dazu die Rezension von C. M or an di in 
der Nuova Rivista Storica 13 (1929) S. 660 f. Die Monographie von 
L. Giusso über Spengler trägt den Titel: Spengler e la dottrina degli uni
versi formali, Napoli 1935. 
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einer wissenschaftlich unzulässigen Methode geschrieben und 
3. durch einen bestimmten Weltanschauungstypus, nämlich den 
Naturalismus, geprägt, der immer zu pessimistischen Konzeptio
nen Anlaß gebe. 

Spengler sei ein „Dilettant",17 weil er behaupte, daß seine Pro
blemsicht neu, d.h, ohne Beispiel in der Geschichte der Wissen
schaft sei. So bilde er sich ein, „bei jeder unzusammenhängenden 
Kombination von Begriffen, die er vornimmt, oder bei jeder Halb
wahrheit, die ihm durch den Kopf schießt, wundersame, die aner
kannte Wissenschaft über den Haufen werfende Entdeckungen 
vollbracht zu haben. Die unvorsichtigen Behauptungen des Pseu-
dowissenschaftlers gehen so Hand in Hand mit der kühnsten 
Selbstsicherheit und eitelsten Selbsteinschätzung,"18 Spenglers ver
gleichende historische Morphologie, d.i. die Vorstellung, daß sich 
die menschliche Gesellschaft in Kreisläufen entwickle, sei schon 
sehr alt. In Italien habe sie insbesondere Giambattista Vico vertre
ten. Von der produktiven wissenschaftlichen Diskussion, die in den 
letzten zweihundert Jahren über das Werk von Vico geführt worden 
sei, habe der Dilettant Spengler jedoch keine Ahnung. Den an 
Spengler gerichteten Vorwurf des Dilettantismus verband Croce 
mit einem Seitenhieb auf einen italienischen Zeitgenossen: Gugliel
mo Ferrerò sei ein ähnlicher Dilettant wie Spengler, wobei letzterer 
den Italiener sogar noch an Bildung und Scharfsinn überrage.19 

Spenglers Zukunftsperspektive, dem Abendland stehe in Ana
logie zu den anderen, bereits untergegangenen Hochkulturen nun 
eine Periode der Eroberungen und Expansionen, eine Zeit der neu
en Barbarei und des Cäsarismus bevor, sei eine bloße Spekulation, 
die auf keiner wissenschaftlich vertretbaren Methode beruhe: 
„Alles kann in der Welt geschehen, auch daß unsere Nachkommen 
nach dem Jahr 2200 in den Urwald unserer fernen Ahnen zurück-

17 La Critica 18 (1920) S. 236. 
18 „... ad ogni sgangherata combinazione di concetti che egli esegua o ad ogni 

mezza verità che gli baleni nel cervello, di aver compiuto scoperte mirabili, 
che sconvolgono la scienza generalmente ammessa: l'incauto asserire dello 
pseudoscienziato va cosi a braccetto con la più audace sicurezza e vanteria 
di sé medesimo" (La Critica 18 [1920] S. 236). 

19 La Critica 18 (1920) S. 236. 
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kehren. Aber dies auf der Grundlage von , Analogien* als sicher aus
zugeben, ist ein Unsinn (selbst dann, wenn sie von jener Bildung, 
Einsicht und Gewissenhaftigkeit getragen wären, die Herrn Speng
ler abgeht), der wie jeder Unsinn keine andere Wirkung haben 
kann, als den Geist zu verwirren und das Gemüt niederzudrük-
ken."20 Die Bedeutung von Spenglers Analogieschlüssen liege dem
nach allenfalls in einer Desorientierung der Leser des „Untergangs 
des Abendlandes". 

Spenglers Weltanschauung wurde von Croce dem Naturalis
mus zugeordnet, dessen Konzeptionen „immer in fatalistische und 
pessimistische umschlagen".21 Gegen den Naturalismus wandte 
Croce ein, daß „das menschliche Wesen nicht Natur, sondern Geist 
is t . . ,".22 „Das menschliche Wesen ist Geist und deshalb Schöpfer
kraft und hat in sich eine unendliche große Macht, die es ihm er
möglicht, sich allen auch noch so schwierig und verzweifelt schei
nenden Situationen zu stellen, sie zu meistern und zum Besseren zu 
wenden."23 Der These Spenglers vom Greisentum der abendländi
schen Kultur, deren Leistungsfähigkeit analog zu der eines greisen 
Menschen abnehme, hielt Croce über seine Kritik am Naturalismus 
hinaus entgegen, daß es sehr wohl zuweilen Greise gebe, die zu be
sonderen Leistungen imstande seien. Hervorragende historische 
Beispiele dafür seien unter anderen Goethe und Kant; dieser habe 
die „Kritik der Urteilskraft" im Alter von 65 Jahren geschrieben, 
jener den zweiten Teil des „Faust" sogar noch mit 80 Jahren. 

„Tutto può accadere nel mondo, e anche che, dopo il 2200, i nostri pronipoti 
tornino alla selva dei nostri lontani progenitori. Ma asserire ciò come fatto 
certo in base ad »analogie* (e fossero anche condotte con quella dottrina, 
quel discernimento, quello scrupolo, che il signor Spengler non possiede), è 
dire una scioccheria, che non produce altro effetto se non quello, proprio di 
tutte le scioccherie, di confondere le menti e deprimere gli animi" (La Criti
ca 18 [1920] S. 238). 
„... si rivolgono sempre in fatalistiche e pessimistiche" (La Critica 18 [1920] 
S. 236). 
„... l'uomo non è naturalità, ma spiritualità..." (La Critica 18 [1920] 
S. 239). 
„L'uomo è spiritualità e perciò creatività, e ha in sé un'infinita potenza che 
gli rende possibile di affrontare e superare e trasformare tutte le situazioni, 
per difficili o disperate che sembrino" (La Critica 18 [1920] S. 238f.). 
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Spenglers pessimistische Voraussagen im „Untergang des Abend
landes" seien insgesamt lediglich ein Reflex auf die (wie der Rezen
sent hofft, bald vorübergehende) Krise, in der sich das deutsche 
Volk gerade befinde. 

Als Croce im Jahr 1932 für die Zeitschrift „Critica" Spenglers 
„Der Mensch und die Technik" rezensierte, diente ihm die deutsche 
Ausgabe des Textes als Vorlage. Zwei Jahre später nahm Croce die
se Rezensionsmiszelle in seine Sammlung von kleinen Abhandlun
gen zur politischen Philosophie auf.24 Dort wurde Spengler als zeit
genössischer politischer Denker aus Deutschland angeführt. Dies 
läßt vermuten, daß Croces Bild von der zeitgenössischen politi
schen Philosophie in Deutschland durch die Auseinandersetzung 
mit Spengler erheblich mitbestimmt wurde. 

In seiner Rezensionsmiszelle über Spenglers „Der Mensch 
und die Technik" wiederholte Croce ausdrücklich die Vorwürfe des 
Dilettantismus und des Pessimismus, die er schon in seiner Bespre
chung des „Untergangs des Abendlandes" gegen den Autor erhoben 
hatte.25 Die Verbreitung von Pessimismus und Entmutigung, so 
war diesmal mit besonderer Entschiedenheit von Croce zu verneh
men, „wird heute in der Welt nicht gebraucht und am wenigsten in 
Deutschland".26 Dazu kommt, daß es Spengler an Moral fehle: 
„Ohne ein breites und volles Bewußtsein über die Menschheit, ohne 
ein starkes und empfindsames moralisches Gefühl kann man keine 
»Philosophie des Lebens* schreiben und auch keine,Menschheitsge
schichte*. Das bestätigt das neue Büchlein von Spengler ebenso wie 
das Hauptwerk, welches man als eingebildetes gedankliches Kon-
strukt aus wirklicher Niedertracht und Rauhheit des Herzens defi
nieren könnte. Für Spengler ist der Mensch ein Raubtier, eine beu
tegierige Bestie, charakterisiert und bestimmt durch die ,Hand', die 

B. Croce, Orientamenti. Piccoli saggi di filosofia politica, Milano 1934, 
S.95ff. 
In einer Fußnote verwies Croce dabei irrtümlich auf La Critica 17 (1919); 
der Fehler wurde in Croce, Orientamenti (wie Anm. 24) S. 101, übernom
men. Richtig ist: La Critica 18 (1920). 
„... non c'è bisogno ora nel mondo, e meno che altrove in Germania" (La 
Critica 30 [1932] S. 60). 
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immer eine ,bewaffnete' Hand und daher »technisch' ist."27 Der Vor
wurf, es mangele Spengler an dem moralischen Gerüst für seine Phi
losophie und Geschichtsschreibung, erscheint als vierter Grundzug 
der Kritik Croces und steht damit neben den drei bereits genann
ten, die dieser dem Autor des „Untergangs des Abendlandes" im 
Jahr 1920 entgegengehalten hatte* Außerdem hat Croce aus Speng
lers „Der Mensch und die Technik" einige Textstellen herausgegrif
fen, die er im einzelnen kritisierte. 

Zunächst nahm sich Croce den Schluß des letzten Absatzes 
von Spenglers „Der Mensch und die Technik" vor, den er interpre
tiert und zudem in italienischer Übersetzung wiedergegeben hat: 
„Und das ist die ,große Wahrheit', die Spengler nicht müde wird zu 
predigen, eine Wahrheit, die man durch die aus ihr abgeleitete 
Ethik gerichtet, widerlegt und verurteilt sehen kann, eine Wahr
heit, die Spengler für ,heroisch' hält, aber sie scheint eher ein Aus
druck schwachsinniger Verzweiflung: ,Auf dem verlorenen Posten 
ausharren ohne Hoffnung, ohne Rettung, ist Pflicht. Ausharren wie 
jener römische Soldat, dessen Gebeine man vor einem Tor in Pom
peji gefunden hat, der starb, weil man beim Ausbruch des Vesuv 
vergessen hatte, ihn abzulösen. Das ist Größe, das heißt Rasse ha
ben. Dieses ehrliche Ende ist das einzige, das man dem Menschen 
nicht nehmen kann' (S. 89 ).28 Spengler vergißt, daß der römische 
Soldat gewöhnlich in Ausübung des übernommenen Auftrags starb, 
was seine Pflicht als Soldat gegenüber dem Heil des Vaterlands war. 
Wenn aber die Möglichkeit des Heils radikal zerstört ist und wenn 
die Unmöglichkeit des Heils seiner eigenen Philosophie entspre
chend eine mathematische Sicherheit erreicht hat, dann hat es kei
nen Sinn, die Aufopferung fortzusetzen. Dann mag es je nach dem 

„Senza un'alta e piena coscienza dell'umanità, senza un robusto e delicato 
sentire morale, non si fa filosofia della vita*, né »storia dell'umanità': come 
conferma questo nuovo libretto, saggio di maggiore opera, dello Spengler, 
che si potrebbe definire una immaginaria tela teorica tessuta sopra una rea
le bassezza o rozzezza d'animo. Per lo Spengler, l'uomo è un Raubtier, una 
bestia da preda, caratterizzata e conformata dalla ,mano\ che è sempre 
mano »armata*, e perciò »tecnica*" (La Critica 30 [1932] S. 57). 
O. Spengler, Der Mensch und die Technik. Beitrag zu einer Philosophie 
des Lebens, München 1931, S. 89. 
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Stand der Dinge besser sein, sich umzubringen, sich zu berauschen 
oder andere mehr oder weniger angenehme und genießerische For
men der Selbstauflösung zu suchen."29 Die Ethik, die aus Spenglers 
Bild des römischen Soldaten abgeleitet werden könne, erscheint ge
wissermaßen als pejoratives Gegenstück zur Moral, deren Fehlen 
Spengler von Croce im vorletzten Zitat vorgeworfen wird. 

Spenglers Zivilisationskritik, das Automobil habe sich durch 
sein massenhaftes Auftreten in den großen Städten um seine Wir
kung gebracht, und man komme zu Fuß schneller vorwärts, er
schien Croce wirklichkeitsfremd bzw. sonderbar übertrieben.30 

Ebenso beurteilte er Spenglers Befürchtung, daß sich die technische 
Erfindungsgabe der abendländischen Zivilisation erschöpfe.31 An
schließend befaßte sich Croce mit den letzten Seiten von „Der 
Mensch und die Technik". Dort hatte Spengler seine Auffassung 
vom beginnenden Kampf der „Farbigen" gegen die Herrschaft der 
„Weißen" skizziert, von einem Bedrohungsszenarium, das er im 
Jahr 1933 im Schlußkapitel seines Buches „Jahre der Entschei
dung" mit der Überschrift „Die farbige Weltrevolution" abgehan
delt hat32 

29 „Ed è questa la ,grande verità' che lo Spengler non si stanca di predicare, 
una verità che si può vedere giudicata, confutata e condannata dall'etica 
che ne discende: la quale lo Spengler atteggia all',eroica', ma che par piutto
sto un atteggiamento da imbecille disperato. ,11 dovere è di irrigidirsi sul po
sto perduto senza speranza, senza salvezza. Star fermi come quel soldato ro
mano, di cui si son trovate le ossa dinanzi a una porta di Pompei, il quale 
morì, perchè allo scoppio dell'eruzione del Vesuvio si era dimenticato di sco
glierlo dalla consegna. Questa è grandezza, questa si chiama avere razza. 
Questa fine onorata è la sola cosa che non si può togliere all'uomo' (p. 89). 
Lo Spengler dimentica che il soldato romano moriva per la consegna ricevu
ta, che era il suo dovere di soldato, per la salute della patria; ma che quando 
di questa salute è radilcalmente distrutta la possibilità, e di tale impossibili
tà si ha la formula di matematica sicurezza nella filosofia che egli predica, 
non si può persistere nella consegna priva di senso, ma giova meglio, secon
do i casi, ammazzarsi o inebbriarsi o cercare altre più o meno gradevoli e 
voluttuose forme di autodissoluzione" (La Critica 30 [1932] S, 57 f.). 

30 La Critica 30 (1932) S. 58. Vgl. Spengler, Der Mensch und die Technik (wie 
Anm. 28) S. 79 f. 

31 La Critica 30 (1932) S. 58. Vgl. Spengler, Der Mensch und die Technik (wie 
Anm.28)S.80ff. 

32 O. Spengler, Jahre der Entscheidung. Deutschland und die weltgeschicht-
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Im spezifischen Sinn von Spenglers Begriffsgebrauch sind die 
„Weißen" die in der abendländischen Zivilisation verbundenen 
Gruppen; die „Farbigen" sind all jene, die außerhalb dieser Zivilisa
tion stehen. Croce kam bei seiner Rezension von „Der Mensch und 
die Technik" zu der Auffassung, daß Spengler zufolge nur die nordi
schen bzw. germanischen Völker nicht zu den „Farbigen" zu zählen 
seien. Die folgende Stelle aus dem Originaltext Spenglers lasse es als 
möglich, wenn nicht wahrscheinlich erscheinen, daß dieser die 
„Farbigen" sogar in den Italienern verkörpert sieht: „Ich verstehe 
unter »Farbigen* auch die Bewohner Rußlands und eines Teils von 
Süd- und Südosteuropa."33 Über den ideologischen Hintergrund 
von Spenglers Bild der Bedrohung der (nordischen bzw. germani
schen) „Weißen" durch die „Farbigen" vermutete Croce: „Der 
törichte ,Pangermanist' ist noch nicht aus der Welt verschwunden, 
auch wenn er jetzt vom Jubelgeschrei zur Betrübtheit oder viel
mehr von der einen zur anderen Boshaftigkeit übergegangen ist."34 

Das Konzept der „Farbigen" wurde von Spengler in „Der 
Mensch und die Technik" dazu herangezogen, das Phänomen der 
Arbeitslosigkeit in den abendländischen Staaten zu erklären. Um 
die Kritik Croces an dem von Spengler behaupteten Zusammen
hang zwischen den „Farbigen" und der Arbeitslosigkeit bei den 
„Weißen" zu verstehen, ist es zweckmäßig, sich zunächst einmal 
dessen Argument im Originaltext vor Augen zu halten: „Statt das 
technische Wissen geheim zu halten, den größten Schatz, den die 
,weißen* Völker besaßen, wurde es auf allen Hochschulen, in Wort 
und Schrift prahlerisch aller Welt dargeboten, und man war stolz 
auf die Bewunderung von Indern und Japanern. Die bekannte 
Jndustriezerstreuung' setzt ein, auch aus der Überlegung, daß man 
die Produktion dem Abnehmer nähern müsse, um größere Gewinne 
zu erzielen. ...Alle ,Farbigen* sahen in das Geheimnis unserer 
Kraft hinein, begriffen es und nützten es aus. Die Japaner wurden 

liehe Entwicklung. Neudruck mit einem Vorwort von Heinz Friedrich, 
München 2198Ö,S. 191 ff. 
Spengler, Der Mensch und die Technik (wie Anm. 28) S. 85, Anm. 1. 
„Lo stolto »pangermanista1 non è ancora sparito dal mondo, sebbene ora sia 
passato dal tripudio alla tristezza, o piuttosto da una ad altra tristizia" (La 
Critica 30) [1932] S. 59). 
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binnen 30 Jahren technische Könner ersten Ranges... Wo es Koh
le, Erdöl und Wasserkräfte gibt, kann eine neue Waffe gegen das 
Herz der faustischen Kultur geschmiedet werden. Hier beginnt die 
Rache der ausgebeuteten Welt gegen ihre Herren. •. • Das Schwer
gewicht der Produktion verlagert sich unaufhaltsam, nachdem der 
Weltkrieg auch der Achtung der Farbigen vor den Weißen ein Ende 
gemacht ha t Das ist der letzte Grund der Arbeitslosigkeit in den 
weißen Ländern, die keine Krise ist, sondern der Beginn einer 
Katastrophe,"35 Dem hielt Croce entgegen, daß sich Spengler mit 
diesen Ausführungen allenfalls den Standpunkt einer Anzahl von 
Industriellen zu eigen gemacht habe, die ihre Marktanteile an die 
ausländische Konkurrenz verloren haben. Die Propagierung des 
technischen Wissens sei nötig, weil sich dadurch der Fortschritt der 
Menschheit realisiere: „niemand außer einigen von der ausländi
schen Konkurrenz geschlagenen Industriellen schreibt sie [die ge
genwärtige Wirtschaftskrise] der Mitteilung von Fabrikationsge
heimnissen an andere Völker zu, weil dies im Gegenteil der Weg des 
allgemeinen Menschheitsfortschritts ist."36 Während Croce von der 
Notwendigkeit eines Fortschritts der Menschheit auch durch die 
Verbreitung von technischem Wissen überzeugt war, hatte Speng
ler dabei stets die „Bewaffnung der Hand" vor Augen, d.h. er dach
te primär an sein Kriegs-, Konflikt- und Untergangsszenarium, das 
die Möglichkeit eines allgemeinen Fortschritts der Menschheit a 
priori ausschloß. 

Die Rezeption des Werks von Spengler durch Croce blieb 
nicht auf die Besprechungen von „Der Untergang des Abendlan
des" und „Der Mensch und die Technik" beschränkt; darauf hat 
bereits Ferrari Zumbini hingewiesen: „Auch andere Stellen zeigen, 
daß Croce mehrmals an Spengler gedacht hat, mit einem Gefühl der 
Abscheu, aber auch mit der nicht verschwiegenen Furcht, daß seine 
»Prophezeiungen' Wirklichkeit werden könnten."37 Allem Anschein 

Spengler, Der Mensch und die Technik (wie Anm. 28) S. 85ff. 
„... nessuno, salvo qualche industriale battuto dalla concorrenza estera, la 
attribuisce alla comunicazione dei segreti di fabbricazione fatta agli altri 
popoli, perchè questa è anzi la via del progresso generale dell'umanità" (La 
Critica 30 [1932] S. 59). 
„Anche altri passi dimostrano come Croce abbia più volte pensato a Speng-
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nach drückte Croce durch den Verweis auf Spengler gelegentlich 
eigene Zweifel an der politischen und gesellschaftlichen Realisie
rung des allgemeinen Fortschritts der Menschheit aus. 

Eine dieser sporadischen Äußerungen über Spengler ist in 
einem Brief Croces an Giovanni Ansaldo vom 20. Februar 1928 ent
halten. Darin erklärte Croce, der eine Geschichte Italiens von 1871 
bis 1915 geschrieben hat,38 daß er über dieses Jahr hinaus nicht 
mehr historisch denken könne, weil die großen Linien der nachfol
genden geschichtlichen Entwicklung nicht zu erkennen seien. Man 
könne nicht ausschließen, daß die nächste Epoche für Italien eine 
Realisierung der Spenglerschen Konzeption bringen werde: „Meine 
Erklärung, daß ich nach 1915 nicht mehr geschichtlich zu denken in 
der Lage sei, bezieht sich nicht auf einzelne Personen oder Ereignis
se, die ich nach wie vor geschichtlich denke, d. h. die ich zu kennen 
und zu verstehen versuche, um mich ihnen eventuell entgegenzu
stellen. Sie bezieht sich vielmehr auf die allgemeine Linie der neuen 
Epoche, die noch keine Epoche und kein Zeitalter ist, weil ihre 
Linie noch nicht erkennbar ist. Und weil ich keine Geschichte 
schreiben kann, ohne eine allgemeine Linie nachzeichnen zu kön
nen, deshalb weigere ich mich, die Geschichte über 1915 hinaus fort
zusetzen. Den Marsch auf Rom und die Politik des Aventin kenne 
ich gut, aber wo werden sie hinführen? Wird Italien das erste Bei
spiel jener byzantinischen Erstarrung sein, von der Spengler das 
europäische Abendland bedroht glaubt? Oder wird es daraus stär
ker und liberaler hervorgehen, wie ich hoffe? Dies können weder ich 
noch andere historisch bestimmen, weil Geschichte der Vergangen
heit angehört und nicht der Zukunft."39 

ler, con un sentimento di ripugnanza, ma anche con un non taciuto timore 
che le sue »profezie* diventassero realtà" (Ferrari Zumbini, Lo Spätwerk 
[wie Anm. 3] S. 401, Anm. 72). 

38 B. Croce, Storia d'Italia dal 1871 al 1915, Bari 1928. 
39 „Quanto alla mia dichiarazione che dopo il '15 non saprei pensare storica

mente, essa non si riferisce ai singoli uomini e avvenimenti, che penso stori
camente, cioè che cerco di conoscere e intendere, per potermi magari ad essi 
opporre, ma alla linea generale del nuovo periodo, che non è ancora un pe
riodo o un'età, perchè quella linea non si vede. E per questo, cioè, non po
tendo scrivere storia ove non posso segnare una linea generale, mi rifiuto a 
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Croce hat Spengler in diesem Brief als Widerpart benutzt, um 
die eigene politische Auffassung kundzutun. Dies kann auch über 
die folgende Äußerung gesagt werden, die Croce am 4. Juni 1944 in 
Neapel von sich gab, als er die Abschlußrede auf dem ersten Kon
greß der liberalen Partei Italiens hielt: „Auch die .. . Verteidigung 
der liberalen Partei wird ihre Kraft bewahren, wenn Europa nicht 
in Diktatur, Despotismus und Tyrannei zurückversinkt und nicht 
in jene dritte Barbarei übergeht, die ein deutscher Schriftsteller in 
einem sicher nicht streng wissenschaftlichen, aber stark beachteten 
Buch, das das Wiedererstehen der deutschen Kriegsfurie wie ein 
Leichengesang zu begleiten schien, vorausgeahnt hat. Dieses neue 
dunkle Zeitalter würde sich unweigerlich ausbreiten und zu einem 
neuen Mittelalter ohne Christentum, ja in den Urwald zurückfüh
ren .. ,".40 Da Croce in der Folge auch den Inhalt seiner Rezension 
des „Untergangs des Abendlandes" streift, ist mit dem „deutschen 
Schriftsteller" eindeutig die Person Spenglers gemeint. 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, daß Croces Rezeption 
des Werks von Spengler, genauer des ersten Bands des „Untergangs 
des Abendlandes" und des Bändchens „Der Mensch und die Tech
nik", ein einziger großer Verriß war. Dabei ging Croce auf zwei Ebe-

continuare la storia dopo il '15. La marcia su Roma e la politica dell'Aventi
no le conosco bene, ma dove condurranno? L'Italia darà, per la prima, 
l'esempio dell'irrigidimento bizantino, di cui Spengler crede minacciata la 
vita europea? O ne uscirà più forte e liberale, come io spero? Questo né io né 
altri potrebbero storicamente stabilire, perchè la storia è del passato e non 
del futuro" (B. Croce an G. Ansaldo, 20. 2.1928: B. Croce, Epistolario I. 
Scelta di lettere curata dall'autore 1914-1935, Napoli 1967, S. 145f.). 
„Anche allora la . . . difesa dal partito liberale serberà il suo vigore, se 
l'Europa non ricadrà nelle dittature, nei dispotismi e nelle tirannie e non si 
avvierà a quella terza barbarie che uno scrittore tedesco, in un libro non 
certo di cauta e severa scienza, ma di grande risonanza, che parve accompa
gnare con un canto funereo la non lontana ripresa della furia guerriera 
tedesca, presagì come l'età oscura che infallantemente si sarebbe stesa di 
nuovo, un nuovo medioevo senza il cristianesimo, e anzi addirittura un ri
torno alla selva primitiva..." (B. Croce, Il partito liberale. Il suo ufficio e 
le sue relazioni con gli altri partiti. Discorso al primo Congresso del Partito 
liberale italiano in Napoli il 4 giugno 1944, Bari 1944, S, 14 f. Wiederabge
druckt in B. Croce, Scritti e discorsi politici (1943-1947), volume primo, 
Bari 1963, S. 1291). 
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nen vor: 1. Den Argumentationsgang Spenglers hielt er für unwis
senschaftlich, dilettantisch, spekulativ und abwegig in der Inter
pretation von Erscheinungen wie der Arbeitslosigkeit im Zuge der 
Weltwirtschaftskrise; 2. gleichsam darüber stand Croces Kritik an 
dem ideologischen Hintergrund Spenglers, der naturalistisch, pessi
mistisch, pangermanistisch und amoralisch sei. Auf dieser Ebene 
versuchte Croce, Spengler mit Idealismus, Moral und dem Hinweis 
auf die Notwendigkeit eines allgemeinen Menschheitsfortschritts 
zu begegnen. 

Zwischen Spengler und Francesco S. N i t t i , der selbst die 
Dekadenz Europas thematisiert hat und damit gewissermaßen in 
Parallele zum Autor des „Untergangs des Abendlandes" stand,41 

fand im September des Jahres 1924 ein kurzer Briefwechsel statt. 
Nitti hatte seit dem 7. Juni 1924 in der Schweiz im Züricher Hotel 
Sonnenberg, der ersten Station seines Exils, Quartier bezogen.42 

Von dort richtete er am 19. September 1924 ein Schreiben an Speng
ler, das wie folgt beginnt: „Lieber Doktor, ich danke Ihnen für Ih
ren freundlichen Brief vom 15. dieses Monats und hoffe, Sie bald, 
noch vor Ihrer Reise nach Amerika, zu sehen. Ich würde mich sehr 
gerne mit Ihnen über die Lage Europas unterhalten und Ihnen eini
ges sagen, was ich bis jetzt in den Büchern nicht zur Sprache brin
gen konnte."43 Nitti hat sich dann in dem Brief noch knapp über die 
internationale Politik geäußert und sein besonderes Interesse an 
den Vereinigten Staaten bekundet, die für den Wiederaufbau von 
Europa von erheblicher Bedeutung seien. 

Der Brief Spenglers vom 15. September 1924, von dem im 
letzten Zitat die Rede ist, ist im Wortlaut nicht bekannt.44 Das Ant-

41 Vgl. Sasso , Tramonto di un mito (wie Anm. 13) S. 43ff. 
42 F. Ba rbaga l lo , Francesco S. Nitti, Torino 1984, S. 484. 
43 „Caro dottore, La ringrazio della Sua cortese lettera del 15 corrente e spero 

di vederla presto e prima del Suo viaggio in America. Sarò molto contento 
di parlare con Lei della situazione dell'Europa e di dirle anche quanto non 
mi è stato possibile dire fino ad ora nei libri" (O, Spengler , Briefe 1913-
1936, München 1963), S. 356). 

44 Dieser oder ein anderer Brief Spenglers an Nitti bzw* eine Abschrift davon 
oder ein weiterer Brief Nittis an Spengler konnte vom Verl weder im Zen-
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wortschreiben Nittis läßt erkennen, daß mit dem amerikanischen 
Reiseziel Spenglers die Vereinigten Staaten gemeint waren. Daß 
der Autor des „Untergangs des Abendlandes" im Jahr 1924 eine sol
che Reise vorgehabt hätte, wird durch die Spenglerbiographie von 
Koktanek allerdings nicht belegt.45 

Ein zweiter Brief von Nitti an Spengler stammt vom 26. Sep
tember 1924.46 Nitti teilte Spengler in diesem Schreiben mit, daß er 
ihm das Buch seines Sohnes Vincenzo über das Werk von Nitti47 ge
schickt hat. Er empfahl Spengler davon besonders das zehnte und 
letzte Kapitel, in dem die Außenpolitik und das Werk des Wieder
aufbaus thematisiert werden. Beide Briefe zeigen deutlich, daß 
Spengler von Nitti im September 1924 eine gewisse Wertschätzung 
entgegengebracht wurde. Dies hat sich in den folgenden acht Jah
ren geändert. In seinem Buch über die Demokratie, das im Jahr 
1932 veröffentlicht wurde, merkte Nitti ohne irgendeine Differen
zierung an, daß er Spenglers Bücher langweilig gefunden habe, daß 
man auf politischem Gebiet wohl kaum eine nutzlosere Konzeption 
und konfusere Ideen als jene Spenglers finden werde und daß die 
große Verbreitung der Bücher dieses Schriftstellers in Deutschland 
nicht wirklich zu erklären sei.48 Ein Anlaß für die Erwähnung 
Spenglers in Nittis Buch über die Demokratie war die italienische 
Ausgabe der Studie von Richard Korherr über den Geburtenrück-

tralen Staatsarchiv in Rom gefunden werden, wo ein Teil des Archivs von 
R S. Nitti aufbewahrt wird, noch im Spengler-Archiv in München, das der 
Bayerischen Staatsbibliothek vom Verlag C. H. Beck übergeben worden ist. 
Der zweite Teil des Archivs von F. S. Nitti befindet sich in Turin. Davon 
wurde ein Verzeichnis publiziert, aus dem hervorgeht, daß sich dort kein 
Brief Spenglers an Nitti oder Nittis an Spengler befindet. Vgl. L'archivio 
Francesco Saverio Nitti. Inventario, a cura di S. M a r t i n o t t i Dor igo, 
Annali della Fondazione Luigi Einaudi 8 (1974) S, 375 ff. Laut freundlicher 
Auskunft von Frau Martinotti Dorigo vom 11. Dezember 1992 sind dem 
Nitti-Archiv in Turin auch seit 1974 keine Informationen über einen Brief
wechsel zwischen Nitti und Spengler zugegangen. 

45 Vgl. A. M. Kok tanek , Oswald Spengler in seiner Zeit, München 1968. 
46 Publiziert in Spengler , Briefe (wie Anm, 43) S. 357. 
47 Vincenzo N i t t i , L'opera di Nitti, Torino 1924. 
48 Vgl. F. S. N i t t i , La Democrazia 2, in: Ders., Scritti politici 3/2, a cura di 

L. F i rpo , Roma-Bari 1977, S. 1078, Anm. 69. 
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gang als Niedergangsphänomen, der sowohl Mussolini als auch 
Spengler ein Geleitwort vorangestellt hatten.49 In seiner Kritik 
meinte Nitti, Italien würde durch die Realisierung der von Mussoli
ni, Spengler und Korherr propagierten Geburtensteigerung ledig
lich vor ein gravierendes Ernährungsproblem gestellt werden. 

Auf den letzten Seiten seines Buches mit dem Titel „Der 
Mensch und die Technik" hatte Spengler - wie vorhin in den Aus
führungen zur Rezeption seines Werks durch Croce dargelegt wur
de - seine Auffassung vom beginnenden Kampf der „Farbigen" ge
gen die Herrschaft der „Weißen" skizziert. Nitti hielt dieses Bedro
hungsszenarium für abwegig und kritisierte Spengler dafür im Jahr 
1933 wie folgt: „Von Wilhelm IL bis zu dem Philosophen Spengler 
gibt es keinen verwirrten Geist, der nicht auf die Größe der gelben 
Gefahr hinweist und das Ende des Abendlandes erblickt."50 In dem 
Band über „La disgregazione dell'Europa", der in den Jahren 1937/ 
38 entstanden ist, wurde dem inzwischen verstorbenen Spengler 
von Nitti entgegengehalten, daß Europa und Amerika weder durch 
eine Flotte noch durch eine Armee der „Gelben" oder der „Schwar
zen", wie er sich nun zusätzlich ausdrückte, bedroht seien. Gefahr 
drohe den Völkern Europas dagegen durch die Explosion ihrer eige
nen Nationalismen.51 

Der zuletzt erwähnte Text Nittis aus den Jahren 1937/38 ent
hält eine kurze Polemik gegen Spengler, die auch gegen die Deut
schen im allgemeinen gerichtet war: „In Deutschland hat lange ein 
überaus langweiliger Philosoph gewütet, Oswald Spengler mit Na
men, welcher dicke Walzer voller Banalitäten über die Dekadenz 
des Abendlandes geschrieben hat. Die Deutschen sind nicht nur 
große Esser mit starkem Magen, sie haben auch eine genauso gefrä-

Vgl. ebd., S. 972, Anm. 15, Die italienische Ausgabe der Studie von 
R. Korherr trägt den Titel: Regresso delle nascite: morte dei popoli. Pre
fazioni di Spengler e Mussol ini , Roma 1928. 
„Il n'est pas d'esprit confus, depuis Guillaume II jusqu'au philosophe 
Spengler, qui ne dénonce la gravite du perii jaune e qui n'apergoive la fin de 
rOccident" (F. S. N i t t i , L'inquietude du monde, in: Ders., Scritti politici 
4, a cura di G. Negri, Bari 1962, S. 133). 
Vgl. F. S. N i t t i , La disgregazione dell'Europa, in: Ders., Scritti politici 4, 
a cura di G. Negri , Bari 1962, S. 465. 
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ßige Intelligenz und lesen daher geduldig die riesigen Bände, welche 
häufig nichts anderes bewirken, als ihre Ideen noch mehr zu verwir
ren."52 Nittis Bild von Spengler, das im September 1924 von einer 
gewissen Wertschätzung geprägt war, wie sie in dem zitierten Brief
wechsel zum Ausdruck gekommen ist, hatte sich völlig gewandelt. 
Nun begegnete er Spengler nur noch mit schroffer und unsachlicher 
Kritik. 

Möglicherweise ist Nitti erst nach dem September 1924 zu der 
Auffassung gekommen, daß das Weltbild Spenglers - wie es etwa in 
dessen Stellung zum Geburtenrückgang oder in dessen Darlegun
gen zum beginnenden Kampf der „Farbigen" gegen die Herrschaft 
der „Weißen" zum Ausdruck gekommen ist - mit seinem eigenen 
Weltbild weitgehend unvereinbar war. Dies würde den Meinungs
umschwung erklären, den Nitti zwischen September 1924 und 1932 
in bezug auf Spengler vorgenommen hat. 

Benito Mussol ini , der gegenüber De Begnac erwähnt hat
te, schon im Jahre 1918 auf Spenglers „Untergang des Abendlan
des" aufmerksam geworden zu sein,53 erhielt im Jahr 1925 eine Sen
dung von Büchern Spenglers, die der deutsche Autor selbst an ihn 
geschickt hatte. Am 24. Mai 1925 bedankte sich Mussolini bei 
Spengler in einem förmlichen Schreiben für die Zusendung der Bü
cher „Der Staat", „Die Wirtschaft", „Preußentum und Sozialis
mus", „Neubau des Deutschen Reiches" und „Politische Pflichten 
der deutschen Jugend".54 Die beiden erstgenannten Titel bezeich-

52 „In Germania ha imperversato a lungo un filosofo eccesivamente noioso: 
Osvaldo Spengler, il quale ha scritto dei libri massicci e banali sulla deca
denza dell'Occidente. I Tedeschi, come hanno uno stomaco molto capace e 
sono grandi mangiatori, così posseggono un'intelligenza vorace e leggono 
pazientemente degli enormi volumi, che spesso servono solo ad imbrogliare 
ancor più le loro idee" (F. S. Ni t t i , La disgregazione dell'Europa [wie 
Anm. 51] S. 465). 

53 Wie Anm. 4. 
54 Publiziert in Spengler, Briefe (wie Anm. 43) S. 391* Dieser Brief Mussoli

nis ging Spengler über das Königliche Italienische Generalkonsulat in Mün
chen zu, das den deutschen Autor in einem Begleitschreiben vom 9. Juni 
1925 um eine Empfangsbestätigung ersuchte. Brief und Begleitschreiben 
befinden sich in Schachtel 75 des Spengler-Archivs in München, das der 
Bayerischen Staatsbibliothek vom Verlag C. H. Beck übergeben worden ist. 
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nen Sonderdrucke aus dem zweiten Band des „Untergangs des 
Abendlandes".55 Allem Anschein nach hat Mussolini von den Bü
chern Spenglers auch reichlich Gebrauch gemacht. De Feiice kam 
zu dem analytischen Urteil, daß das Weltbild Mussolinis eine „com
ponente spengleriana" aufgewiesen habe.56 Mussolini sei von 
Spenglers Fortschritts- und Zivilisationskritik besonders beein
druckt gewesen. Um Mißverständnissen vorzubeugen, habe er den 
deutschen Autor, der „als Verkünder der historischen Mission* des 
deutschen Volkes"57 bekannt gewesen sei, jedoch nur selten nam
haft gemacht. 

Im Jahr 1928 war die italienische Ausgabe von Korherrs Stu
die über den Geburtenrückgang erschienen, die sowohl von Musso
lini als auch von Spengler ein Geleitwort bekommen hatte.58 Jahre 
später meinte Mussolini gegenüber De Begnac, daß die Bevölke
rungspolitik im faschistischen Italien bei Spengler und Korherr ihre 
Wurzeln habe: „Spengler hat mich gelehrt, die zunehmende Überal
terung der Bevölkerung Europas zu fürchten . . . Die Bevölkerungs
politik des Regimes findet ihre ideologische Basis bei zwei Deut
schen, Spengler und Korherr."59 

Am 15. Dezember 1933 erschien in der Zeitung „Il Popolo 
d'Italia" Mussolinis Besprechung von Spenglers „Jahre der Ent
scheidung". Mussolini hob in dieser Rezension den historisch be
deutsamen Zeitpunkt hervor, zu dem „Jahre der Entscheidung" er
schienen sei, nämlich bald nach der nationalsozialistischen Macht
ergreifung. Daß in diesem Buch Spenglers auch Kritik an der 
nationalsozialistischen Bewegung zum Ausdruck kommt, hat Mus
solini ohne Kommentar festgehalten: „Es ist ein Buch, das man mit 

Vgl. dazu das umfassende Verzeichnis der Veröffentlichungen Spenglers von 
Koktanek, Oswald Spengler (wie Anm. 45) S. 474. 
De Feiice, Mussolini il duce. I (wie Anm. 5) S. 38-42. 
„... come assertore della »missione storica' del popolo tedesco ..." (De Fe
lice, Mussolini il duce. I [wie Anm. 5] S. 40). 
Korherr, Regresso delle nascite (wie Anm. 49). 
„Spengler mi insegnò a temere il progressivo invecchiamento demografico 
dell'Europa... La politica demografica del regime ritrova il proprio fonda
mento ideologico in due germanici, Spengler e Korherr" (De Begnac, Tac
cuini mussoliniani [wie Anm. 4) S. 597). 
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Interesse liest und im engen Zusammenhang mit dem bereits be
rühmten anderen sehen kann: Untergang des Abendlandes. Letzte
res wurde 1918 geschrieben, während der Weltkrieg im vollen Gan
ge war. Das hier vorgestellte Buch dagegen ist 1933 herausgekom
men, also nach der triumphalen Revolution Hitlers, über die jedoch 
nicht gesprochen wird. Die spärlichen indirekten Andeutungen sind 
eher beißend kritisch als apologetisch,"60 Dann zitierte Mussolini 
einige Beispiele aus dem Text von „Jahre der Entscheidung" - wo
bei er etwa die Meinung Spenglers hervorhob, daß Italien, so lange 
Mussolini lebe, eine Großmacht sei und vielleicht eine Weltmacht 
werde61 - , und anschließend äußerte er sich über Spenglers Ausfüh
rungen zum italienischen Faschismus und zur zeitgenössischen Dis
kussion über die Rassenlehre wie folgt: „Die Seiten, * *. die Spengler 
dem Paschismus widmet, geben einige Aspekte treffend wieder, 
sind jedoch zu eilig hingeschrieben. Der Faschismus verdient auf
merksamere und ernsthaftere Prüfung von Seiten Spenglers, Be
achtlich ist seine Einstellung zum ,Rassen'problem, das nicht nur in 
Deutschland, sondern auf der ganzen Welt von so dringender Ak
tualität ist. Spengler will seinen Standpunkt deutlich von jenem 
vulgären, darwinistischen und materialistischen unterscheiden, der 
heute unter den Antisemiten Europas und Amerikas modern ist."62 

Die Hauptthese Spenglers in „Jahre der Entscheidung" sei jene von 
den zwei Revolutionen, wobei die erste die soziale Revolution sei 

„È un libro che si legge con interesse e può considerarsi in connessione stret
ta con l'altro già famoso: Untergang des Abendlandisches [sic] (Tramonto 
dell'Occidente). Questo fu scritto nel 1918, in piena guerra mondiale; l'attua
le esce nel 1933, dopo la trionfale rivoluzione hitleriana, della quale, però, 
non si parla, e gli scarsi, indiretti accenni sono piuttosto acerbamente critici 
e non apologetici" (Opera Omnia di Benito Mussolini , 26 [wie Anm. 9] 
S. 122). 
Vgl. Spengler, Jahre der Entscheidung (wie Anm. 32) S. 47. 
„Le pagine... che lo Spengler dedica al fascismo, ne colgono alcuni aspetti, 
ma sono affrettate. Il fascismo merita più attento e serio esame da parte di 
Spengler. Notevole il suo atteggiamento di fronte al problema ,razza* di così 
scottante attualità non solo in Germania, ma nel mondo. Spengler vuole 
nettamente differenziare il suo punto di vista da quello volgare, darvinistico 
o materialistico che è oggi di moda fra gli antisemiti d'Europa e d'America." 
(Opera Omnia di Benito Mussolini, 26 [wie Anm. 9] S. 122). 
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und die zweite die Revolution der „farbigen" Völker, welch letztere 
Spengler zufolge durch den Geburtenreichtum der „Farbigen" im
mer bedrohlicher werde. Während Croce und Nitti Spenglers Be
drohungsszenarium vom beginnenden Kampf der „Farbigen" ge
gen die Herrschaft der „Weißen" kritisiert haben, wurde es von 
Mussolini nicht kommentiert. Mussolini vermerkte lediglich, daß 
Spengler die Gegenbewegung zu den beiden Revolutionen, den Aus
weg, den er durch den Verweis auf das „Preußentum" habe zeigen 
wollen, nicht sehr klar gefaßt habe. 

Nach 1933 sagte Mussolini zu De Begnac, daß er in der anti
marxistischen Grundhaltung, wie sie in Spenglers „Untergang des 
Abendlandes" zum Ausdruck komme, den bleibenden Wert dieses 
Werks erblicke: „Der »Untergang des Abendlandes' - den ich im 
Originaltext kenne und von dem ich einige Kapitel übersetzt habe 
- ist ein Meisterwerk. Jenseits der gewissermaßen an Vico und Fer
rari63 angelehnten Technik, mit der Spengler die Zeiträume der gro
ßen kontinentalen Wandlungen periodisiert, hat die Wahrheit 
Spenglers Bestand: Die Geschichte darf nicht auf sozialistische Art 
ökonomisch als Geschichte des Klassenkampfes betrachtet werden, 
sondern sie ist als Geschichte der Macht im Wechsel von Zeitalter 
zu Zeitalter zu sehen."64 Da Spengler in der marxistischen Ideologie 
ein spezifisches Phänomen des kulturellen Niedergangs gesehen 
hat,65 wurde in dem letzten Zitat von Mussolini ein Aspekt von 
Spenglers Fortschritts- und Zivilisationskritik besonders hervorge
hoben und eigens gewürdigt. 

Giuseppe Ferrari (1811-1876), Geschichtsphilosoph und Herausgeber der 
Werke von Giambattista Vico (1668-1744). 
„Der Untergang des Abendlandes - che conosco nel testo originale e del 
quale ho tradotto qualche capitolo - è un capolavoro. Di là della tecnica un 
poco vichiana, un poco ferrariana con cui Spengler delimita i tempi delle 
grandi trasformazioni continentali esiste, resiste, la verità di Spengler: la 
storia non va considerata economicisticamente, socialisticamente come sto« 
ria delle lotte di classe, ma come storia dell'avvicendarsi del potere tra evo 
ed evo" (De Begnac, Taccuini mussoliniani [wie Anm. 4] S. 595). 
Vgl. die Einordnung von Marx in O. Spengler, Der Untergang des Abend
landes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte, Bd. 1: Gestalt und 
Wirklichkeit, Wien-Leipzig 21919, 1. Tafel „gleichzeitiger" Geistesepochen 
nach S. 73. 
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Die folgende Bemerkung Mussolinis gegenüber De Begnac 
implizierte, daß aus Spenglers Konzeption keine pessimistische 
Einstellung abgeleitet werden dürfe: „Als Spengler zu uns von der 
düsteren, unvermeidlichen Bedrohung des Abendlandes gesprochen 
hat, sagte ich zu Julius Evola, das Wesentliche sei, auf das Übel un
seres Kontinents mit der Klarheit unserer Ideen zu reagieren und 
zu siegen: nicht für uns, für unser Heil, sondern für das der Allge
meinheit. ,Siegen', ,Wie?'. ,Dem Abendland die Hoffnung wiederge
ben*. ,Wie?'. »Wann?1. ,Warum?'. Vor allem muß man sich einer Tat
sache sicher sein: Wer die Unabwendbarkeit der Niederlage akzep
tiert, ist immer und sofort Verlierer, bleibt im Unrecht."66 Der 
Vorwurf des Pessimismus, wie er etwa in den beiden Rezensions-
miszellen von Croce ausdrücklich gegen Spengler erhoben wurde, 
hat in diesem Zitat Mussolinis an Konturen verloren, steht aber ge
wissermaßen auch hier im Raum. 

Am 3. Januar 1940 schrieb Mussolini einen Brief an Hitler, in 
dem er sich u.a. zum Verhältnis zwischen Deutschland und der 
Sowjetunion äußerte, das noch im Zeichen des deutsch-sowjeti
schen Nichtangriffspakts vom 23, August 1939 stand. Mussolini 
beschwor Hitler unter dem Stichwort „Beziehungen mit Ruß
land",67 dieser möge die taktische Überlegung, die seine Politik der 
Verständigung mit Rußland bestimmt habe, wieder hinter das 
Prinzip des Antibolschewismus zurückstellen. In der folgenden 
Textpassage nahm Mussolini dann auch auf Spengler Bezug, wobei 
sehr ausführlich zitiert werden soll, um die Beiläufigkeit zu ver
deutlichen, mit der der deutsche Autor in dem Schreiben namhaft 
gemacht wurde: „Ich habe die klare Pflicht hinzuzufügen, daß ein 

„Quando Spengler ci parlò del buio fatalmente gravante sull'occidente, io 
dissi a Julius Evola che l'essenziale era reagire al male del continente con la 
chiarezza delle nostre idee: e che occorreva vincere non per noi, per la nostra 
salvezza, ma per quella della generalità. »Vincere*. »Come?*. »Restituire la 
luce all'occidente'. »Come?* »Quando?*. »Perché?*. Innanzi tutto, essere certi 
di una realtà. Coloro che accettano l'ineluttabilità della sconfitta sono sem
pre e subito perdenti, cittadini del torto** (De Begnac, Taccuini mussoli-
niani [wie Anm. 4] S. 593). 
„Accordi con la Russia** (Opera Omnia di Benito M u s s o l i n i . . . [wie 
Anm. 9] voi. 29, Firenze 1963, S. 425). 
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weiterer Schritt in Ihren Beziehungen zu Moskau katastrophale 
Auswirkungen in Italien hätte, wo die antibolschewistische Einmü
tigkeit absolut, unerschütterlich und unauflöslich ist. Lassen Sie 
mich glauben, daß es dazu nicht kommen wird. Die Lösung Ihres 
Lebensraumproblems liegt in Rußland und nicht anderswo. Ruß
land hat die immense Fläche von 21 Millionen Quadratkilometern 
und 9 Einwohner pro Quadratkilometer. Es ist Europa fremd, es 
gehört zu Asien. Das ist nicht nur die These Spenglers. Bis vor vier 
Monaten war Rußland der Weltfeind Nummer eins. Es kann sich 
jetzt nicht zum Freund Nummer eins gewandelt haben. Das hat die 
Faschisten in Italien grundlegend irritiert und vielleicht auch viele 
Nationalsozialisten in Deutschland. Erst an dem Tag, an dem wir 
den Bolschewismus zerstört haben, werden wir unseren beiden Re
volutionen die Treue gehalten haben. Dann werden die großen De
mokratien an der Reihe sein. Sie können nicht überleben, weil sie an 
einem Geschwür leiden, das demographisch, politisch und zugleich 
moralisch ist."68 Welchen Text Spenglers könnte Mussolini vor 
Augen gehabt haben, als er die These des deutschen Autors erwähn
te, Rußland sei Europa fremd und gehöre zu Asien? 

In Spenglers Buch „Jahre der Entscheidung" waren einige 
Seiten dem Thema „Rußland wieder asiatisch"69 gewidmet. Damit 

„Ho il preciso dovere di aggiungere che un ulteriore passo nei vostri rappor
ti con Mosca, avrebbe ripercussioni catastrofiche in Italia, dove l'unanimi
tà antibolscevica è assoluta, granitica, inscindibile. Lasciatemi credere che 
questo non avverrà. La soluzione del vostro Lebensraum è in Russia e non 
altrove. La Russia ha l'immensa superficie di ventuno milioni di chilometri 
quadrati e nove abitanti per chilometro quadrato. Essa è estranea all'Euro
pa dall' [sic] Asia. È la tesi non soltanto di Spengler. Sino a quattro mesi fa 
la Russia era il nemico mondiale numero uno: non può essere diventato e 
non è l'amico numero uno. Questo ha turbato profondamente i fascisti in 
Italia e forse anche molti nazionalsocialisti in Germania. Il giorno in cui 
avremo demolito il bolscevismo, avremo tenuto fede alle nostre due rivolu
zioni. Sarà allora la volta delle grandi democrazie, le quali non potranno so
pravvivere al cancro che le rode e che si manifesta sul piano demografico, 
politico, morale" (Opera Omnia di Benito Mussol ini [wie Anm. 9] voi. 29, 
Firenze 1963, S. 426). 
Spengler, Jahre der Entscheidung (wie Anm. 32), Inhaltsverzeichnis, wo 
auf S. 72-75 verwiesen wird. 
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meinte Spengler, daß die Herrschaft der Bolschewisten nicht mehr 
wie die Peters des Großen als Phänomen des Abendlandes gedeutet 
werden könne, sondern asiatische Züge aufweise: „Das Bolsche-
wistenregiment ist kein Staat in unserem Sinne, wie es das petrini
sche Rußland gewesen war. Es besteht wie Kiptschak, das Reich 
der ,goldenen Horde' in der Mongolenzeit, aus einer herrschenden 
Horde - kommunistische Partei genannt - mit Häuptlingen und 
einem allmächtigen Khan und einer etwa hundertmal so zahlrei
chen unterworfenen, wehrlosen Masse. Von echtem Marxismus ist 
da sehr wenig, außer in Namen und Programmen*"70 Man kann als 
Ergänzung dazu lesen, daß „Deutschland .. . seinen alten Rang als 
Grenzmacht gegen ,Asien* [und damit gegen Rußland] wieder ein
nimmt ...". Das letzte Zitat hat Mussolini in seiner Rezension in 
italienischer Übersetzung wiedergegeben.71 Vermutlich erinnerte 
sich Mussolini mehr oder weniger deutlich an diese und ähnliche 
Stellen in „Jahre der Entscheidung", als er Spengler in seinem Brief 
an Hitler genannt hat. 

5. Nach 1933 vertrat Mussolini gegenüber De Begnac die Auf
fassung, daß Jul ius Evola der Prophet Spenglers sei: „Wie ich 
Ihnen gesagt habe, sprach ich über Spengler ausführlich mit dem 
Baron Evola, der sein Prophet in Italien ist."72 Wie die Darlegun
gen noch zeigen werden, ist dazu einschränkend zu sagen, daß die 
Rezeption des Werks von Spengler durch Evola kritisch war, so daß 
von einem Propheten im Sinne eines bloßen Auslegers und Verkün
ders der Schriften Spenglers keine Rede sein kann. 

Evola hat sich als Schriftsteller und Philosoph innerhalb der 
faschistischen (und nach dem Zweiten Weltkrieg neofaschistischen) 
Strömung in Italien profiliert.73 Im Juni 1936 veröffentlichte Evola 

Ebd., S. 74; das folgende Zitat ebd., S. 47. 
,„. . . la Germania riprende la sua funzione storica di nazione di frontiera 
contro l'Asia'" (Opera Omnia di Benito Mussol in i 26 [wie Anm. 9] S. 122). 
Man sieht, daß Mussolini sehr frei übersetzt hat. 
„Di Spengler, come vi ho detto, parlai diffusamente con il barone Julius 
Evola, che ne è il profeta in Italia" (De Begnac, Taccuini mussoliniani 
[wieAnm.4JS.593). 
So wollte Evola „das Glaubensbekenntnis der geistig kämpfenden Vorhut 

http://wieAnm.4JS.593
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in der Zeitschrift „La Vita Italiana" einen Aufsatz,74 in dem er sich 
mit zwei Werken Spenglers befaßte, nämlich mit dem „Untergang 
des Abendlandes" und mit „Jahre der Entscheidung", wobei er letz
teres lediglich als Ergänzung des „Untergangs des Abendlandes" 
betrachtete: „Das letzte Buch von Spengler, ,Jahre der Entschei
dung', hat in der Welt den unterschiedlichsten Widerhall gefunden, 
und in Deutschland hat es dem Autor mehr als nur eine Attacke 
eingebracht. Wenige haben sich darum gekümmert, die rechte Be
ziehung zwischen den in diesem Buch dargestellten Sichtweisen und 
jenen aus seinem Hauptwerk zu studieren, zu dem ,Jahre der Ent
scheidung* genaugenommen ein Kapitel des Anhangs sein müßte. 
Es ist ein auf der Hand liegender und von vielen vorgebrachter Ein
wand, daß sich - wenn das vom naturalistischen Determinismus 
geprägte zyklische Gesetz wahr ist - das Problem einer »Entschei
dung* als absurd und widersprüchlich erweist, desgleichen der 
Appell an die Männer, die fähig wären, die Kräfte der hervorbre
chenden Massen zu zügeln und zu beherrschen, um den definitiven 
Zusammenbruch der Kultur der abendländischen weißen Rassen 
abzuwenden. Was geschehen muß, das wird geschehen, so wie man 
für den Menschen das Schicksal des Todes hinauszögern, aber nicht 
eliminieren kann. Bei eingehender Prüfung verschwindet jedoch 
dieser Widerspruch, denn im Grunde genommen ist auch der gün
stigste der von Spengler in Aussicht gestellten Fälle - in dem viele 
oberflächliche Beobachter seine Abkehr vom Pessimismus hin zum 
»heroischen Optimismus* zu erkennen glaubten - weit davon ent
fernt, den Zyklus der Zivilisation' (im negativen Sinn von Anti
Kultur) zu durchbrechen."75 Das Kriterium, demzufolge Evola hier 

der Revolution der Schwarzhemden" geschrieben haben (J. E vola , Grund
risse der faschistischen Rassenlehre, Berlin o. J, [ca. 1941-1944] S. 10). 

74 La Vita Italiana 24 (1936) S. 602-608. 
75 „L'ultimo libro dello Spengler - ,Anni della decisione' - ha destato nel 

mondo gli echi più varii, e in Germania ha procurato all'autore più di uno 
attacco. Pochi si sono curati di studiare la giusta relazione fra le vedute 
esposte in questo libro e quelle della sua opera principale, della quale, a ri
gore, ,Anni della decisione* dovrebbe esser solo un capitolo d'appendice. È 
una obbiezione facile, da molti avanzata, che se la legge ciclica è vera nel suo 
carattere naturalisticamente deterministico, lo stesso problema di una 
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den „Untergang des Abendlandes" und „Jahre der Entscheidung" 
als Einheit interpretierte, war also die naturalistische Determinie
rung der Geschichte in zyklische Abläufe* 

In der Frage, ob „Jahre der Entscheidung" als Kapitel des 
Anhangs des „Untergangs des Abendlandes" zu lesen sei, hat sich 
Evola später jener Position angenähert, die ihm im Jahr 1936 als 
Resultat oberflächlicher Betrachtung erschienen war. Um dies zu 
verdeutlichen, ist ein kurzer Blick über den Untersuchungszeit
raum hinaus angebracht. In seinem letzten publizierten Text über 
Spengler, dem Vorwort zu einer italienischen Neuausgabe von 
„Jahre der Entscheidung" aus dem Jahr 1973, vertrat Evola die 
Auffassung, daß Spengler den deterministischen Hintergrund des 
„Untergangs des Abendlandes" in „Jahre der Entscheidung" gewis
sermaßen aufgehoben oder wenigstens abgeschwächt habe. In „Jah
re der Entscheidung" werde dem abendländischen Menschen näm
lich die Möglichkeit der persönlichen Stellungnahme im Bedro
hungsszenarium der Gegenwart eingeräumt, d. h. er könne sowohl 
auf die „weiße Weltrevolution" reagieren, die sich im Inneren des 
Abendlandes als Motor des Untergangs erhebe, als auch auf die 
„farbige Weltrevolution", die das Abendland von außen bedrohe. 
Eine solche Möglichkeit sei in Spenglers „Untergang des Abendlan
des" noch nicht vorgesehen gewesen: „Es besteht ein spürbarer Un
terschied zwischen der Sichtweise Spenglers in seinem bekannte
sten Werk, dem ,Untergang des Abendlandes', und der Sichtweise 
Spenglers in ,Jahre der Entscheidung*. Das erste Werk hat einen 
deterministischen Hintergrund, vor dem die Geschichte in den Ter-

,decisione', lo stesso appello ad uomini capaci di frenare e dominare le forze 
delle masse prorompenti, tanto da scongiurare il tracollo definitivo della ci
viltà delle razze bianche occidentali, risulta assurdo e contradittorio. Ciò 
che deve accadere, accadrà, come per l'uomo si può talvolta ritardare, ma 
non eliminare il destino del morire. Ad un esame più approfondito questa 
contradizione però scompare, poiché, in fondo, anche nel migliore dei casi 
prospettati dallo Spengler, in quello, per cui molti superficiali nel suo ulti
mo pensiero han voluto vedere un revirement dal pessimismo verso un »otti
mismo eroico*, anche in tal caso si è lungi dal sorpassare il ciclo della »civiliz
zazione* (nel senso negativo di anti-cultura)" (La Vita Italiana 24 [1936] 
S. 605f.). 
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mini verschiedener feststehender Zyklen betrachtet wird, die in den 
verschiedenen Kulturen übereinstimmende oder wenigstens gleich
förmige Strukturen hervorbringen, und die mit notwendigen Pro
zessen verbunden sind, von denen man sich entweder leiten lassen 
kann oder von denen man mitgerissen wird: fata volentem ducunt, 
nolentem trahunt.76 Im zweiten Buch wird der Determinismus da
hingehend aufgehoben, daß die Möglichkeit bestehen bleibt, Posi
tion zu beziehen und zu reagieren, vor allem auf die bedrohliche 
Realität der zwei Weltrevolutionen: zum einen der weißen und zum 
anderen jener der farbigen Völker."77 Auf seinen Meinungsum
schwung in der Einschätzung des Verhältnisses von „Jahre der Ent
scheidung" zum „Untergang des Abendlandes" ist Evola nicht 
eingegangen. 

In seinem Aufsatz aus dem Jahr 1936 würdigte Evola aus
drücklich die Fortschrittskritik Spenglers: „Der Hauptverdienst 
Spenglers, der ihm ohne weiteres zuzugestehen ist, besteht in sei
nem Beitrag zur Zerstörung des Mythus von Fortschritt und Evo
lution [im Sinn von Höherentwicklung], dieser Fiktion der rationa
listischen und modernen demokratischen Mentalität."78 

Spengler schloß den zweiten Band des „Untergangs des Abendlandes" mit 
dieser stoischen Wendung, die sich wie folgt übersetzen läßt: „Die Schick
sale führen den Wollenden, den Nichtwollenden ziehen sie." 
„Vi è una sensibile divergenza di visuali fra lo Spengler della sua opera più 
nota, il Tramonto dell'Occidente, e lo Spengler di Anni decisivi. La prima 
opera ha uno sfondo deterministico in quanto la storia vi viene considerata 
nei termini di diversi cicli fissi, con strutture corrispondenti o almeno omo
logabili nelle varie civiltà, con processi necessari da cui ci si deve lasciar gui
dare o da cui si sarà trascinati: fata volentem ducunt, nolentem trahunt. 
Nel secondo libro il determinismo vien meno nel senso che è ammessa la 
possibilità di prender posizione, di reagire, soprattutto di fronte alla minac
ciosa realtà di due rivoluzioni mondiali: quella bianca e quella dei popoli di 
colore" (O. Spengler , Anni decisivi. Traduzione di A. V. Giovannucci. Pre
fazione di J. E vola , Milano 1973, S. 9. 
„Il merito principale da riconoscersi senz'altro allo Spengler è di aver con
tribuito energicamente alla distruzione del mito progressistico e evoluzioni
sta, di questa finzione della mentalità razionalistica e democratica moder
na" (La Vita Italiana 24 [1936] S. 603). 
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Im Blick auf die Zukunft der abendländischen Zivilisation ha
ben jedoch Evola zufolge „die Kräfte der Vision Spenglers nachge
lassen".79 Die wichtigste politische Aufgabe der Zukunft sei nämlich 
nicht die Beherrschung der Menschenmasse durch den sogenannten 
„Cäsar", wie Spengler meine. Vielmehr sei die Masse als Masse zu 
zerstören, und zwar auf dem Wege einer Restrukturierung der Ge
sellschaft. Dadurch könnte eine Gegenbewegung zum Untergang 
des Abendlandes eingeleitet werden: „Die wahre Aufgabe bestünde 
nicht im Bändigen und Anfeuern der Masse, sondern in ihrer Zer
störung als solcher durch die Herausbildung neuer Gliederungen, 
Klassen, Kasten, der Differenzierung des Fühlens, Handelns, Wol
fens, schließlich in der Schaffung eines wirklichen geistigen Klimas, 
eines gemeinsamen Stolzes und in der hierarchischen Ordnung an
gesichts einer wahren Autorität von oben. Nur in einem solchen 
Fall könnte das Wetterleuchten des Untergangs dem Licht einer 
jungen Morgenröte Platz machen, und der Totpunkt am Ende des 
Zyklus könnte überschritten werden. Aber diesbezüglich sagt uns 
Spengler ziemlich wenig."80 Auch mit seinem Konzept der Ent
scheidung habe sich Spengler nicht als zukunftsweisender Denker 
profilieren können: „Er hat es nicht verstanden, uns die Alternative 
der großen Entscheidung in ihren wahren Termini darzulegen, son
dern hat sich eher als der Epigone einer untergegangenen Welt er
wiesen, deren Schicksal er in einer dramatischen Vision erfaßt [und 
dargelegt] hat."81 Somit vertrat Evola in dem Aufsatz die Auffas
sung, daß Spengler im großen und ganzen eine zutreffende Gegen-

„... le forze di visione dello Spengler han vacillato" (ebd., S. 608). 
„Il compito vero non sarebbe di vincolare e galvanizzare le masse, ma di di
struggerle come masse, creando in esse di nuovo delle articolazioni, classi, 
caste, modi differenziati di sentire, di agire, di volere, infine, un clima vera
mente spirituale, un comune orgoglio nell'obbedire e nell'ordinarsi gerarchi
camente di fronte ai portatori di una vera autorità dall'alto. Solo in tal caso 
i bagliori del crepuscolo potrebbero dar luogo alle luci di una prima aurora e 
il punto morto della fine di un ciclo potrebbe esser sorpassato. Ma, nel ri
guardo, lo Spengler ci dice ben poco" (ebd., S. 607). 
„Egli non ha saputo darci i termini veri dell'alternativa per la grande deci
sione. Egli è stato piuttosto l'epigono del mondo che volge verso la fine, di 
cui ha colto il destino in una drammatica visione" (ebd., S. 608). 
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wartsdeutung vorgetragen habe, wogegen seine politische Zu
kunftsperspektive - das vermeintlich bevorstehende Stadium des 
„Cäsarismus" und das Ende des Abendlandes - nicht überzeugend 
sei. 

Am 7. Dezember 1940 hielt Evola an der Abteilung für Kul
turwissenschaft des Kaiser Wilhelm-Instituts im Palazzo Zuccari in 
Rom einen deutschsprachigen Vortrag.82 In dieser Rede bezog er 
sich auf die „Auffassung eines bekannten Kulturkritikers" vom 
„Verfall des modernen Abendlandes", womit allem Anschein nach 
die Darlegungen Spenglers gemeint waren. 

Der namentlich nicht genannte „Kulturkritiker" habe (auch) 
für die abendländische Kultur einen „Gegensatz zwischen Tathand
lung und Beschaulichkeit" postuliert, der - so der kulturphiloso
phische Einwand von Evola - nicht der arisch-abendländischen 
Tradition entspreche. Diese sei eine „Tradition der Tat", und eine 
Rückbesinnung darauf tue im gegenwärtigen Kampfe not. Daß 
Evola bei der Erwähnung des „Kulturkritikers" an Aussagen aus 
dem „Untergang des Abendlandes" gedacht hat, lassen die folgen
den Zitate aus Spenglers Hauptwerk vermuten, in denen von Adel 
und Priestertum als den beiden „Urständen" jeder Kultur die Rede 
ist: „Der Adel lebt in einer Welt von Tatsachen, der Priester in einer 
Welt von Wahrheiten; jener ist Kenner, dieser Erkenner, jener Tä
ter, dieser Denker."83 Zwischen diesen zwei Lebensformen bestehe 
auch innerhalb der abendländischen Kultur ein Gegensatz: „Beide 
Stände schließen sich der Idee nach aus." Es kann also mit hoher 
Wahrscheinlichkeit angenommen werden, daß sich Evola bei der 
kritischen Rezeption des Postulats vom „Gegensatz zwischen Tat
handlung und Beschaulichkeit" auf Spenglers „Untergang des 
Abendlandes" bezogen hat. 

Für Vi t to r io Beonio-Brocchier i - Autor der ersten Mo
nographie über Spengler in Italien und Übersetzer der italienischen 

Abgedruckt unter J. E vola , Die arische Lehre von Kampf und Sieg, Wien 
1941; die folgenden Zitate ebd., S. 5f. 
O. Spengler , Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie 
der Weltgeschichte, Bd. 2: Welthistorische Perspektiven, München 1_151922, 
S. 413; das folgende Zitat ebd., S. 414. 
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Erstausgabe von „Jahre der Entscheidung"84 - stand Spengler im 
Horizont der pangermanistischen Ideologie der deutschen Nach
kriegszeit.85 Darüber hinaus sah er in Spengler einen sehr anregen
den Schriftsteller, der jedoch zu aufgebauschten Konstruktionen 
neige: „Spengler ist ohne jeden Zweifel ein höchst geistreicher und 
gebildeter Mann; aber es fehlt ihm der Sinn für die Grenze, jenseits 
derer die Großartigkeit zur künstlichen Übertreibung wird."86 

Durch die Art und Weise, mit der Spengler spezifisch deutsche 
Motive verarbeite und zugleich die moderne Zeit mit ihren techni
schen Errungenschaften reflektiere, erscheine er gleichsam als der 
ins Nachkriegsdeutschland übersetzte „Richard Wagner der Philo
sophie":87 „Man stelle sich Walküren vor, die auf Junkers-Flugzeu
gen einhergeflogen kommen, oder Wotan, der die Kanonen von 
Krupp bedient. So oder ähnlich ist das technisch-symphonische 
Beiwerk beschaffen, in welches die Philosophie Spenglers den grö-
ßenhaft übersteigerten Geist Nachkriegsdeutschlands - eine Art 
neuen Siegfried industriellen Stils - hineinprojiziert."88 

Spenglers Geschichtskonzept sei eine Paraphrase des Werks 
von Vico, von dem sich der deutsche Autor insbesondere durch sei
ne Oberflächlichkeit und durch seine düstere Zukunftsperspektive 
unterscheide: „Aber die Geschichte ist größer und tiefgründiger als 
das Programm von Oswald Spengler. Bereits ein großer italieni
scher Denker hatte die Intuition, daß der Ablauf der Ereignisse im 
menschlichen Leben vom Rhythmus einer versteckten und wunder
baren Logik geführt und getragen werde. Aber im Unterschied zu 

84 Wie Anm, 10 und 16. 
85 Vgl. den Untertitel „La dottrina politica del pangermanesimo post bellico" 

von Beonio-Brocchieri, Spengler (wie Anm. 16). 
86 „Decisamente lo Spengler è un uomo di altissimo ingegno e di vasta coltura; 

ma gli manca il senso del limite oltre il quale la grandiosità precipita nella 
artificiosa esagerazione" (ebd., S. 163). 

87 „... Riccardo Wagner della filosofia" (ebd., S. 23). 
88 „Immaginate le Walkirie che giungano a volo sugli aeroplani di Junkers, 

Wotan che manovri i cannoni di Krupp: avrete il contorno tecnico-sinfonico 
dentro al quale si agita - novello Siegfried di gusto industriale - il titaneg-
giante spirto della Germania post-bellica, quale si vagheggia nella filosofia 
di Spengler" (ebd., S. 23). 
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seinem späten und unvollkommenen deutschen Nacheiferer hat 
Giambattista Vico nicht die sakrale Kontinuität des Realen ver
letzt, sondern gerade darin das Zeichen einer von der Vorsehung be
stimmten Ordnung wiedererkannt. So wurden die Wechselfälle des 
menschlichen Lebens in seinen Augen zum schlagenden Beweis 
eines höheren Willens zur Erlösung. Während die geistigen Bemü
hungen des deutschen Denkers in die düstere Voraussage der Ver
dammnis münden, ermutigt uns das Wort des großen und reinen 
italienischen Meisters, unsere beharrliche und zuversichtliche Ar
beit für eine bessere Zukunft des Vaterlands und der Zivilisation 
einzusetzen."89 Es zeigt sich, daß Beonio-Brocchieri seine Beurtei
lung von Spenglers Rolle als Geschichtsphilosoph in sehr viel Meta
physik gekleidet hat, etwa in die an sich unverständliche Formel 
von der „sakralen Kontinuität des Realen", deren Bedeutung durch 
eine philosophische Untersuchung seines Gesamtwerks erschlossen 
werden müßte. Im übrigen bleibt festzuhalten, daß die in dem letz
ten Zitat ausgedrückte Kritik an Spengler bereits in Croces Rezen-
sionsmiszelle über den „Untergang des Abendlandes" aus dem Jahr 
1920 enthalten war: im Verweis auf Vico und in der Ablehnung von 
Spenglers Pessimismus. 

Der Universitätsprofessor Guido Manaco rda vertrat die 
These, daß die Strömung des „Germanesimo", vom Nibelungenlied 
bis zum modernen deutschen Denken, dem naturalistischen Welt
anschauungstypus und infolgedessen einem radikalen Pessimismus 
zuneige. Auf diesen gemeinsamen Nenner würden sich etwa die fol-

„Ma la storia è più vasta e più profonda che il programma di Osvaldo 
Spengler. Già un grande pensatore italiano ebbe l'intuizione che la serie de
gli eventi umani fosse guidata e sorretta dal ritmo di una logica oculta e me
ravigliosa. Ma Giambattista Vico, a differenza del suo tardo e incompiuto 
emulo germanico, non infranse la continuità sacra del reale; riconobbe anzi 
in essa il segno di un ordinamento provvidenziale. Così l'alterna vicenda 
delle cose umane divenne agli occhi suoi luminosa conferma di una superio
re volontà redentrice. Mentre la fatica mentale del pensatore tedesco cade 
nelle conclusioni fosche di un presagio maledetto, la parola del grande e 
puro Maestro italico ci incoraggia a volgere il nostro pertinace e confidente 
lavoro verso un più alto avvenire della patria e della civiltà" (ebd., S. 170). 
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genden Autoren, darunter auch Spengler, bringen lassen: „Kant 
(dessen Kategorischer Imperativ genau betrachtet nichts als das 
alte naturalistische ,Schicksar in rationaler Verkleidung ist), Kleist, 
Goethe bis hin zu Wagner, Nietzsche, Spengler und den neuesten 
Vertretern der Rassenlehre: Hauer, Bergmann, Reventlow, Rosen
berg, Bertram, Wiechert und so weiter."90 Zu der Kant-Stelle ist zu 
sagen, daß dem Menschen die Freiheit belassen ist, sich nicht an 
den Kategorischen Imperativ zu halten. Daher ist nicht zu verste
hen, inwiefern im Kategorischen Imperativ die Vorstellung von 
einem naturalistischen Schicksal zum Ausdruck kommen soll. 

Weiters sah Manacorda in Spengler einen Schriftsteller, der 
„reinen" Heroismus propagiere, d.h. Heroismus um seiner selbst 
willen, jenseits jeder anderen Zweckbestimmung. Als Beispiel ver
wies er auf den Schluß des letzten Absatzes von Spenglers „Der 
Mensch und die Technik": „Dieser Heroismus soll vielmehr einfach 
so, um seiner selbst willen, ins Getümmel des Lebens geworfen wer
den, wobei man sich hüten sollte, daraus auch nur die geringste Be
friedigung zu ziehen, käme doch dies, einmal mehr, dem »Interesse* 
gleich. ,Auf dem verlorenen Posten ausharren', sagt Spengler, ,ohne 
Hoffnung, ohne Rettung*. Ganz wie jener römische Soldat, der vor 
einem der Tore Pompeis gefunden wurde: vom Vulkanausbruch ge
tötet nicht etwa beim Bemühen, das Leben anderer zu retten, son
dern schlicht deshalb, weil niemand mehr daran gedacht hatte, ihn, 
der mit der Kette bestraft worden war, loszubinden."91 Das Bild des 

„... Kant (il cui imperativo categorico, a bene osservare, non è che un tra
vestimento razionale di un antico »destino* naturistico), Kleist, Goethe, fino 
a Wagner, Nietzsche, Spengler e ai nuovissimi razzisti: Hauer, Bergmann, 
Reventlow, Rosenberg, Bertram, Wiechert e via dicendo" (G. Manacor
da, La Selva e il Tempio, Studi sullo spirito del Germanesimo, 2a edizione 
riveduta e cresciuta con un'appendice su La luce del Nord, Firenze 1933, 
S. 25, Anm. 1). 
„Bisogna invece, quell'eroismo, lanciarlo nella vita così per lanciarlo, guar
dandosi bene dal provarne una benché minima soddisfazione: sarebbe anco
ra e sempre »interesse*. »Bisogna rimanere sul posto perduto' dice Spengler, 
»senza speranza e senza salvezza', come quel soldato romano che fu trovato 
ad una delle porte di Pompei, ucciso dall'eruzione, non perchè avesse atteso 
a salvare le vite altrui, ma semplicemente perchè, punito alla catena, nessu
no aveva più pensato a scioglierlo" (ebd., S. 287). 
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römischen Soldaten war, wie erinnerlich, auch von Croce in seiner 
Rezensionsmiszelle über Spenglers „Der Mensch und die Technik" 
zitiert worden.92 Im Unterschied zur Wiedergabe des Zitats bei 
Croce und zum Spenglerschen Original schrieb nun Manacorda, der 
römische Soldat habe beim Ausbruch des Vesuvs nicht freiwillig vor 
einem Tor Pompejis bis zu seinem Tod ausgeharrt, sondern er sei 
dort angekettet gewesen. Daß durch die Kette der ganze Sinn des 
Zitats von Spengler - nämlich die Propagierung einer besonderen 
Dienst- und Pflichtgesinnung unter dem Eindruck großer Kata
strophen - verdreht wird, daß in Anbetracht der Kette von einem 
Beleg für „reinen" Heroismus überhaupt keine Rede mehr sein 
kann, das scheint Manacorda gar nicht aufgefallen zu sein* 

Der Publizist Gioacchino Fa r ina D'Anfiano setzte sich 
in einem Beitrag für die Zeitschrift „Politica" aus dem Jahr 1931 
kritisch mit der These Spenglers auseinander, daß die Prägekräfte 
der Kulturen zugleich Rechtsquellen seien. Es sei die Grundauffas
sung Spenglers, meinte Farina D'Anfiano in dem Text, daß das rö
mische Recht in der antiken, magischen und abendländischen Ge
schichte jeweils eine andere Gestalt angenommen habe.93 Dabei be
zog er sich besonders auf den Abschnitt C des ersten Kapitels aus 
dem zweiten Band des „Untergangs des Abendlandes", wo der deut
sche Autor zwischen dem römischen Recht, dem magischen Recht 
und dem Recht des Abendlandes unterschieden hatte. Außerhalb 
bzw. nach dem Untergang der Antike hat es Spengler zufolge ein rö
misches Recht nur dem Namen nach gegeben; das römische Recht 
sei „das stärkste Beispiel eines Systems, das scheinbar in seinen 
Grundzügen unverändert durch zwei Jahrtausende gewandert ist, 
während es in Wirklichkeit in drei Kulturen drei vollständige Ent
wicklungen von jedesmal ganz andrer Bedeutung durchgemacht 
hat...".94 

92 Wie Anm. 28 und 29. 
93 Vgl. G. Farina D'Anfiano, Il Diritto nell'opera di Osvaldo Spengler, 

Politica 13 (1931) S. 312. 
94 Spengler, Der Untergang des Abendlandes, 2 (wie Anm. 83) S. 68. 



DIE REZEPTION OSWALD SPENGLERS IN ITALIEN 607 

Spengler vertrat also die Auffassung, daß das Recht eine 
Funktion der jeweiligen Kultur sei. Farina D'Anfiano meinte, der 
deutsche Autor habe hier, nämlich in der Rechtsquelle, geirrt: „Die 
menschliche Gesellschaft ist nicht vorstellbar ohne die Existenz 
eines Rechts, das nicht das Leben ist, sondern dasselbe in gewisser 
Weise transzendiert; ein Recht, das aus nichts als dem Bedürfnis 
nach einer Stabilität entspringt, die das Problem der Gerechtigkeit 
in sich aufhebt. Spengler ignoriert absichtlich diese schicksalhafte 
Notwendigkeit."95 

Farina D'Anfiano sah zuletzt in Spengler aber auch einen an
regenden Schriftsteller; der Aufsatz schloß mit den Worten: „Man 
kann Spengler die Originalität seiner Lehre absprechen, man kann 
in ihm den exzessiven Pessimisten sehen; was man ihm jedoch nicht 
wird absprechen können, ist, eine originelle und eindringliche Stim
me unserer Zeit zu sein."96 

Der Journalist und Schriftsteller Lorenzo Giusso vertrat in 
einem Artikel für die Zeitschrift „Critica Fascista" aus dem Jahr 
1935 die Auffassung, daß Spenglers Konzept von Sozialismus und 
modernem Staat das faschistische Herrschaftsprogramm für die 
nächsten zwei Jahrhunderte legitimiere: „Spengler betrachtet im 
Hinblick auf die Notwendigkeiten den zentralisierten, organischen 
und omnipotenten Staat, zu dem die von Mussolini verkündete 
»autoritäre Demokratie* so einzigartige Analogien aufweist, als un
abwendbar. Diesem Staatstypus gelten nicht seine Sympathien als 
Mensch (da er als Historiker vermeidet, solche zu bekennen), son
dern als Prophet. In dieser Form des Imperialismus-Sozialismus er
blickt er das Schicksal der nächsten zweihundert Jahre."97 Giusso 

„La società umana non può concepirsi senza l'esistenza di un diritto che non 
è la vita, ma trascende in certo modo la vita stessa, diritto che scaturisce dal 
bisogno preciso di una stabilità che risolve in sé il problema della giustizia. 
Spengler deliberatamente ignora questa fatale necessità..." (Far ina 
D*Anf iano, Il Diritto . . . [wie Anm. 93] S. 321). 
„Potrà negarsi a Spengler l'originalità della sua dottrina, lo si potrà mostra
re quale un pessimista eccessivo: non si potrà negargli peraltro di essere, in 
modo originale e suggestivo, una voce del nostro tempo" (ebd., S. 321). 
„Spengler considera fatale, cioè aggiustato e proporzionato alle necessità 
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bezog sich in dem zitierten Aufsatz ausdrücklich auf Spenglers 
Sammelband „Politische Schriften". 

Am 1. Juli 1936 erschien in der Zeitschrift „Critica Fascista" 
eine Besprechung von Spenglers „Jahre der Entscheidung", die der 
Journalist Rino Longhi t ano verfaßt hatte. Darin hielt der Re
zensent fest, daß die Ergebnisse früherer Schriften Spenglers -
namentlich erwähnte Longhitano das Hauptwerk Spenglers und 
den Text „Preußentum und Sozialismus" - in „Jahre der Entschei
dung" nicht verändert wurden.98 Zu diesem Resultat, bezogen auf 
den „Untergang des Abendlandes", war auch Evola in seinem Auf
satz über Spengler gekommen, der kurz zuvor in der Zeitschrift „La 
Vita Italiana" veröffentlicht worden war." 

Longhitano kritisierte Spengler als „fanatischen Pangermani-
sten, Verfechter des Germanismus.. .".10° Der deutsche Autor habe 
lediglich ein Konzept des „Germanismus" und nicht den Entwurf 
eines allgemein abendländischen Wert- und Ideensystems geboten: 
„Trotz seiner titanischen Anstrengung geht dieser Germanismus 
nicht über seine Prämissen der Rasse, verstanden als hegemoniales 
Unterscheidungsmerkmal der Völker, hinaus. Das Abendland kann 
sich nicht an eine Idee des Nationalismus klammern, der die ober
sten Ziele der Zivilisation und der Humanität im traditionell römi
schen Sinn verletzt."101 

dell'ora questo Stato accentrato organico e onnipotente che presenta singo
lari analogie con ,la democrazia autoritaria' preconizzata da Mussolini. A 
questo tipo di Stato vanno non le sue simpatie di uomo (giacché, come stori
co, s'inibisce di averne) ma di profeta. In questa forma d'imperialismo-so
cialismo egli scorge il destino dei prossimi duecento anni" (L. Giusso, Un 
libro di Spengler. Il socialismo e lo Stato moderno, Critica Fascista 13 
[1935] S. 464). 

98 R. L o n g h i t a n o , Anni decisivi - L'etica di Spengler, Critica Fascista 14 
(1936) S. 272. 

99 WieAnm.74. 
100 „... pangermanista fanatico, apostolo del germanesimo ..." (Longh i t ano , 

Anni decisivi [wie Anm. 98] S. 271). 
101 „Nonostante il suo titanico sforzo questo germanesimo non va oltre le sue 

premesse di razza intesa pure come segno distintivo ed egemonico dei popò-
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Weiters habe Spengler zwischen Mussolini und der faschisti
schen Bewegung unterschieden, welch letztere der deutsche Autor 
möglicherweise sogar für wesensgleich mit der von ihr bekämpften 
bolschewistischen Bewegung gehalten habe: „Bezeichnend ist die 
Tatsache» daß Spengler in dem idealen Aufstieg des Faschismus 
letztlich ein typisches Phänomen im Szenarium der internationalen 
Politik sieht, das vom Arbeitersozialismus und der städtischen 
Masse getragen wird. Dem Cäsarismus Mussolinis und seiner gro
ßen politisch-schöpferischen Tat zustimmend, schließt er nicht aus, 
daß die faschistische Bewegung, die sich zur Bekämpfung des Bol
schewismus erhoben hat, aus dem gleichen Holz geschnitzt ist und 
die Revolution von unten verkörpert/'102 Longhitano bezog sich 
hier nicht auf Spenglers Begriff des russischen Bolschewismus, den 
Mussolini allem Anschein nach in dem bereits zitierten Brief an 
Hitler mehr oder weniger deutlich vor Augen hatte,103 sondern auf 
einen zweiten Bolschewismusbegriff, der dem deutschen Autor zur 
Erfassung eines abendländischen Degenerationsphänomens diente. 

Außerdem sei Spenglers Konzeption fortschrittsfeindlich, wo
mit der deutsche Autor im Widerspruch zu Mussolini stehe: 
„Sicher, in diesem Punkt unterscheidet sich die Ethik Mussolinis 
von jener Spenglers und des Pangermanismus, welcher sich letztlich 
auf eine antihumane, sklavische, rückschrittliche Moral be
schränkt, die sich gegen die heutige Zeit und all unsere menschli
chen Errungenschaften richtet."104 

li. L'Occidente non può ancorarsi all'idea d'un nazionalismo che urta contro 
i fini superiori della civiltà e dell'humanitas nel senso tradizionalmente ro
mano" (ebd., S. 272). 

102 „È significativo il fatto che dopotutto lo Spengler vede nella ripresa ideale 
del Fascismo un fenomeno tipico di ambientazione politica internazionale, 
portato del socialismo operaio e della massa cittadina. Pur plaudendo al ce
sarismo di Mussolini e alla sua azione di grande creatore politico, non esclu
de che il movimento fascista, sorto per combattere il bolscevismo, sia intin
to della stessa pece, di rivoluzione dal basso" (ebd., S. 272). 

loa WieAnm.68. 
104 „Certo l'etica Mussoliniana in ciò differisce da quella dello Spengler e del 

pangermanismo che si riduce, in fondo, a una morale antihumana, schiavi
sta, retrograda, la quale va bene contro i tempi e contro tutte le nostre uma
ne conquiste" (ebd., S. 272). 
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„Wenn ein Ideal zu retten ist", meinte Longhitano, dann be
stimmt nicht das des „Spenglerschen »Räubers* in seinem heroisch
barbarischen Kleid .. • Vielmehr ist es im Konzept des Volkes ent
halten."105 Möglicherweise sah der Rezensent die Rettung eines Ide
als mit der Herstellung gesellschaftlichen Konsenses verbunden, ei
nes Konsenses, von dem er wohl mit Recht meinte, daß dieser sich 
vielleicht durch die Verbreitung eines Konzepts des Volkes, aber 
keinesfalls durch die Propagierung der Vorstellung von dem Speng
lerschen „Räuber" erreichen lasse. 

Im Jahr 1940 gab die Faschistische Partei einen vierbändigen 
„Dizionario di politica" heraus, in dem sich ein Beitrag des Univer
sitätsprofessors Felice Ba t t ag l i a mit Spengler befaßte. Nach 
einem einführenden und drei eher referierenden Absätzen schrieb 
Battaglia als fünften und letzten Absatz den folgenden Verriß: „Der 
theoretische Wert dieser Lehren ist dank des sie charakterisieren
den flachen naturalistischen Determinismus praktisch gleich Null. 
Die Tendenz zur sinnbildlichen und symbolischen Verkörperung 
der Geschichte und ihrer Momente kann allenfalls die Aufmerk
samkeit des Lesers auf den phantasievollen Schriftsteller lenken, 
taugt jedoch nicht, um den Philosophen gegen die Kritiken zu 
schützen, die die Hinfälligkeit eines Denkens enthüllen, das in sei
nem Lebensentwurf dem Menschen jede schöpferische Initiative 
abspricht und sein Leben von gänzlich äußeren Wechselfällen ab
hängig macht. Pseudophilosophie wurde die Spenglersche Theorie 
zu Recht genannt. Sie entsprach der Desorientierung des europäi
schen und deutschen Geistes infolge des Krieges. Es ist unbegreif
lich, wie aus der im Hauptwerk des Schriftstellers, ,Der Untergang 
des Abendlandes', geäußerten Erwartung der Katastrophe eine 
neuerliche Zuversicht entstehen kann wie jene, die Spengler in be-
zug auf den Nationalsozialismus äußert. Es ist unbegreiflich, wie 
aus dem naturalistischen Determinismus, der in der Katastrophe 
des Abendlandes enden wird, die Idee der imperialen Mission ent
stehen kann, ohne sie, die doch auch zu einem ruhmlosen Ende ver-

„Se un ideale si salva . . . " ; „ . . . predatore spengleriano in abito eroico e bar
baro •.. piuttosto è nel concetto di popolo ..." (ebd., S. 272). 



DIE REZEPTION OSWALD SPENGLERS IN ITALIEN 611 

urteilt ist, jeden Sinns zu berauben. Die Wahrheit ist, daß in Stim
mungslagen wie der des Autors die Kohärenz sehr wenig bedeutet. 
Sie wird ersetzt durch anregende Visionen und einen erregenden, 
um seiner selbst willen betriebenen Symbolismus."106 Im letzten 
Teil des Zitats verglich Battaglia allem Anschein nach das Haupt
werk Spenglers mit „Jahre der Entscheidung", wobei er die Auffas
sung vertrat, daß Spengler in diesem Buch eine Zukunftsperspekti
ve entwickelt habe, die im Widerspruch zum naturalistisch-deter
ministischen Geschichtskonzept des „Untergangs des Abendlan
des" stehe. Mit seiner Kritik an diesem Konzept der Geschichte 
knüpfte Battaglia inhaltlich an Croces Darlegungen aus dem Jahre 
1920 an, 

6. Spengler starb in der Nacht vom 7. auf den 8* Mai 1936 in 
München. Sein Tod löste in der deutschen und ausländischen Pres
se ein großes Echo aus.107 Die Nachrufe auf ihn, die in den italieni-

„II valore teoretico di queste dottrine può ben dirsi nullo, nel piatto deter
minismo naturalistico che le caratterizza. La tendenza ad una rappresenta
zione figurativa e simbolica della storia e dei suoi momenti, se può attrarre 
l'attenzione del lettore sullo scrittore immaginoso, non vale ad assicurare il 
filosofo contro le critiche, che rivelano la caducità di un pensiero che nega 
all'uomo, sul piano della vita, ogni iniziativa creatrice e fa soggiacere la sua 
vita a vicende affatto a lui esterne. Pseudofilosofia fu detta a ragione la teo
ria spengleriana, corrispettiva al disorientamento dello spirito europeo e te
desco, in conseguenza della guerra. Non si comprende come da una conclu
sione catastrofica com'è quella dell'opera maggiore dello scrittore, Der Un
tergang des Abendlandes, possa nascere una fede rinnovatrice com'è quella 
che Spengler proclama in relazione al nazionalsocialismo, come dal determi
nismo naturalistico che si concluderà nella catastrofe dell'Occidente possa 
scaturire un'idea di missione imperiale, senza svuotare questa, condannata 
pur essa a chiudersi ingloriosamente, d'intimo significato. Ma il vero è che, 
in stati d'animo passionali come quelli dell'autore, la coerenza importa assai 
poco, sostituita da immagini vivificanti e da una simbolica eccitatrice fini a 
loro stesse" (Dizionario di politica, a cura del P.N.F., Roma 1940, voi. 4, 
S. 333). 
Eine Sammlung von Zeitungsausschnitten zu Spenglers Tod, darunter die 
im folgenden zitierten, befindet sich in Schachtel 103 des Spengler-Archivs 
in München, das der Bayerischen Staatsbibliothek vom Verlag C. H. Beck 
übergeben worden ist. 
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sehen Zeitungen erschienen sind, enthielten sowohl Anerkennung 
als auch Kritik. Beispielsweise würdigte die Zeitung „Regime Fasci
sta" (Cremona) in ihrer Ausgabe vom 9. Mai 1936 den deutschen 
Autor als hervorragenden Philosophen: „Mit Oswald Spengler ist 
einer der tiefsten und brillantesten Denker nicht nur Deutschlands, 
sondern der heutigen Zeit verschieden. Im Unterschied zu vielen 
anderen Denkern aller Zeiten, die häufig von ihren Zeitgenossen 
isoliert bleiben, hat er das außergewöhnliche Glück gehabt zu erle
ben, wie sein Denken in breite geistige Strömungen der Moderne 
einfloß."108 Beinahe wortgleich war diese Würdigung am 9. Mai 
1936 auch in den Zeitungen „La Nazione" (Florenz) und „La Stam
pa" (Turin) zu lesen. 

Spenglers Pessimismus, so war der zitierten Ausgabe des 
„Regime Fascista" an Kritik zu entnehmen, sei angesichts der fa
schistischen Revolutionen in Europa überholt: „Der europäische, 
politisch-philosophische Pessimismus Spenglers konnte nicht ver
kennen, daß er durch die europäischen faschistischen Revolutionen 
einen Schlag bekommen hat, der sich als tödlich erweisen mußte. 
Diese Revolutionen haben nämlich gezeigt, daß das Abendland kei
neswegs vor seinem Untergang steht."109 Dieses Zitat wurde in den 
Zeitungen „La Nazione" und „La Stampa", jeweils in der Ausgabe 
vom 9. Mai 1936, wortgleich abgedruckt. 

Am selben Tag befaßte sich auch der „Messaggero" (Rom) 
mit dem Pessimismus, der in Spenglers Konzeption zum Ausdruck 
komme: „Seine gesamte pessimistische Sicht des Abendlandes, das 
sich im Untergang befinden würde, hing mit der historischen Kon-
tingenz eines verlorenen Krieges und einer Krise zusammen, die in 

„Con Osvaldo Spengler scompare uno dei più profondi e brillanti pensatori 
non soltanto tedeschi, ma del tempo presente, il quale ebbe, a differenza di 
molti altri pensatori di ogni tempo che rimangono spesso isolati dai loro 
contemporanei, la straordinaria avventura di vedere il suo pensiero fare 
presa su vaste correnti spirituali della modernità" (Regime Fascista, 
9. 5.1936). 
„Il pessimismo politico filosofico europeo spengleriano per altro non potè 
negare di ricevere un colpo che doveva rivelarsi mortale dalle rivoluzioni 
fascistiche europee, le quali hanno dimostrato che l'Occidente è tutt'altro 
che al suo tramonto." (ebd.). 
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seinen Augen allenfalls zu lange zu dauern schien."110 Der militäri
sche Erfolg Italiens in Äthiopien habe gezeigt, daß die Perspektive 
des deutschen Autors nicht mehr aktuell sei: „Jetzt, nach dem glor
reichen Sieg Italiens in Äthiopien, ist die »Dekadenz des Abendlan
des' eine Theorie, die keine Anhänger mehr findet."111 

Der weit verbreiteten Auffassung, daß Spenglers Konzeption 
als pessimistisch auszulegen sei, wurde in der Zeitung „Il Lavoro 
Fascista" (Rom) vom 10. Mai 1936 widersprochen: „Ein Pessimis
mus, der in Wirklichkeit nicht durch die von dem Schriftsteller ge
gebene Konzeption des Lebens gerechtfertigt ist. Davon legten sein 
recht genaues Verständnis des Faschismus und seine Intuition in 
bezug auf den ,Einfluß des Blutes auf das Fühlen und Denken' 
Zeugnis ab, welche ihn zu einem Vorläufer des Nazismus 
machen."112 Damit ist deutlich geworden, daß die Nachrufe auf 
Spengler in den italienischen Zeitungen kein einheitliches Bild des 
deutschen Autors zeichneten. 

Weiters wurde Spengler im Jahr 1936 in der „Enciclopedia 
Italiana" ein Beitrag gewidmet, in dem sein Tod bereits Erwäh
nung gefunden hat. Man kann den Artikel daher in Ergänzung zu 
den Nachrufen in den italienischen Zeitungen sehen. Sein Verfasser 
Heinrich Levy beschrieb das geschichtsphilosophische Konzept, 
das dem „Untergang des Abendlandes" zugrunde liegt, und an
schließend äußerte er sich über Spenglers Rolle als politischer 
Publizist wie folgt: „Spengler hat sich außerdem in verschiedenen 
Schriften mit der Weltpolitik der Nachkriegszeit befaßt. Dabei hat 
er den faustischen deutschen Geist in dieser Epoche des Imperialis-

„Tutta la sua visione pessimistica dell'Occidente, che avrebbe dovuto essere 
in declino, era legata alla contingenza storica di una guerra perduta e di una 
crisi che sembrava ai suoi occhi anche troppo lunga" (Il Messaggero, 
9. 5.1936). 
„Oramai, con la folgorante vittoria italiana in Etiopia la »Decadenza 
dell'Occidente' è una teoria che non trova più seguaci" (ebd.). 
„Pessimismo, in realtà, non giustificato dalla concezione della vita dello 
scrittore: ne sono una sicura prova la comprensione abbastanza esatta che 
egli ha avuto del Fascismo e la sua intuizione della »prevalenza del sangue 
sul sentire e sul capire* che fanno di lui un precursore del nazismo" (Il Lavo
ro Fascista, 10. 5.1936). 
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mus, das Recht auf politische Hegemonie, eingeklagt und sich be
müht, in der deutschen Jugend den preußischen Geist des Gehor
sams gegenüber dem Staat zu erwecken."113 Mit diesen Zeilen wur
de jene Linie in der Entwicklung der italienischen Rezeption des 
Werks von Spengler fortgesetzt, die seine Bedeutung als Apologet 
des deutschen Imperialismus und Pangermanismus unterstrichen 
hatte. 

7, Zwei Daten haben im Untersuchungszeitraum die Wir
kungsgeschichte Spenglers in Italien besonders bestimmt: Croce 
versuchte, mit seiner scharfen und warnenden Ablehnung von Werk 
und Autor die italienischen Rezipienten quasi zu immunisieren ge
gen die Vorstellung, daß der Mensch „eine beutegierige Bestie" sei, 
sowie gegen den Kulturpessimismus und Geschichtsdeterminis
mus. Der Erfolg seiner Warnung vor einer amoralischen Sicht der 
Politik schien Croce jedoch zweifelhaft. Spätere Texte zeigen, daß 
er die Lebens- und Wirkungsgeschichte Spenglers als Ausdruck der 
deutschen Kulturkrise mit Aufmerksamkeit und Beängstigung wei
terverfolgt hat. 

Mussolini rezipierte den deutschen Autor mit einer Mischung 
aus Faszination, expliziter Zustimmung und verdeckter Ablehnung. 
Er hat das Werk Spenglers gewissermaßen ausgeschlachtet, be
stimmte Aussagen abgedunkelt und ausgeblendet und andere, ihm 
nützlich erscheinende Thesen in sein Weltbild integriert. Insbeson
dere die Bewunderung Spenglers für den neuen „Cäsar" jenseits der 
Alpen, den Prototyp des Herrschers in der zivilisatorischen Spät
phase der abendländischen Hochkultur, mußte sein Wohlgefallen 
finden. Ebenso die Andeutung, daß das faschistische Italien auf 
dem Weg zu einer Weltmacht sei. Die Kritik an den kulturpessimi
stischen Zügen im CEuvre Spenglers, an seiner Propagierung des 

„Lo S. inoltre si è occupato, in vari scritti, della politica mondiale del dopo
guerra, rivendicando allo spirito faustiano tedesco, in questa epoca d'impe
rialismo, il diritto all'egemonia politica, e adoperandosi a suscitare nella 
gioventù tedesca lo spirito prussiano di obbedienza allo stato" (Enciclope
dia Italiana 32, Roma 1936, S. 332). 
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Pangermanismus und Imperialismus, konnte Mussolini anderen 
Autoren überlassen. 

In diesem Rahmen und aktualisiert durch die jeweilige politi
sche Konstellation kann man die Aufnahme des Werks von Speng
ler in Italien in jenen Jahrzehnten sehen. 

RIASSUNTO 

Due dati sono stati particolarmente determinanti nella recezione del
l'opera di Oswald Spengler (1880-1936) in Italia fino alla fine della se
conda guerra mondiale: Benedetto Croce, con il suo rifiuto aspro ed am
monitore dell'opera dell'autore, tentò di immunizzare quasi il pubblico nei 
confronti dell'idea che l'uomo sia „una bestia da preda", così come contro il 
pessimismo culturale ed il determinismo storico, Benito Mussolini, inve
ce, leggeva l'autore tedesco con un misto di attrazione, di esplicito assenso 
e celato rifiuto; in certo qual modo egli sfruttò l'opera di Spengler, oscuran
do e sbiandendo alcune dichiarazioni, ed integrando altre tesi che gli sem
bravano vantaggiose nella sua concezione del mondo. Da queste circostan
ze, attualizzate dagli avvenimenti politici di quel periodo, deve partire 
qualsiasi analisi della fortuna dell'opera di Spengler nei decenni prima del 
1945. 



DIE DEUTSCHEN EVANGELISCHEN GEMEINDEN IN 
ROM UND ITALIEN VOR DER HERAUSFORDERUNG 

DES NATIONALSOZIALISMUS 1933-1943* 

von 

JENS PETERSEN 

1. Der Pfarrer als zentrale Figur der Gemeinde - 2. Die NSDAP auf dem 
Wege zur Eroberung der deutschen Kolonien in Italien - 3. Die evangelischen 
Kirchen 1933/34 in Deutschland - 4. Die evangelischen deutschen Gemeinden 
und die NSDAP - 5. Die Pfarrkonferenz 1933 - 6. Der „Kirchenstreit". An
schluß an die Bekennende Kirche? - 7. Eintritt in und Anschluß an die 
NSDAP? - 8. Die Pfarrkonferenz 1934 in Venedig - 9. Der Höhepunkt der 
Krise Herbst 1934 - 10. Die engen Bindungen an die Heimatkirche - 11. Pro
testantismus geschichtlich am Ende? Das Urteil von E. Niekisch - 12. Struk
turmerkmale der römischen Gemeinde - 13. Politiknähe als Crux und Privileg 
- 14. Die sozialen und caritativen Aktivitäten - 15. Die Gemeindefinanzen -
16. Die Auswirkungen der politischen Annäherung Rom-Berlin 1935/36 -
17. Rassismus, Antisemitismus und Emigration - 18. Das deutsch-italienische 
Kulturabkommen vom November 1938 - 19. Zunehmende Randstellung der 
Gemeinde - 20. Die Gemeinden im Krieg - 21. Die Gemeinde als „Heimat". 

1. Im Sommer 1927 kommentierte der damalige deutsche Bot
schafter am Quirinal und spätere Außenminister Konstantin von 
Neurath den Weggang des langjährigen Pfarrers an der römischen 
Christuskirche Ernst Schubert mit den Überlegungen: „Pfarrer 

* Die Studie beruht im wesentlichen auf dem Archiv der Deutschen Evange
lischen Gemeinde in Rom (im Folgenden: AEGR), das kürzlich von Wolf
gang Krogel geordnet wurde; vgl. W. Krogel, Das Archiv der Evangelisch-
Lutherischen Gemeinde in Rom. Ein Archivbericht (Manuskript). Zusätz
liche Informationen ergaben die Akten der Deutschen Botschaft Rom (Qui
rinal), die sich im Politischen Archiv des Auswärtigen Amtes, Bonn, 
befinden (im Folgenden: PA, DBR). 
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Schubert hat es auf dem sehr schwierigen Boden Roms verstanden, 
durch Takt und Liebenswürdigkeit bei gleichzeitig strenger Wah
rung des evangelischen Standpunkts nicht nur innerhalb der deut
schen evangelischen Gemeinde Roms und bei den ihr nahestehen
den evangelischen Ausländern, sondern auch in katholischen Krei
sen sich eine angesehene Stellung zu verschaffen. Angriffe, die in 
letzter Zeit von hiesiger deutscher Seite auch in der deutschen Pres
se gegen seine Tätigkeit gemacht worden sind, beruhen teils auf 
persönlicher Verärgerung, teils auf mangelhafter Information." 
Neurath betonte dann, bei der Auswahl des Nachfolgers sei höchste 
Sorgfalt geboten. „Die richtige Besetzung des Postens eines evange
lischen Pfarrers in Rom ist außerordentlich schwierig und wichtig. 
Er hat hier am Zentrum der katholischen Weltkirche das evangeli
sche Deutschtum zu vertreten." „Abgesehen von den für seinen Be
ruf als Seelsorger und Kanzelredner erforderlichen Eigenschaften 
muß der hiesige evangelische Pfarrer deshalb über ein besonderes 
Maß an Takt verfügen und auch äußerlich gewandt und sicher auf
zutreten verstehen . . . Herren, die in Deutschland ausgezeichnete 
Pfarrer abgeben, taugen noch lange nicht für die Vertretung der 
evangelischen Kirche im Ausland."1 

Dieses reizvolle Idealporträt galt einem Mann, der wie kaum 
ein anderer Kontinuität und Wandel der evangelischen Gemeinde 
in Rom verkörperte. Schubert war 1905 als Botschaftsprediger 
nach Rom berufen worden. Er hatte maßgeblich daran mitgewirkt, 
die Botschaftskapelle in eine wirkliche Gemeinde zu verwandeln 
und die Zeit des Schismas mit der Existenz von zwei evangelischen 
Gemeinden zu beenden. Unter seiner Leitung hatte sich 1907 die 
neue Gemeinde konstituiert. Er half ihr bei ihren ersten Gehversu
chen. Schubert war nach dem Kriegsende 1919 nach Rom zurückge
kehrt. Unter ihm fand am 7. November 1922 die Einweihung des 
neuen Gotteshauses statt. Und wie so häufig in der Geschichte die
ser Gemeinde überlagerten sich Mikrohistorie und die „große" Poli-

1 PA, DBR, 1389/6 Deutsche Evangelische Gemeinde in Rom, Neurath an 
den Präsidenten des Deutschen Evangelischen Kirchenausschusses, 
28. 7.1927. 
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tik. Die eingeladenen Gastdelegationen aus der Schweiz, aus Hol
land und aus Skandinavien waren nicht erschienen - aus Furcht 
vor den faschistischen Unruhen, Eine Woche vorher hatte der 
„Marsch auf Rom" stattgefunden, und Benito Mussolini, der jüng
ste Ministerpräsident in der Geschichte Italiens, hatte sein erstes 
Kabinett gebildet.2 

Schubert, der vor allem aus finanziellen Gründen nach 
Deutschland zurückging,3 übernahm eine Pfarrei in Berlin und ging 
später als Oberkonsistorialrat an das Kirchliche Außenamt in Ber
lin. Er schrieb nicht nur die Geschichte der deutschen evangeli
schen Gemeinden in Neapel,4 sondern auch die seiner eigenen römi
schen Gemeinde.5 Ihr blieb er ein Leben lang verbunden. Noch 
1939, nach dem unerwarteten Tod von Pastor Walcker, übernahm 
er kommissarisch für einige Monate die Betreuung seiner alten rö
mischen Gemeinde, Noch nach seinem Tode 1942 urteilte ein ihm 

2 E. Schubert, Die Geschichte der deutschen evangelischen Gemeinde in 
Rom 1819 bis 1928, Leipzig o. J. (ca. 1929), S. 213. Eine Rezension dieses 
Bandes durch F. C. Will is , Ein Stück Auslandsdeutschtum. Aus der Ge
schichte der deutschen evangelischen Gemeinde in Rom, Hamburger Nach
richten vom 3. 7.1930. Hier heißt es: „Die Schubertsche Geschichte .. . ver
dient eine große Verbreitung, sie führt uns vor Augen, warum diese Gemein
de dem ganzen evangelischen Deutschland .. . als ein stolzer Vorposten ans 
Herz gewachsen sein muß." PA, DBR, 1388/5, Neurath an AA, 13.11.1922, 
„Einweihung der deutsch-evangelischen Kirche in Rom". 

3 PA, DBR, 1388/5, Neurath an AA, 12. 7.1927. In diesem Schreiben befür
wortete Neurath eine Erhöhung der Bezüge von Pfarrer Schubert, da sonst 
die Gefahr bestehe, daß er nach Deutschland zurückgehe. „Es unterliegt 
keinem Zweifel, daß das Scheiden des Pfarrers Schubert für die hiesige 
evangelische Gemeinde einen schweren Verlust bedeuten würde. Langjähri
ge Erfahrungen, Takt, konziliantes Wesen haben Herrn Pfarrer Schubert 
besonders befähigt, auf dem heißen römischen Boden die deutsche evangeli
sche Gemeinde zu leiten. Jeder Nachfolger, der die hiesigen komplizierten 
Verhältnisse nicht kennt, wird mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen ha
ben und u. U. Gefahr laufen, nicht nur der deutschen evangelischen Gemein
de, sondern dem Deutschtum überhaupt zu schaden." 

4 E. Schubert, Aus der Geschichte der evangelischen Gemeinde deutscher 
Sprache in Neapel, Neapel 1926. 

6 Schubert, Deutsche evangelische Gemeinde in Rom (wie Anm. 2). 
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Nahestehender, „wie sehr (seine) ganze Lebensarbeit . . . von dem 
Erlebnis Rom her bestimmt war und wie sehr ihm zeitlebens daran 
gelegen war, die dort gefaßten Pläne... zu realisieren".6 

Schubert war einer der wenigen Pastoren der Gemeinde in die
sem Jahrhundert, der aus freien Stücken ging. Schon die Texte 
Neuraths lassen erkennen, daß es in dem Vieleck zwischen Bot
schaft, Kulturinstitutionen, Öffentlichkeitsinteresse, Gemeindevor
stand und Institutionen des Gastlandes für jeden Pastor schwierig 
sein mußte, seinen eigenen Standort und die Möglichkeit für ein ru
higes Arbeiten zu finden. Schon einer der Vorgänger hatte über die 
„von dürren Äußerlichkeiten fast zerjagten Tage" und über das 
„Mühlsteindasein" in Rom geklagt.7 Der Nachfolger von Kalten-
born-Stachau scheiterte schon nach wenigen Jahren an einem mas
siven Konflikt mit einem Teil des Gemeindevorstands. Botschafter 
von Hassell schrieb später, die römische Gemeinde habe „nicht nur 
große Traditionen geerbt, sondern leider auch den Ruf, ein beson
derer Tummelplatz der in deutschen Auslandskolonien bekanntlich 
nicht ganz seltenen inneren Streitigkeiten zu sein".8 Kaltenborn 
ging schon Anfang 1931 nach Deutschland zurück, zum großen Be
dauern von Botschafter von Schubert, der an den Berliner Kirchen
ausschuß schrieb, er habe den Pfarrer „als einen Seelsorger von ho
hen menschlichen und beruflichen Qualitäten kennengelernt. Er 
hat sich durch seine kernige, zuverlässige, jedem falschen Schein 
abholde Art einen großen Verehrerkreis geschaffen, der ihn mit tief
stem Bedauern von Rom scheiden sieht".9 Hier wie später erwies 
sich die Figur des Pfarrers als Mittelpunkt des Gemeindelebens. 
Von ihm hingen ihr Blühen und Gedeihen, aber auch ihre mögliche 
Krise ganz entscheidend ab. 

6 AEGR, Nr. 49, Protestantischer Weltverband (Jongen) an Dahlgrün, 
8. 3.1943. 

7 Schubert, Deutsche evangelische Gemeinde in Rom (wie Anm. 2) S. 178. 
8 II von Hassell , Aus dem ,Pfarrerspiegel', Gemeindeblatt der evangeli

schen Gemeinden deutscher Sprache in Italien, Jg. 17, Nr. 2, Februar 1940. 
9 PA, DBR, 1389/6, Deutsche Evangelische Gemeinde in Rom, Schubert an 

den Präsidenten des Deutschen Evangelischen Kirchenausschusses, 
9. 4.1931. 
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2. Seit Beginn der dreißiger Jahre wandte sich die nationalso
zialistische Bewegung mit Energie auch der Beeinflussung und der 
Eroberung des Deutschtums im Ausland zu. In Italien entstanden 
in den größeren Städten Ortsgruppen der NSDAP und deren Un
tergliederungen SA, Hitlerjugend, NS-Volkswohlfahrt, NS-Frauen-
schaft. Im Mikrokosmos der Auslandskolonien bildete sich schritt
weise ein Spiegelbild der nationalsozialistischen Bewegung ab.10 

Das geschah mit Wissen und Unterstützung des italienischen Staa
tes und der faschistischen Parteistellen. Hitler war ein glühender 
Bewunderer Mussolinis und seiner faschistischen Bewegung. Durch 
die damalige deutsche Gesellschaft zog eine breite Welle des Philo-
faschismus: Italia docet. Das faschistische Regime erschien als mög
liches Modell einer autoritär-hierarchischen Neuordnung der Ge
sellschaft mit personaler Spitze. Dieser Philofaschismus ergriff 
auch Teile der völlig desorientierten liberalen Eliten. Die Lateran
verträge 1929 machten die Bahn frei auch für eine philofaschisti-
sche Wende des deutschen Katholizismus. 

Diesen Hintergrund hat man im Auge zu behalten, wenn man 
erklären will, warum der Nationalsozialismus auch in den deut
schen Kolonien in Italien schon 1932/33 rasch Fuß faßte und zu be
trächtlichem Einfluß heranwuchs. Nach der Bildung der Regierung 
Hitler am 31.1.1933 kam dazu das Faktum, daß die „Obrigkeit" 
jetzt zunehmend die Züge eines nationalsozialistischen Regiments 
anzunehmen begann. 

3. Neben der mit einer Doppelstrategie von Verführung, Er
pressung und Gewalt bewirkten Beseitigung aller politischen Oppo
sitionen und der „Gleichschaltung" der deutschen Gesellschaf t ziel
te Hitler auch auf die Eingliederung der evangelischen Kirchen in 
das entstehende neue System. Innerhalb der Partei war 1932 die 
„Glaubensbewegung Deutsche Christen" entstanden, in der sich 
Teile des zum Nationalsozialismus hinneigenden Protestantismus 
zusammenfanden, um das von Hitler verheißene „positive Chri
stentum" mit konkreten Inhalten zu füllen. In der großen National-

M. Michael is , I nuclei nazisti in Italia e la loro funzione nei rapporti tra 
fascismo e nazismo nel 1932, Nuova Rivista Storica 57 (1973) S. 422-438. 
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und Volksrevolution sollte auch eine nach dem Führerprinzip reor
ganisierte evangelische Reichskirche einen angemessenen Platz fin
den und damit die alte Zersplitterung überwinden. Eine Synthese 
zwischen Kreuz und Hakenkreuz, zwischen Christentum und Na
tionalsozialismus schien möglich.11 

Die biblische Offenbarung sollte neu interpretiert werden im 
Lichte von Rasse und Volkstum. Bei den Kirchenwahlen vom 23. 
Juli 1933 sprach sich Hitler persönlich zugunsten der „Deutschen 
Christen" aus, die dank des massiven Engagements der Nationalso
zialisten in allen Vertretungskörperschaften von den Gemeinden an 
aufwärts breite Zweidrittelmehrheiten gewannen. Auf der Natio
nalsynode am 27. 9.1933 wurde der Vertrauensmann Hitlers, der 
frühere Wehrkreispfarrer in Ostpreußen, Ludwig Müller, zum neu
en Reichsbischof gewählt. Mit einer breiten Welle von Personalent
scheidungen, Versetzungen, Pensionierungen und Entlassungen 
versuchte die neue Kirchenführung um Müller, die kirchliche Ver
waltung und die protestantischen Kirchen im Sinne des neuen Re
gimes gefügig zu machen. 

Die „Deutschen Christen" hatten dabei die Hoffnung, man 
könne die nationalsozialistische Bewegung evangelisieren und einen 
Teil der von ihr geweckten Energien in Form einer breiten Volks
mission im kirchlichen Raum fruchtbar machen. 

In der NSDAP war der kirchenfreundliche Kurs Hitlers alles 
andere als unumstritten. Die Partei kam aus dem Raum des 
deutschvölkischen Denkens her. Hier hoffte man - in den unter
schiedlichsten Formen - auf eine Regermanisierung Deutschlands. 
Soweit der Prozeß der Christianisierung Deutschlands nicht als sol
cher als Fehlentwicklung betrachtet wurde, zielte man auf eine 
„Nationalisierung" des Christentums. Etwa in der von W. Hauer 
gegründeten „Deutschen Glaubensbewegung" propagierte man den 
„heldischen Christus" und forderte die „Befreiung von der jüdi
schen Lohnmoral des Alten Testaments" und den Verzicht auf die 
„Sündenbock- und Minderwertigkeitstheologie des Rabbiners Pau-

Die Literatur zum Kirchenkampf ist sehr umfangreich. Zur Orientierung: 
K. Scholder, Die Kirchen und das Dritte Reich, Bd. 1: Vorgeschichte und 
Zeit der Illusionen 1918-1934, Frankfurt/M.-Berlin 1977, 
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lus". Im Umfeld dieses Denkens fand der Antisemitismus breiten 
Eingang. 

Die Gefahr einer völligen Eroberung und Gleichschaltung der 
evangelischen Kirchen rief seit dem Frühsommer 1933 wachsenden 
Widerstand hervor, der sich zuerst im Pfarrernotbund und dann in 
den Anfängen der „Bekennenden Kirche" artikulierte. Der an der 
Universität Bonn lehrende Schweizer Theologe Karl Barth und der 
Berliner Pfarrer Martin Niemöller gehörten zu den leitenden Figu
ren, Auf der Barmer Bekenntnissynode am 30.-31. 5.1934 formier
te sich erstmals dieser Widerstand auch in der Öffentlichkeit. In der 
Barmer Theologischen Erklärung wurde in sechs Punkten die Irr
lehre der „Deutschen Christen" verworfen. Auf der zweiten Synode 
im Oktober 1934 entstand mit dem „Reichsbruderrat" und der 
„Vorläufigen Kirchenleitung" zu den offiziellen Kirchenhierarchien 
eine Parallelinstitution, die sich vielfach auf das Vertrauen der 
Pastoren und der Gemeinden stützen konnte. 

Den Ablauf dieser Vorgänge im einzelnen zu schildern, kann 
nicht Aufgabe dieses Beitrags sein. Der „Kirchenkampf" (dieser 
Ausdruck bürgerte sich schon seit dem Frühsommer 1933 ein) dau
erte bis 1939 und darüber hinaus und fand die breiteste Aufmerk
samkeit im Ausland und so auch in Italien.12 Der Katholizismus 
konnte sich auf das Reichskonkordat vom Juli 1933, auf die ge
schlossene Hierarchie und auf die Hilfe des Vatikans stützen. Keine 
dieser Bastionen gab es im deutschen Protestantismus, der sich, 
ohne zentrale Autorität und vielfältig zersplittert, den Verführun
gen, den Zwängen und der Gewalt des totalitären Regimes ausge
setzt sah. Der „Kirchenkampf" reichte bis in jede einzelne Gemein
de und bis in jedes Pfarrhaus. Das galt auch für die Diaspora in 
Italien. 

Die früheste kompetente Darstellung von italienischer Seite: M. Bendis
cio li, La Germania religiosa nel DI0 Reich. Conflitti religiosi e culturali nel
la Germania nazista, Brescia 1936; von diesem Buch gibt es eine zweite er
weiterte Ausgabe nach 1945, die im Einleitungskapitel die Entstehungsge
schichte dieses Werkes beschreibt: M. Bendisciol i , Germania religiosa nel 
Terzo Reich. Conflitti religiosi e culturali nella Germania nazista. Dalla te
stimonianza alla storiografia, Brescia 1977. 



DIE DEUTSCHE EVANGELISCHE KIRCHE IN ITALIEN 623 

4, Die Reaktionen in den deutschen Kolonien und Gemeinden 
in Italien lassen sich nicht im einzelnen rekonstruieren. Es gibt mei
nes Wissens kein Tagebuch aus diesem Umfeld, das die Erwartun
gen, Hoffnungen und Befürchtungen widerspiegeln würde. Eine 
wichtige Quelle jedoch bieten die im römischen Kirchenarchiv vor
handenen Pfarrkorrespondenzen, die mit einiger Regelmäßigkeit 
unter dem knappen Dutzend Pfarrern versandten „Rundbriefe" so
wie die Protokolle der jährlich stattfindenden Tagungen der Pfar
rer.13 Man gewinnt den Eindruck, daß die unter institutionell und 
strukturell ähnlichen Bedingungen vor sich gehende Diaspora-Ar
beit die beteiligten Geistlichen relativ eng zusammenschloß. Der 
jährliche Erfahrungsaustausch der „Konferenzen", die im Turnus 
an den Sitzen der Gemeinden in Neapel, Rom, Florenz, Genua, Ve
nedig, Meran, Bozen stattfanden, galt den Rahmenbedingungen 
der eigenen Arbeit, dem Verhältnis zum italienischen Staat, zur ka
tholischen Kirche, zum Kirchlichen Außenamt, aber auch theologi
schen Fragen der Zeit, dem Aufbau der Gottesdienste, der Seelsor
ge, den Jugendkontakten, der Altenpflege usw. Aus dem Kreis der 
Beteiligten wurden jeweils Referate vorbereitet, nach deren Vor
trag eine Diskussion stattfand. Wahrend ganz Deutschland nach 
dem Führerprinzip umgestaltet wurde, blieb hier ein eminent de
mokratischer Organismus erhalten, der auf den Prinzipien der Dis
kussion, der Parität, der Abstimmungen und der Mehrheitsent
scheidungen beruhte. 

Die protestantische Diaspora war sozusagen ,aus Natur* 
„gouvernemental" eingestellt. Die Gemeinden stützten sich in einer 
vielfach als ablehnend oder gar feindlich empfundenen Umwelt 
häufig auf Institutionen des deutschen Staates - Konsulate, Bot
schaften, Institute. Ein erheblicher Teil der laufenden Ausgaben 
wurde vom Umfeld der deutschen Landeskirchen und des Kirchli-

Die Gemeinde in Rom besaß dank der Hauptstadtfunktionen und dank der 
Nähe zu den beiden Botschaften eine Art natürlicher Präferenz. In den 
zwanziger und den frühen dreißiger Jahren aber lag der Vorsitz der Pfarr
konferenz z. B. bei dem Florentiner Pfarrer E. Lessing. Rundbriefe konnten 
offenbar alle Pfarrer versenden, die glaubten, etwas allgemein Wichtiges 
mitzuteilen zu haben. 
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chen Außenamtes in Berlin getragen. Bei den meisten Gemeinden 
kamen der Seelsorger und das ihm zugestandene Hilfspersonal aus 
Deutschland; sie wurden direkt aus Berlin entsandt - ohne ein 
Mitspracherecht der Gemeinden. Finanzielle und personelle Ab
hängigkeiten ließen einen offenen Dissens mit den staatlichen und 
kirchlichen Autoritäten in Deutschland als kaum aussichtsreich, ja 
als kaum denkbar erscheinen. 

5. Vor diesem Hintergrund hat man die erstaunlich reiche und 
intensive Diskussion zu sehen, die sich seit dem Frühjahr 1933 in 
den Gemeinden in Italien entwickelte. Die mit massiver Staats- und 
Partei-Unterstützung erfolgte Machtergreifung der „Deutschen 
Christen" in den preußischen Landeskirchen kommentierte Pfarrer 
Lessing im Juni 1933 in einem Rundschreiben an seine Amtsbrüder 
mit den Worten: „Der Eingriff, den sich der preußische Staat ge
genüber der Landeskirche der altpreußischen Union erlaubt hat, ist 
in Begründung und Ausführung so gewaltsam, ja brutal, daß man 
hoffen darf, es werde Ungezählten, die unter dem Einfluß der natio
nalsozialistischen Massensuggestion gestanden haben, endlich die 
Augen aufgehen für das, was unsere Kirche jetzt braucht und was 
ihr droht." „Die neuen Machthaber" machten den Versuch, „die 
evangelische Volkskirche an ihren Triumphwagen zu spannen und 
für ihre Parteizwecke nützbar zu machen". „Es steht wohl einzig da 
in der Geschichte der Deutschen Evangelischen Kirche, daß Män
ner wie D. Dibelius, D. Schian, Prof. Hinderer, deren hohe Verdien
ste kein Feind bestreiten kann, in so schimpflicher Form angefaßt 
worden sind. Ich empfinde das als eine Verletzung jedes nationalen 
Anstandes und als einen Schlag ins Gesicht unserer Kirche, der hof
fentlich die letzten Schlafenden aufgeweckt hat."14 Lessing hielt es 
für notwendig, die reichsdeutschen Mitglieder der Gemeinden zu 
einer Aussprache einzuladen, um sie über die Lage der evangeli
schen Kirche in Deutschland zu unterrichten. Entsprechende Ver
sammlungen veranstaltete er in Bologna und Florenz.15 

14 AEGR, Nr. 145, Pfarrerkonferenz Italien 1931-1934, Rundbrief Lessing 
30. 6.1933. 

15 Ebd. 
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Das waren erstaunliche Worte für einen Pfarrer, der in den 
zwanziger Jahren wegen seiner prononciert deutschnationalen und 
monarchistischen Haltung mehrfach mit den Instanzen der Weima
rer Republik in Konflikt geraten war. Lessing hatte zeitweilig eine 
alte Reichsfahne als Altartischbedeckung benutzt und im Mai 1925 
nach der Wahl Hindenburgs zum Reichspräsidenten vor dem Flo
rentiner Gemeindehaus die Bismarcksche Reichsflagge gehißt. Am 
17, Januar 1926 hielt er einen Vortrag über „Fünfzig Jahre Deut
sches Reich", In der Gemeinde sprach man spöttisch von Lessings 
„Kaisergeburtstagsfeier",16 Für die Botschaft waren dies „verfas
sungsfeindliche Kundgebungen". Lessing wurde schriftlich er
mahnt, „alles zu unterlassen, was nach außen den Anschein einer 
deutsch-nationalen Propaganda erwecken könnte".17 Sowohl das 
Florentiner Konsulat wie die Botschaft in Rom forderten damals 
seine Abberufung aus Italien, konnten sie aber gegenüber der hin
haltenden Taktik der Berliner kirchlichen Aufsichtsbehörden nicht 
durchsetzen.18 Lessing war der dienstälteste Pfarrer der Runde. Er 
war schon 1891 nach Italien gekommen, zuerst nach Genua und Ve
nedig. Ab 1894 hatte er dann eine langjährige Wirkungsstätte in 
Florenz gefunden. Nach Kriegsende hatte ihn das Kirchliche 
Außenamt nach Italien geschickt, um feststellen zu lassen, was an 
Gemeindearbeit, Institutionen und Bauten die Kriegskatastrophe 
überlebt hatte. Beim Wiederaufbau der deutschen Gemeinden hat
te er sich große Verdienste erworben. Er galt als „einer der bewähr
testen langjährigen Vorkämpfer der Deutschtumsarbeit und der 
evangelischen Diasporaarbeit".19 Aber er war alt und näherte sich 

16 PA, DBR, Geheimakten Bd. 35: Pfarrer Lessing Florenz 1921-1923. 
17 Ebd., Generalkonsul Florenz (Stiller) an Generalkonsul Genua, 2. 5.1925. 
18 Ebd., passim. Der Generalkonsul in Genua, Thomas, schrieb am 

30.11.1921, Lessing sei „ein Mann von ausgesprochen deutscher Gesin
nung, voll seltener Rührigkeit und regem Eifer für die deutsche Sache, in 
der er vollkommen aufgeht. Seine scharf ausgeprägte persönliche Eigenart 
und sein starkes Temperament bedingen ... leicht die Gefahr von Rei
bungsmöglichkeiten". Seine Predigten hätten „wegen ihrer stark politischen 
Färbung" wiederholt Anstoß erregt. 

19 AEGR, Nr. 145, Pfarrerkonferenz Italien 1931-1934, Kirchliches Außen
amt (Krummacher) an Walcker, 18. 5.1934. 
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der Pensionsgrenze. Seinen Pessimismus und seinen moralischen 
Protest konnte man seinem Altersstarrsinn zuschreiben. 

Das tat z. B. Pfarrer Walcker, der 1931 das römische Amt von 
seinem glücklosen Vorgänger Kaltenborn übernommen hatte. 
Walcker schrieb seinem Amtsbruder, den über Vierzigjährigen fehle 
es an Kontakt und Sensibilität für die neue Wirklichkeit in 
Deutschland. Walcker machte sich Hoffnungen, die Positionen und 
die Stellung Lessings als Vorsitzender der Pfarrkonferenz überneh
men zu können. Das Kirchliche Außenamt begünstigte solche Plä
ne, indem es Walcker schon Mitte 1933 mit der Berichterstattung 
über den Vatikan und die Katholische Weltkirche beauftragte.20 

Walcker sollte auch über die publizistischen Rückwirkungen des 
Kirchenkampfes im Ausland, speziell in Italien, berichten. Dieser 
wiederum bat seine Kollegen, ihm alle zu diesem Thema aufschluß
reichen lokalen und regionalen Informationen zu übermitteln. Von 
besonderem Interesse seien das Konkordat und die Stellungnah
men zu den Vorgängen in der deutschen evangelischen Kirche.21 

6. Zum Herbst 1933 hin hatte sich der Kirchenkampf in 
Deutschland so weit zugespitzt und die Unruhe und die Spannun
gen in den Gemeinden in Italien nahmen ein solches Ausmaß an, 
daß eine Aussprache dringend geboten schien. Anfang Oktober ver
schickte Walcker ein Rundschreiben, in dem er zu einer „außeror
dentlichen" Pfarrerkonferenz einlud. „Die Neuordnung des staatli
chen und völkischen Lebens" in Deutschland und die „Neugestal
tung" der „kirchlichen Verhältnisse"22 erzwängen eine Stellungnah
me auch der Kirche in Italien. Walcker schlug Rom vor, da er dann 
den Ablauf der Tagung selbst planen konnte, aber auch mit dem 
praktischen Argument der noch laufenden „Mostra della rivoluzio
ne fascista", für die es 70% Fahrpreisermäßigung bei den italieni-

20 PA, DBR, 1389/6, Deutsche Evangelische Gemeinde in Rom, Reichskir
chenleitung (Heckel) an Walcker, 27.11.1933. 

21 AEGR, Nr. 145, Pfarrerkonferenz Italien 1931-1934, Rundbrief Walcker 
4.1.1934. 

22 AEGR, Nr. 145, Pfarrerkonferenz Italien 1931-1934, Rundbrief Walcker, 
5.10.1933. 
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sehen Staatsbahnen gab. Walcker verschickte auch gleich Stich
punkte für die Diskussion, in denen er drei Themen „Staat", „Hei
matkirche" und „Gemeinden" behandelt wissen wollte. Hier hieß 
es: „Auszugehen ist von einer Bejahung des neuen deutschen Staa
tes. Daß dies in der Form des geschlossenen Beitrittes zur NSDAP 
zum Ausdruck kommt, scheint aus verschiedenen Gründen nicht •.. 
nötig."23 

Im Vorfeld der Tagungsvorbereitungen protestierte der in 
Triest amtierende, als einziger den „Deutschen Christen" beigetre
tene Pfarrer Kleinod gegen die laue und kompromißorientierte 
Haltung Walckers, dem der „Mangel an Mut" vorwarf. Er erklärte 
ganz ungeniert, in der Frage der Nachfolge für Pfarrer Lessing wer
de er sich an „die Parteileitung der DC" (= Deutsche Christen), 
wenden, damit „Florenz mit einem geeigneten Mann besetzt 
wird".24 Hier bekam man einen Vorgeschmack von dem, was in 
Deutschland längst gang und gäbe war und was auch das Klima in 
den deutschen Kolonien zunehmend bestimmte: Denunziationen, 
Pressionen, Einsatz von Parteibeziehungen usw. Kleinod erschien 
nicht auf der römischen Konferenz und ging später nach Deutsch
land zurück. 

Weit gewichtigerer Einspruch kam von anderer Seite. Pfarrer 
Reuter betreute, mit einem Schweizer Kollegen zusammen, die 
Mailänder Gemeinde, die zahlenmäßig die größte in Italien war 
und die keine offizielle Bindung zu der Berliner Kirchenleitung be
saß. Reuter äußerte „starkes Bedenken" gegen den kirchenpoliti
schen Charakter der römischen Tagung und schrieb: „Ich bin nicht 
blind gegenüber den Erfordernissen der Zeit, und gerade darum 
weiß ich, daß nichts so bitter nötig tut als das Wort Gottes, in der 
Kraft des Heiligen Geistes. Wir müssen ,hart und unerbittlich hal
ten aufs Wort'." Es sei nötig, daß „Gott durch die Heiligen Schriften 
des Alten und des Neuen Testaments zu uns redet, damit wir nicht 
in Schwärmerei verfallen, als wäre Volkes Stimme Gottes Stimme. 
.. . Meinem Volke zu helfen, ist mir ein lieber Dienst, wo anders 

23 Ebd., Rundbrief Walcker, 18.10.1933. 
24 Ebd., Kleinod (Triest) an Höflich, 28.10.1933. 
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Gott seine Gnade dazu gibt. Aber mein Volk verabsolutieren und 
die anderen zu ächten (Juden und Farbige), das vermag ich nicht."25 

Diese Haltung vertrat Reuter auch auf der Pfarrkonferenz am 
14.11.1933 in Rom. „Es gelte, radikal zu sein und allein nach dem 
Evangelium zu fragen. . . . Die Haltung der Kirche sei Häresie, wo 
nicht vom Wort aus, sondern rein menschlich gestaltet werde."26 

Mit diesem deutlichen Nein konnte sich Reuter aber bei seinen 
Kollegen nicht durchsetzen. Aus den Beratungen ging ein Brief an 
den Reichsbischof Müller hervor, in dem die Pfarrkonferenz ihre 
„freudige Zustimmung" zur Schaffung einer einheitlichen evangeli
schen Reichskirche äußerte und bat, die Diaspora-Kirche in Italien 
von allen Parteispaltungen freizuhalten. Die Pastoren richteten au
ßerdem in Form eines Flugblattes einen offenen Brief an die Ge
meindemitglieder, der die „gewaltigen Umwälzungen" in Deutsch
land begrüßte. „Das deutsche Volk hat sich unter Führung des 
Reichspräsidenten v. Hindenburg und des Volkskanzlers Hitler vor 
dem Abgrund des drohenden Bolschewismus neue Lebensformen in 
Staat und Wirtschaft geschaffen." In diese „deutsche Revolution" 
sei auch die evangelische Kirche einbezogen. Die „Werdenöte" des 
Neuen seien selbst im Ausland spürbar. Die Gemeindemitglieder 
wurden gebeten, nicht auf „die Übertreibungen des Kampfeseifers" 
zu schauen, sondern „das große positive Ziel" im Auge zu behalten. 
Das Ziel der neuen evangelischen Kirche „ist nicht politisch, son
dern rein evangelisch: Christus und sein Evangelium mit neuem 
Ernst und neuer Kraft in unserer Zeit hineinzutragen, starkes und 
fröhliches Gottvertrauen zu wecken, . . . die kirchenentfremdeten 
Massen aller Stände für das Evangelium zurückzugewinnen und 
das Volksleben wieder mit christlichem Geist zu durchdringen". 
Speziell an die nicht reichsdeutschen Mitglieder richtete sich der 
Schluß des Aufrufs: „Das Evangelium der Reformation . . . ist nicht 
gebunden an nationale Schranken, sondern richtet sich in gleicher 
Weise an die ganze Welt. Christus bleibt der einzige Herr der Deut
schen Evangelischen Kirche wie unserer Gemeinden Haltet un-

25 Ebd., Reuter an Walcker, 11.10.1933. 
26 Ebd., „Protokoll der Pfarrerkonferenz am 14.11.1935 (sie, recte: 1933) in 

Rom". 
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seren Gemeinden die Treue wie bisher.*'27 Gleichzeitig richtete die 
Pfarrkonferenz anläßlich der Volksabstimmung über den Austritt 
Deutschlands aus dem Völkerbund ein Glückwunschtelegramm an 
Hitler: „In einmütiger Freude über Willenskundgebung gesamter 
deutscher Nation erbitten dem Volkskanzler und seiner Regierung 
Gottes reichen Segen/' Das Kirchliche Außenamt konnte sich mit 
diesen Positionen nur allzu gern einverstanden erklären. „Inner
deutsche kirchenpolitische Gegensätze" dürften keinen Raum ge
winnen. Die „Gemeinschaft der Geistlichen und die Geschlossenheit 
der Gemeinden" seien unter allen Umständen zu erhalten und zu 
stärken. „Angesichts der gesamten volkspolitischen und kirchli
chen Verhältnisse muß größtes Gewicht darauf gelegt werden, daß 
die deutschen evangelischen Gemeinden als wertvolle Mittler nicht 
nur der Güter der deutschen Reformation, sondern auch der deut
schen Muttersprache und echter deutscher Haltung keine Einbuße 
ihres Ansehens erfahren."28 

7. In der Zwischenzeit machte die Erfassung der deutschen 
Kolonien durch die Aktivitäten der Auslandsorganisation der 
NSDAP immer weitere Fortschritte, Die Zugehörigkeit zur Partei 
wurde immer stärker zur Voraussetzung für politische, gesellschaft
liche und berufliche Karriere. Dazu kam, daß die einzelnen Partei
gliederungen als Informations- und Pressionsinstrumente benutzt 
wurden. Nur „beruflich völlig Unabhängige" konnten sich „der 
nachdrücklichen Aufforderung zum Beitritt in die Partei entzie
hen". Dabei glaubten viele, „daß die Angelegenheit mit der Über
nahme als zahlendes Mitglied ihr Bewenden haben werde, ohne zu 
ahnen, daß nun doch eine starke Überwachung der einzelnen" be
gann.29 Pfarrer Lessing berichtete z.B. von einem Gemeindemit
glied, einem Lehrer der Florentiner Schule, der als NSDAP-Mit
glied zu einem „Führerkurs" in Deutschland einberufen worden 

27 Abgedruckt im „Gemeindeblatt der deutschen evangelischen Kirche in 
Italien", Dezember 1933, S. 64. 

28 AEGR, Nr. 145, Pfarrerkonferenz Italien 1931-1934, Telegramm der 
„deutschen evangelischen Pfarrer Italiens" (undatiert, Entwurf). 

29 PA, DBR, 1388/4, Deutsche Evangelische Gemeinden in Italien, allgemein, 
Kirchliches Außenamt (Heckel) an Lessing, 9.12.1933. 
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war. „Man zeigte ihnen die Fernziele der Bewegung. U.a. sprach 
Rosenberg über seine Ideen. Sie sind so, daß unser Lehrer in schwe
re Konflikte geraten ist . . . . Mit dem Christentum wird es aus sein, 
das altgermanische Weltempfinden etc. wird wieder erwachen. Am 
Kirchenstreit besteht kein Interesse, auch nicht an den Deutschen 
Christen." Der Lehrer war aufgefordert worden, über alle regime
kritischen Äußerungen des Pfarrers und der Gemeinde zu berich
ten.30 Hier wurde die Denunziation zum System. Bei örtlich stark 
unterschiedlichen Situationen ergab sich ein schrittweise immer 
stärker werdender Sog. Über die Lage in Rom schrieb Walcker im 
November 1934: „In der Partei ist hier jetzt so gut wie alles. ,Man* 
ist eben in der Partei."31 Unter diesen Umständen stellte sich die 
Frage eines Parteieintritts auch für die Pfarrer. Im Januar 1934 
richtete Walcker „als Vertrauensmann der Konferenz der deutschen 
evangelischen Pfarrer in Italien" eine Anfrage an die Auslandsorga
nisation der NSDAP. „Gibt es für uns Auslandspfarrer, die wir un
sere positive Einstellung zum Nationalsozialismus und unsere tat
freudige Bejahung des neuen deutschen Staates zum Ausdruck 
bringen möchten, eine Form der Parteimitgliedschaft, die den ein
zelnen Pfarrer nicht der betreffenden Ortsgruppe unterstellt?"32 

Walcker schloß den Brief mit „Hitler Heil und deutschem Gruß". 
Das Dilemma war deutlich: Parteimitgliedschaft hieß erhöhte Wir
kungsmöglichkeiten, aber gleichzeitig auch die Unterwerfung unter 
ein zweites Hierarchiesystem mit völlig anderen Kompetenzen und 
Loyalitäten. Sollte ein Pfarrer sich freuen, wenn die SA oder die 
Hitler-Jugend geschlossen in Uniform in den Gottesdienst mar
schierte, wie dies in Deutschland 1933 häufig passierte und wie dies 
die Pfarrer auch aus Budapest und Neapel berichteten?33 

Der in der Pfarrkonferenz hospitierende evangelische Pfarrer 
in Budapest, Uhi, schrieb im März 1934 über die dortige Situation 

30 F. Siebert, Erlebte Geschichte. Rom 1930-1939, Bielefeld-Mainz 1989, 
S. 132. 

31 AEGR, Nr, 145, Pfarrerkonferenz Italien 1931-1934, Lessing an Walcker 
7.11.1934. 

32 Ebd., Walcker an Höflich, 2.11.1934. 
33 Ebd., Walcker an die Auslandsorganisation der NSDAP, Hamburg 

4.1.1934. 
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nach Rom, die NSDAP habe „die Führung in der Kolonie" über
nommen, „wenn auch die anderen Vereine usw. noch bestehen ge
blieben sind. Ich selber bin auch Parteigenosse geworden und habe 
auf diese Weise doch viel mehr Möglichkeiten und finde vor allem 
viel mehr Vertrauen bei den Leuten".34 Nach Pfarrer Lindenmeyer 
aus Bozen mußte man damit rechnen, daß der gesamte theologische 
Nachwuchs nationalsozialistisch war. „Alle von der Hochschule 
kommenden Theologen sind heute eo ipso Parteimitglieder."35 

Pfarrer Walcker schrieb Ende Februar 1934 etwas bekümmert 
an seine Amtsbrüder, er habe auf seine per Kurierpost nach Ham
burg abgegangene Anfrage an die „Auslandsorganisation" noch 
keine Antwort bekommen (sie sollte niemals eintreffen). Er habe in
zwischen vielfach gehört, „daß der Beitritt von Pfarrern gar nicht 
erwünscht sei".36 „Das Entscheidende ist es ja auch tatsächlich 
nicht. .. . Viel wichtiger ist, daß wir in unserem ganzen Verhalten 
zeigen, daß uns die Sache der Partei am Herzen liegt und wir uns 
positiv zum Neuen Deutschland einstellen."37 Diese kompromißbe
reite Haltung unterstützte auch das Kirchliche Außenamt in Ber
lin, das den Rat gab, „mit den Ortsgruppen und den Landesführern 
der NSDAP ein möglichst enges Verhältnis zu pflegen".38 Dabei war 
vielfach die Besorgnis spürbar, daß bei einem distanzierten oder ab
lehnenden Kurs die Gemeinden in die Isolierung geraten könnten. 
Auch Botschafter von Hassell hielt es auf Befragen für richtig, der 
Partei beizutreten. Diesen inoffiziellen Rat erhielt z. B. der Direk
tor der Deutschen Schule, Dr. Döhner. Hassell versicherte ihm, „er 
werde gegenüber Einmischungs- und Änderungsversuchen von Sei
ten der Partei seine schützende Hand über die Schule halten Sie 
solle ihren besonderen Charakter als Auslandsschule bewahren."39 

34 Ebd., Uhi (Budapest) an Walcker, 13. 3.1934. 
35 Ebd., Uhi an Walcker, 13. 3.1934. 
36 Ebd., Lindenmeyer (Bozen) an Walcker, 27. 2.1934. 
37 Ebd., Rundbrief Walcker 27. 2.1934. 
38 AEGR, Konferenz der deutschen evangelischen Pfarrer in Italien, Sitzungs

protokoll, Bd. 3, Tagung in Venedig 26.5.-31.5.1934, Äußerung von 
Krummacher. 

39 Siebert, Erlebte Geschichte (wie Anm. 30) S. 135. 
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8. Mit den beiden Synoden in Barmen und Berlin-Dahlem for
mierte sich seit dem Frühjahr 1934 die Bekenntniskirche in 
Deutschland, Im Mai 1934 besuchte Pfarrer Lessing als Vorsitzen
der der Pfarrkonferenz das Kirchliche Außenamt in Berlin. In sei
nen Gesprächen mit Bischof Heckel trug er vor, es müsse alles ge
schehen, um die Auslandsdiaspora „vor der Störung durch kirchen
politische Gruppenbildung zu bewahren, damit sie neben ihrer 
evangelisch-kirchlichen und deutsch-nationalen Aufgabe die ihnen 
anvertrauten übervölkischen und ökumenischen Beziehungen zum 
Wohl der Gesamtkirche und des Vaterlandes . •. mit Sorgfalt pfle
gen könne".40 

Vom 26. bis 31. Mai traf sich die Pfarrkonferenz in Venedig. 
Es war dies der Augenblick intensiver Beschäftigung mit den durch 
den Nationalsozialismus gestellten Problemen. Pfarrer Reuter hielt 
ein Referat über „Schöpfungsordnung und Staat", Pfarrer Höflich 
über „Theoretische und praktische Rassenprobleme und ihre theo
logische Beurteilung". 

Reuter wies darauf hin, daß „die Gottesgegebenheit des Staa
tes sich wie die Gottebenbildlichkeit des Menschen ins Dämonische 
wandeln könne". Bei der Diskussion über den Paulinischen Obrig
keitsbegriff kam er zu der Feststellung, „daß Menschen auch auf 
unmoralischem Wege zum ,Amt'" kommen könnten. „Die Kirche 
darf in ihren Methoden sich dem Staat nicht gleichschalten. Sonst 
verleugnet sie ihr Wesen." Für entscheidend hielten die Versammel
ten die theologische Auseinandersetzung mit der „Deutschen Glau
bensbewegung". Sie erklärten sich für überzeugt, daß „mehr als an 
Verfassungs- und Organisationsfragen", „das Schicksal der Kirche 
der deutschen Reformation . . . an den Ausgang dieser geistigen 
Kämpfe . . . gebunden sei".41 „Die Debatte schließt mit dem Gedan
ken, daß auch Tradition und Bekenntnis in Stunden der Gefahr 
Halt und Stütze sein können." Sie weist darauf hin, „daß bei Barth 
vielleicht diese »vorletzten* Dinge und Fragen gegenüber den ,letz-

40 AEGR, Konferenz (wie Anm. 38), Bd. 3, Tagung in Venedig 26 .5 . -
31. 5.1934. 

41 Ebd. 
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ten' zu kurz kommen"/2 In der Tat empfanden die Pfarrer den „un
glückseligen Kirchenstreit" als eine Katastrophe, In den Worten 
Pfarrer Walckers: „unglückselig, • • * weil der Schaden, der durch ihn 
angerichtet wird, ungemein groß ist und es besser wäre, wenn nicht 
innerhalb einer evangelischen Kirche ein Zwist entsteht, sondern 
sie vielmehr in Geschlossenheit den Kampf mit der Welt aufneh
men könnte."43 Ähnlich schrieb der pensionierte Pfarrer Jaesrich 
von dem „unseligen .Kirchenstreit mit seiner Erbitterung und Ver
ketzerung", der sich so „katastrophal" auf die Gemeindearbeit aus
wirke.44 Unsere Gemeinden, so Walcker, „leiden . . . unter dem Kir
chenstreit schweren Schaden. Gewiß sind nicht wenige gerade 
durch die Not der Kirche innerlich angefaßt und persönlich vor die 
entscheidende Glaubensfrage gestellt. Aber auf das Ganze gesehen 
werden unsere Gemeinden verwirrt und verstört." Der deutsche 
Gesamtprotestantismus drohe „in inneren Kämpfen zu erlahmen 
und zu zerfallen".45 

Der Sommer 1934 brachte mit dem Zusammentreffen von 
Hitler und Mussolini in Venedig (14./15.6.), dem sogenannten 
Röhm-Putsch in Deutschland (30.6.) und der versuchten Machter
greifung des Nationalsozialismus in Österreich mit der Ermordung 
von Bundeskanzler Dollfuß (25. 7.) drei Ereignisse, die tief auf das 
deutsch-italienische Verhältnis zurückwirkten. Der Tod Hinden-
burgs verschaffte Hitler die Chance, Reichskanzler- und Reichsprä
sidentenamt in seiner Hand zu vereinigen. Obrigkeitsstaatliche und 
monarchische Loyalitätsgefühle gegenüber dem obersten Landes
und Kirchenherrn übertrugen sich jetzt vielfach auf die Person des 
„Führers". Führerverehrung und Führermythos verbreiteten sich 
vielfach auch im kirchlichen Raum. Aus der hör- und spürbaren 
Kritik an Parteiorganisation und Parteirepräsentation blieb die 
Person Hitlers fast immer ausgespart. Ja, er erschien vielfach als 

42 Ebd. 
43 AEGR, Nr. 180, Pfarrerkonferenz - Korrespondenz mit einzelnen Pfar

rern, 1929-1934» Walcker an Marti (Genua) 26.11.1934. 
44 AEGR, Nr. 145, Pfarrerkonferenz Italien 1931-1934, Jaesrich (Meran) an 

Walcker, 8.11.1934. 
45 AEGR, Nr. 145, Rundbrief Walcker, 31.10.1934. 
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das unschuldige oder unwissende Opfer seiner Umgebung („Wenn 
der Führer das wüßtel"). Selbst Rassismus und Antisemitismus 
rechnete man zumeist dem radikalen völkischen Flügel um Rosen
berg, Darre oder Himmler zu. Daß Hitler der eigentliche Motor 
und Zentrum des Geschehens war, hat man auch in kirchlichen 
Kreisen spat und z. T. überhaupt nicht begriffen. 

Der sich zuspitzende „Kirchenkampf" in Deutschland wirkte 
sich an vielen Punkten auch in Italien aus. Deutschschweizerische 
Mitglieder traten in Florenz aus der Gemeinde aus und begründe
ten diesen Schritt „mit der Entlassung Karl Barths durch den deut
schen Staat".46 Überhaupt vertieften die Ereignisse in Deutschland 
in manchen italienischen Gemeinden die Spannung zwischen Deut
schen und Deutschschweizern bis zum Bruch. So schrieb der in Ge
nua tätige Schweizer Pfarrer Walter Marti im November 1934 an 
seinen römischen Amtskollegen: „Zu der offiziellen Kirche 
Deutschlands, deren Bischof die Ereignisse des 30. Juni mit der 
göttlichen Vorsehung in Verbindung brachte, gibt es für mich keine 
Brücke mehr. Eine Kirche und ein Christentum, die Blut und Rasse 
als maßgebende Gewalten anerkennen, verstehe ich nicht mehr. 
Den Bruch mit einer Blut- und Rassenkultur zu vollziehen, kann 
mich auch die Lutherkultur nicht hindern. Wenn ich als Schweizer 
genötigt würde, mich zu entscheiden, würde ich lieber auf die Hei
mat und die Muttersprache verzichten und das Heiligste lieber in 
eine Fremdsprache hinüberretten als eine Konzession machen."47 

Gleichzeitig jedoch wirkte der politische Bruch zwischen Rom und 
Berlin nach dem 25. 7.1934 für die Gemeinden entlastend. Die ita
lienische Regierung entzog jetzt den Organisatoren der NSDAP in 
Italien die bisher gewährte Unterstützung. Mehrere Parteireprä
sentanten wurden verhaftet und ausgewiesen. Die Einfuhr des 
„Völkischen Beobachter" wurde verboten. Die NSDAP in Italien 
sah sich für eine Zeitlang gezwungen, „in Deckung" zu gehen. Die 

46 AEGR, Konferenz der deutschen evangelischen Pfarrer in Italien, Sitzungs
protokolle, Bd. 3, 56. Jahreskonferenz, Rom 15.-20.6.1935, Information 
Lessing. 

47 AEGR, Nr. 180, Pfarrerkonferenz - Korrespondenz mit einzelnen Pfar
rern, 1929-1934, Marti an Walcker, 19.11.1934. 
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braunen Uniformen verschwanden für einige Zeit aus dem Straßen
bild.48 

9. Nicht nur die sichtbar werdenden Spannungen in der Öku
mene belasteten die Tagesarbeit, sondern weit stärker wirkten die 
Nachrichten aus und die Kontakte mit Deutschland. Pfarrer Les
sing reiste Ende des Jahres nach Berlin und kam mit düsteren Ein
drücken zurück. Gegenüber dem Kirchlichen Außenamt hatte er 
die Auffassung vertreten, nur ein Rücktritt von Reichsbischof Mül
ler könne die verfahrene Lage lösen. In einem Rundbrief an die 
Mitbrüder schrieb er: „Für mich persönlich besteht über den Weg, 
den ich als einzelner einzuschlagen habe, kein Zweifel. Ich habe in 
meiner württembergischen Heimatkirche die Ungeheuerlichkeiten 
miterlebt, mit denen dort die Reichskirchenregierung eine der le
bendigsten Landeskirchen, ihren altvertrauten Führer und die sich 
fest zusammenschließende Gemeinde niederzuschlagen bemüht hat, 
so daß ich von Herzen wünsche und hoffe, daß dieses System sobald 
als möglich verschwinde." Die Kirche müsse wieder zur „Not- und 
Gebetsgemeinschaft" werden. „Die geschichtliche Stunde, die für 
die Kirchen geschlagen hat, ist, wenn wir die Zeichen der Zeit recht 
verstehen, die Stunde der Gemeinde. Sie ist die lebendige Zelle, aus 
der die Kirche sich aufbaut. Wie der Körper nichts ist ohne seine 
Glieder und nur durch sie tätig, so ist die evangelische Kirche ein 
leerer Begriff und ein Schattengebilde ohne die lebendige, tätige, 
wirkende Gemeinde."49 

Was in der „wirkenden Gemeinde" möglich war, zeigte das 
Beispiel England. In London wirkte als Pfarrer der dortigen 
deutsch-evangelischen Gemeinde Dietrich Bonhoeffer, einer der 
vielversprechendsten jüngeren Theologen Deutschlands, später 
eine der führenden Figuren des deutschen Widerstands und 1945 
von der Gestapo ermordet. Die Dahlemer Bekenntnissynode hatte 
im Oktober 1934 die Gemeinden aufgefordert, „von der bisherigen 

48 Vgl. J. Petersen, Hitler-Mussolini. Die Entstehung der Achse Berlin-
Rom 1933-1936, Tübingen 1973, S. 311. 

49 AEGR, Nr. 146, Verband der evangelischen Gemeinden deutscher Zunge in 
Italien 1931-1936, Rundbrief Lessing, 14.11.1934. 
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Reichskirchenregierung und ihren Behörden keine Weisungen ent
gegenzunehmen . . . und sich an die Anordnungen der Bekenntnis
synode . •. und der von ihr anerkannten Organe zu halten".50 Die 44 
Vorstandsmitglieder der neun deutsch-evangelischen Gemeinden in 
England hatten daraufhin am 5. November beschlossen: „Die in 
der Christuskirche heute versammelten Kirchenvorsteher erklären, 
daß sie innerlich auf dem Boden der Bekenntniskirche stehen und 
werden sofort die notwendigen daraus folgenden Verhandlungen 
mit den Kirchenbehörden (Außenamt der Reichskirche und Be
kenntniskirche) aufnehmen/'51 

10. Das waren Gedanken und Planungen, wie sie ähnlich da
mals in vielen oppositionellen Gruppen der Bekennenden Kirche 
zirkulierten, die aber für Italien völlig an der Wirklichkeit vorbei
gingen. Denn hier gab es nicht wie in England im Umfeld des Ge
meindelebens eine funktionierende Demokratie und eine freie, über 
die Vorgänge in Deutschland ausführlich berichtende Presse. In 
Italien gab es kaum eine Gemeinde, die ohne die institutionelle, per
sonelle und finanzielle Unterstützung aus der Heimat hätte überle
ben können. Keine Gemeinde besaß genügend innere Vitalität, um 
einen solchen Prozeß der Verselbständigung etwa in Form einer 
Freikirche durchstehen zu können. So schrieb z. B. Pfarrer Matthis 
im November aus Genua: „Das letzte Jahr hat mich recht zer
mürbt. . . . Wenigstens trug all mein Tun mehr den Stempel des 
,Sichaufraffens* als den der christlichen Freudigkeit und Zielsicher
heit. . . . In meiner Gemeinde habe ich einmal Überschau gehalten, 
wer wohl zu einer Bekenntnisgemeinde zu zählen sei. Herzlich we
nig! Auch die, die ganz leidlich zur Kirche kommen, leben meist 
nicht aus dem ,Worte Gottes* Augenblicklich ist ja stärkeres In
teresse für das, was die Kirche sagt, da. Ich merke es auch an dem 
Zunehmen des Gottesdienstbesuches.... Die Frage, was die Kirche 

60 E. Bethge, Dietrich Bonhoeffer. Theologe, Christ, Zeitgenosse, München 
31970, S. 456. 

51 Ebd., S. 457. 
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neben dem Nationalsozialismus, gegen ihn oder über ihn hinaus zu 
sagen hat, ist doch lebendig. Das gilt es zu nützen."52 

Ähnlich skeptisch urteilte Pfarrer Walcker über die römische 
Gemeinde. Man dürfe nicht übersehen, daß es in der Kolonie „eine 
große Zahl von Menschen gibt, die im Jahre nur einmal in die Kir
che kommen, ja oft eine ganze Reihe von Jahren überhaupt nicht. 
Es ist vielfach nicht bewußte Ablehnung, sondern eine mit im All
gemeinen freundlicher Gesinnung zur Kirche verbundene entsetzli
che Gleichgültigkeit. Die Erfassung und Vertiefung der Gemeinden, 
die in der Heimat sich in den letzten Jahren vielfach vollzogen hat, 
fehlt in unserer Gemeinde so gut wie ganz." „Der konkrete Zustand 
bei uns" könne weder als „normal" noch gar „als vorbildlich" ange
sehen werden.53 Hier gab es ein strukturbedingtes Spannungsver
hältnis zwischen Amtskirche und Laienelement. Mit der „Konfe
renz der evangelischen Gemeinden deutscher Zunge in Italien" gab 
es zwar eine Gesamtrepräsentation der Laien. Diese Konferenz trat 
jedoch nur alle 2 -3 Jahre zusammen. Sie wurde von den Pastoren 
eher etwas abschätzig behandelt.54 Mit der Konsolidierung der na
tionalsozialistischen Diktatur und dem immer stärkeren Hervor
treten ihres christentumsfeindlichen Charakters geriet die Kirche 
immer stärker in eine Randrolle. Kritische Beobachter kamen zu 
der Auffassung, daß sich die evangelische Kirche längerfristig zur 
Selbstaufgabe verurteilt habe. Es gibt in diesem Zusammenhang 
eine bezeichnende Episode. 

11. Im Juni 1935 kam der frühere nationalbolschewistische 
Publizist und Politiker Ernst Niekisch nach Rom. Zur großen 
Überraschung der Botschaft ließ Mussolini den Gast zu einem In
terview auffordern. In dem einstündigen Gespräch fragte Mussolini 

AEGR, Nr. 145, Pfarrerkonferenz Italien 1931-1934, Mathis an Walcker, 
3. IL 1934. 
AEGR, Nr. 66, Jahresbericht der Evangelischen Gemeinde Rom 1935. 
Vgl. z. B. AEGR, Nr. 146, ungezeichneter Bericht über die Gemeindevor
standstagung in Florenz 7.-9.2.1938. Der Autor hielt eine Zusammen
kunft von weniger als einem Tag alle 2 - 3 Jahre für ausreichend. Der Ge
sprächsstoff reiche nicht für mehr. 
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nach der Kraft der Bekennenden Kirche in Deutschland. Niekisch 
vertrat die Auffassung, „der deutsche Protestantismus sei seiner 
Ansicht nach erledigt. Er werde dem Angriff der neuen Kräfte und 
des Staates nicht standhalten, während der Katholizismus noch 
Werbekraft besitze. •.. Hitler sei es gelungen, . . . die protestanti
sche Kirche in einen Scherbenhaufen zu verwandeln."55 „Mussolini 
gab seinem Erstaunen hierüber Ausdruck und meinte, er könne sich 
nicht vorstellen, daß das geistige Erbe Luthers, das in 400 Jahren 
wesentlicher Teil des deutschen Wesen geworden sei, so ohne weite
res vergehen . . . würde."56 Nach Niekisch war nur „der Widerstand 
der Bekennenden Kirche . . . beachtenswert. Die meisten Pastoren 
fürchteten das Martyrium, sie seien die Leute nicht, mit der Fröh
lichkeit der Urchristen den Scheiterhaufen zu besteigen." Mussolini 
stimmte zu, „die Pastoren seien eben satte Hirten".57 

12. In einem kleinen Einschnitt sei nach bestimmten Struk
turmerkmalen der Gemeinde gefragt. Diese wies einige Charakteri
stika auf, die in unserem Zusammenhang Aufmerksamkeit verdie
nen. Pfarrer Erich Dahlgrün beschrieb nach 1940 aus dem Blick
winkel seiner Pariser Erfahrungen die ihm eben zugewiesene 
Gemeinde wie folgt: „Im Unterschied von der Mehrzahl der euro
päischen Auslandsgemeinden, die, als Körperschaften konstitu
ier t , eine vereinsmäßige Mitgliedschaft kennen und ihre Träger 
zur Entrichtung von Kirchenbeiträgen verpflichten, versteht die 
Gemeinde in Rom sich als ein freier Zusammenschluß um einen Ge
meindekern als tragende Mitte, dessen Beitragsleistung eine gänz
lich freiwillige und anonym ist."58 

In der Tat zeigten sich die Verantwortlichen auf die Frage 
nach der Mitgliederzahl der Gemeinde immer überfragt. Ende der 

E. Niekisch, Erinnerungen eines Revolutionärs, Bd. 1: Gewagtes Leben 
1889-1945, Köln 1974, S.264f. 
PA, DBR, Nr. 1388/2, Kirchenpolitisches, Allgemeines, Aufzeichnung von 
Hasseil, 4. 6.1935. 
Niekisch, Gewagtes Leben (wie Anm* 55) S. 265. 
AEGR, Nr. 66, Tabellarische Jahresberichte 1904-1942; E. Dahlgrün, 
Die deutsche evangelische Kirchengemeinde in Rom in den Jahren 1940-
1942, S. 47-57 (Druckfahnen einer ungenannten Publikation), S* 47. 
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zwanziger Jahre hieß es, die Gemeinde umfasse 250-300 Mitglie
der, davon ein Viertel zahlend. Die Machtergreifung Hitlers mit ih
ren Folgen wirkte stimulierend, Pfarrer Walcker schrieb im Januar 
1934 zufrieden, „in Bezug auf Gottesdienstbesuch, Abendmahlsgä
ste und Kollekten weist die Statistik für 1933 Rekordzahlen auf".59 

Mitte der dreißiger Jahre glaubte man dann auf 550-600 Mitglie
der zählen zu können* Der Prozentsatz der Zahlenden hatte sich 
nicht erhöht, ihre Zahl betrug jetzt 120-130. 1938 kam man auf 
139.60 Zu den Gemeindeangehörigen zählten, wie es in den Fragebö
gen immer wieder heißt, „Reichsdeutsche, Balten, Skandinavier, 
Schweizer, Holländer, Italiener". Unter diesen gab es besonders 
„deutsche Frauen italienischer Ehemänner".61 Die Zahl der Besu
cher der sonntäglichen Gottesdienste lag bei 70-80. An den großen 
Festtagen des Jahres stieg diese auf 150 und mehr. In den Sommer
monaten fiel die Frequenz auf 20-30 Besucher. 

Walcker sprach von dem „eigenartigen Charakter unserer rö
mischen Gemeinde", die durch ein hohes Maß an Fluktuation ge
kennzeichnet sei. Viele Mitglieder, so die Angehörigen des diploma
tischen Dienstes oder der wissenschaftlichen Institutionen, die 
Journalisten oder Künstler seien nur auf Zeit in Rom. Hinzu kämen 
Reisende und Touristen, die sich für kürzere oder längere Zeit in 
Rom aufhielten. Es fehle so ein Basisengagement, wie es nur durch 
eine lange Präsenz erzeugt werden könne. Schubert sprach von den 
„soziologischen Schwierigkeiten einer wirklichen Gemeindebil
dung". Der dauernde Wechsel verhindere eine Traditionsbildung 
und das Wachsen eines „tieferen Gemeindebewußtseins".62 

Als weiteres Strukturmerkmal hat man ihren übernationalen 
Charakter zu nennen. Der Anteil der Nichtreichsdeutschen an der 
Gemeindearbeit war beträchtlich. Es gibt für die Jahre 1931 bis 
1934 eine Statistik, die diese Präsenz auf das deutlichste zeigt. In 

59 AEGR, Nr. 145, Pfarrerkonferenz Italien 1931-1934, Walcker an Höflich, 
18.1.1934. 

60 AEGR, Nr. 66, Jahresbericht für die Zeit nach 1933. 
61 Ebd., Jahresbericht 1937. 
62 Schubert, Deutsche evangelische Gemeinde in Rom (wie Anm. 2) S. 277, 

S. 178. 
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diesen vier Jahren fanden statt: 23 Taufen (davon 11 reichsdeut-
sche), Konfirmationen 22 (9), 32 Trauungen (21) und 40 Begräbnis
se (19). Mit Ausnahme der Trauungen fanden sich die Reichsdeut
schen „also überall in der Minderheit".63 

„Auf diesen übernationalen Charakter", so schrieb Pfarrer 
Walcker 1935, „muß unsere Gemeinde auch fernerhin Wert legen 
als eine ihr gestellte Verantwortung und Aufgabe, der sie sich nicht 
von sich aus entziehen darf, und als eine ihr geschenkte Bereiche
rung und Erweiterung, die sie nicht preisgeben kann, ohne den le
bendigen Zusammenhang mit den anderen evangelischen Kirchen
gemeinschaften und mit den anderen Nationen zu beeinträchti
gen." „Daß dabei der deutsche Grundcharakter unserer Gemeinde 
nicht eine Einbuße erleidet, dafür ist sichere Gewähr geboten. 
Nicht nur die Besitztumsverhältnisse, sondern ebenso sehr Spra
che, Geist und Wesen unseres Gemeindelebens sind deutsch in öku
menischer Weite".64 

Daß die Reichsdeutschen das Heft in der Hand behielten, da
für sorgte schon die Gemeindeverfassung. Nach dem Text von 1927 
durften nur Reichsdeutsche in den achtköpfigen Vorstand gewählt 
werden. Der Vorsitz lag bei dem vom Berliner Kirchlichen Außen
amt entsandten Pfarrer.65 

13. Die preußische Gesandtschaftskapelle hatte ursprünglich 
den Kern der Gemeinde gebildet. Als Repräsentation des evangeli
schen Deutschland in Rom war der Bau der Christuskirche ent
standen. Diese Politiknähe und dieser Repräsentationscharakter 
blieben der Gemeinde auch in der Folgezeit erhalten. Sie blieben 
ihre Crux und ihr Privileg. Der Trauergottesdienst am 7. 8.1934 

63 AEGR, Konferenz der deutschen evangelischen Pfarrer in Italien, Sitzungs
protokolle, Bd. 3, Tagung Venedig 26.-31. 5.1934. 

64 Ebd. 
65 „Satzung der Deutschen Evangelischen Gemeinde zu Rom", 8 Seiten, ge

druckt, angenommen in der Gemeindeversammlung vom 7. 6.1927. In § 16 
heißt es: „Der Gemeindevorstand besteht aus dem Gemeindegeistlichen 
und acht aus den Mitgliedern der Vertretung auf 6 Jahre gewählten Älte
sten, welche Reichsangehörige sein müssen. Von diesen müssen 2 und kön
nen bis zu 4 weibliche Mitglieder sein." 
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zum Tode des Reichspräsidenten von Hindenburg mag als Beispiel 
dafür dienen, wie stark auch nach 1918 mit dem Zusammenbruch 
der Monarchie diese Politiknähe für die römische Gemeinde prä
gend blieb. Es handelte sich um die offizielle Trauerfeier der deut
schen Botschaft. „Den Altarraum deckte schwarzes Tuch. Kande
laber spendeten feierliches Kerzenlicht, Bäume, Guirlanden und 
Kränze von Lorbeer umgaben das Hauptschiff und umrankten die 
Emporen. Die Reichsflaggen grüßten von den Seiten herab Vor 
der Kirche hatte eine Ehrenkompagnie der Kgl. Carabinieri und 
eine Abteilung der faschistischen Miliz Aufstellung genommen/' 
Minister, Botschafter, hohe Verwaltungsbeamte zählten zu den 
Trauergästen. Unter den über 500 Besuchern befanden sich Galeaz
zo Ciano, Fulvio Suvich und der Gouverneur von Rom, Principe 
Buoncompagni.66 Ähnliche Trauergottesdienste in deutschen Kir
chen fanden in diesen Tagen auch in Florenz, Mailand und Genua 
statt. Die hier sichtbar werdende enge Bindung an die Botschaft 
wurde in der Zwischenkriegszeit noch unterstützt durch das Fak
tum, daß alle deutschen Repräsentanten, von Berenberg-Gossler, 
von Neurath, von Schubert, von Hasseil bis zu von Mackensen so
wie auch die Vatikanbotschafter von Bergen und von Weizsäcker 
aus dem protestantischen Lager kamen und sich teilweise sehr für 
das Gedeihen der Gemeinde interessierten. 

Die Politiknähe zeigt auch der gottesdienstliche Jahresablauf, 
wo Daten und Symbolik des sich ab 1933 herausbildenden NS-Ka-
lenders weiten Eingang fanden. Gottesdienstlich gefeiert wurden so 
der 30. Januar als Tag der „nationalen Erhebung", der 16. März als 
Tag der wiedergewonnenen Wehrfreiheit und als Heldengedenktag, 
der 20. April als Führergeburtstag, der 1. Mai als nationaler Feier
tag des deutschen Volkes, dazu Erntedanktag und fakultativ der 9. 
November als Gedenktag für die Gefallenen der Bewegung. Nach 
den Worten des Reichskirchenministers Kerrl konnte der Staat von 
den Religionsgemeinschaften erwarten, daß sie bei diesen Anlässen 
flaggten und daß sie „das Symbol des Staates, die Reichs- und Na-

AEGR, Konferenz der deutschen evangelischen Pfarrer in Italien, Sitzungs
protokolle, Bd. 3. 
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tionalflagge zeigen und diese allein".67 Bei diesen und anderen Grot
tesdiensten wurde des Führers und Reichskanzlers in der Predigt 
und vor allem im Fürbittegebet gedacht. Der Führermythos hat in 
hohem Maße von Römer 13,1 profitiert: „Jedermann sey unterthan 
der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit, 
ohne von Gott; wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott verordnet." 
Auch dort, wo im kirchlichen Raum entschieden Widerstand gelei
stet wurde, blieb doch, im Sinne der Zweireichelehre, die Legitimi
tät der gesetzten Obrigkeit völlig unangetastet. So hat die Kirche 
z. B. alle politischen und militärischen Erfolge und Triumphe Hit
lers durch Bitt- und Dankgottesdienste mitgefeiert: Die Rückkehr 
des Saarlandes 1935, den Anschluß Österreichs im März 1938, den 
Anschluß der Sudetengebiete im Oktober 1938, den Sieg im Polen
feldzug, den Triumph über Frankreich. Wie stark auch die Pfarrer 
national dachten und von den politisch-militärischen Vorgängen 
mitgerissen wurden, zeigt ein Bericht über eine improvisierte Zu
sammenkunft im Juni 1940: „Für eine Konferenz fehlte es an genü
gender Vorbereitung, auch in jenen Tagen an Sammlung. In den 
freien Minuten hingen wir am Rundfunkgerät, und die Gespräche 
gingen um das uns bis zum Rand ausfüllende Geschehen des Ein
bruches in die Nordwestfront."68 

14. Bei einer so beträchtlichen Politiknähe mit all ihren Chan
cen und Gefahren erwies es sich als gut, daß die Gemeinde in der 
Arbeit des evangelischen Frauenvereins, des Diakonissenheims und 
des Krankenhauses ein Fundament praktischer Aktivitäten der 
Hilfe und der Nächstenliebe besaß, die die Kontinuität und Stabili
tät garantierten. Das gleiche galt für die Musik als Erlebnisraum 
gemeindlicher Begegnung. Orgel, Chor und sonstige musikalische 
Aktivitäten bildeten in der Zwischenkriegszeit einen festen Be
standteil des Gemeindelebens. Wer die gedruckten Jahresberichte 

67 H. Kerrl, Zum Problem der Kirchenfahnen, Zeitschrift der Akademie für 
Deutsches Recht, Nr. 19/20, S. 848 ff. 

68 AEGR, Nr. 68, Schriftwechsel mit dem Kirchlichen Außenamt, 1915-1940, 
Dahlgrün an Heckel, 7. 6.1940. 
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der Zwischenkriegszeit durchgeht, kann sich des Eindrucks nicht 
entziehen, daß bei allen inneren Krisen und Spannungen und bei 
fortdauernder finanzieller Notlage in diesen sozialen und kulturel
len Aktivitäten das eigentliche Fundament der Gemeinde be
stand.69 

15. Ein Themenbereich, der hier nur am Rande berührt wer
den kann, der aber weit größere Aufmerksamkeit verdiente, ist die 
Frage der Gemeindefinanzen. Die Akten der dreißiger Jahre sind 
voll von Klagen über die Schwierigkeiten bei der Finanzierung des 
normalen Gemeindelebens. Die Zahlungsmoral der Gemeindemit
glieder ließ viel zu wünschen übrig. Die Mailänder z.B. klagten 
1937, daß die finanzielle Lage Sorge bereite, „da die freiwillig ge
zeichneten Beiträge nicht im Entferntesten dem entsprechen, was 
unsere Mitglieder in der Schweiz oder in Deutschland an Kirchen
steuer zahlen müßten".70 Sie besserte sich trotz günstigerer ökono
mischer Verhältnisse auch gegen Ende der dreißiger Jahre nicht. 
Die kirchlichen und staatlichen Zuschüsse aus Deutschland kamen 
vielfach mit Verspätung oder überhaupt nicht. Die absolute Priori
tät der Aufrüstung und des Rohstoffimports ließ alle übrigen Devi
senwünsche weit zurück auf der Dringlichkeitsliste. Da der 
deutsch-italienische Zahlungsverkehr nur noch bilateral über ein 
Clearingsystem funktionierte, konnten zusätzliche gravierende Ver
zögerungen auch noch auf italienischer Seite auftreten, da das »Uffi
cio di cambi con l'estero' die angewiesenen Reichsmarksummen 
nicht in Lirazahlungen umwandeln wollte oder konnte. Am 
schlimmsten scheint die Situation 1934 und 1939 gewesen zu sein. 
Im Dezember 1934 schrieb z.B. Pfarrer Walcker, „die Devisen
schwierigkeiten sind für uns katastrophal: die meisten der Gemein
den erhalten nur kleine Zuschüsse. . . . Uns fehlt noch der Zuschuß 
für den Hilfsprediger seit Juli (4/5 seiner Vergütung) und das ge-

Die gedruckten Jahresberichte der einzelnen Gemeinden zeigen das deut
lich. Viele Beispiele in AEGR. 
AEGR, Konferenz der deutschen evangelischen Pfarrer in Italien, Sitzungs
protokolle, Bd. 3, 58. Jahrestagung Meran, 22.-27. 5.1937. 
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samte Geld zur Erhaltung der kirchlichen Gebäude für 1934." Mit 
seinem eigenen Gehalt befand er sich zwei Monate im Rückstand71 

und schrieb, „jedenfalls muß ich mich mit den Ausgaben auf das 
Äußerste einschränken und lebe vorläufig von geliehenen Gel
dern".72 Pfarrer Lessing schrieb zur gleichen Zeit aus Florenz, „un
ser Zuschuß ist auch noch nicht eingegangen. Wir leben einstweilen 
von meinen Ersparnissen."73 

Noch dramatischer stellte sich die Situation im Frühjahr 
1939. Auf die bewegten Klagen der Pfarrer in Meran, Neapel und 
Genua schrieb der in Rom arbeitende Hilfsprediger Laglois am 
18. 5. an seine Kollegen, den Journalisten und den wissenschaftli
chen Instituten ginge es noch schlimmer, da sie schon seit Januar 
kein Geld mehr bekommen hätten. Die Schuld läge diesmal beim 
italienischen Clearing-Institut. Von Gerkan habe vorgeschlagen, 
bei Fortdauer dieses unhaltbaren Zustands die Institute zu schlie
ßen. Und dann: „Von Gerkan sieht vorläufig keine andere Aussicht, 
als gut bei der Botschaft zu borgen, bis diese bankrott ist und um so 
größeren Krach in Berlin macht."74 

Die fundamentale Finanzschwäche hing zusammen mit den 
relativ bescheidenen Eigenbeiträgen. Sie betrugen z.B. 1934 12325 
Lire. Diese Summe stieg, trotz jährlich wiederholter brieflicher und 
persönlicher Aufforderungen, auch in den darauffolgenden Jahren 
nur langsam an. Von dieser Summe stammte über ein Drittel aus 
dem Umfeld der beiden Botschaften. Botschafter von Hassell spen
dete regelmäßig 1000 Lire. Der Vatikanbotschafter Diego von Ber
gen zeigte sich mit seinen jährlichen 2000 Lire sogar noch großzügi
ger. Auch die Institutsdirektoren wie Leo Bruhns oder von Gerkan 
gehörten regelmäßig zu den finanziellen Stützen der Gemeinde.75 

71 AEGR, Nr. 145, Pfarrerkonferenz Italien 1931-1934, Walcker an Höflich, 
3.12.1934. 

72 Ebd., Walcker an Lessing, 27.10.1934. 
73 Ebd., Lessing an Walcker, 7. IL 1934. 
74 AEGR, Nr. 83, Korrespondenz Kirchliches Außenamt. Pfarrerkonferenz 

Italien 1938-1940, Laglois an Giese, Höflich und Schiebe, 18. 5.1939. 
75 AEGR, Nr. 226, Gemeindebeiträge, Angaben für die Jahre nach 1933. 
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16. Aus der Windstille der großen Politik gerieten die Gemein
den heraus, als mit dem Ende des Abessinienkrieges die erneute 
deutsch-italienische Annäherung begann. Der Ausbruch des spani
schen Bürgerkrieges tat ein übriges, die beiden totalitären Mächte 
anzunähern. Seit dem Frühjahr 1936 und mit verstärkter Intensität 
seit dem Besuch des neuen Außenministers Galeazzo Ciano in Ber
lin und der Proklamierung der Achse Rom-Berlin (1.11.1936) be
gann erneut ein intensiver Austausch von Kontakten zwischen dem 
faschistischen Italien und dem nationalsozialistischen Deutschland. 

Damit begann auch für die Präsenz der NSDAP innerhalb der 
deutschen Auslandskolonien eine erneute Dynamik. Die Kontrol
len von seiten der italienischen Behörden lockerten sich. SA-, SS-
oder HJ-Uniformen tauchten erneut in der Öffentlichkeit auf. Wo 
nicht schon längst geschehen, übernahm jetzt die Partei die führen
de Rolle in den Kolonien. Mit einem breitgespannten Programm 
von politischen, kulturellen, pädagogischen und sozialen Aktivitä
ten versuchten die Parteiverantwortlichen auch die Auslandsdeut
schen möglichst lückenlos zu erfassen. Dieses Netz von Aktivitäten 
und Kontrollen knüpfte sich von Tag zu Tag enger.76 Mit dem Kon
zept der Volksgemeinschaft erreichte die Partei dabei eine gesell
schaftliche Durchdringungstiefe, die weit über die Einzugsbereiche 
der traditionellen Institutionen hinausreichte. Um nur zwei Bei
spiele zu nennen: Schon bei den Sammlungen für das Winterhilfs
werk 1934/35, an denen die Kirchen sich nolens volens beteiligten, 
spendeten die deutschen Kolonien in Italien fast 200000 Lire. Mai
land mit 76 000 und Rom mit 50 000 Lire lagen dabei an der Spitze. 
Allein das römische Spendenaufkommen betrug das Vierfache der 
jährlichen Gemeindebeiträge.77 Bei der „traditionellen Weihnachts
sammlung für die Bedürftigen der deutschen Kolonie in Rom" 1934 
kamen ca. 7000 Lire zusammen. Diese wurden zwischen N.S.V. und 
der evangelischen Kirche zu je 50% geteilt.78 Die Sammlungen in 

76 Petersen, Hitler-Mussolini (wie Anm. 48) S. 481; ders., Das deutsch-ita
lienische Kulturabkommen vom 23. November 1938, Vierteljahrshefte für 
Zeitgeschichte 36 (1988) S.41-77, S. 48f. 

77 AEGR, Nr. 113, handschriftliche Aufstellung „W. H. W. 1934/35". 
78 AEGR, Nr. 113, N.S.V. der NSDAP (Wollmann) an Walcker, 29.12.1934. 
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den späteren Jahren brachten noch bessere Ergebnisse. Bei so üppi
gen Resultaten war es dann für die NS-Volkswohlfahrt ein Leichtes, 
die Kirchen an den Spendenaufrufen zu beteiligen und ihnen hin
terher einige Prozent der Ergebnisse abzutreten. 

Mit der Ablösung von Paul Fridolin Kehr und Ludwig Cur
tius gerieten auch die wissenschaftlichen Institute stärker in das na
tionalsozialistische Fahrwasser. In der Hertziana gab es ein trojani
sches Pferd schon seit 1933 in der Form der Kulturwissenschaftli
chen Abteilung. Ihr Gründer und Leiter war Dr. Werner 
Hoppenstedt, der alter Nationalsozialist und Träger des Blutor
dens war und der dank seiner Verbindungen zum Salon Bruckmann 
über gute Beziehungen zu Hitler verfügte. Dieser war es dann auch 
persönlich, der ihn 1938 zum Professor ernannte. Hoppenstedt 
träumte davon, das große deutsche Italien-Institut aufzubauen. 
Die Kulturwissenschaftliche Abteilung umfaßte - mit Ausnahme 
von Kunstgeschichte und Geschichte - fast alle Bereiche menschli
chen Wissens, von der Philosophie, Literatur, Volkskunde, den 
Staats- und Gesellschaftswissenschaften bis zur Erbbiologie und 
Rassenlehre. Hoppenstedt war ein umtriebiger, gesellschaftlich 
nicht ungeschickt agierender Mann mit Sinn für Repräsentation 
und einem ausgeprägten Machtinstinkt. In öffentlichen Vorträgen 
präsentierte er in bunter Mischung hochkarätige und ephimäre 
„Kulturträger", Politiker und Wissenschaftler. Die Liste reichte 
von Heidegger, Evola, Hassell, Bottai bis zu Hans Freyer, Carl 
Schmitt, Karl Haushofer und Gerhard Rohlfs. Der Fall Hoppen
stedt ist symptomatisch für das Verhältnis von Kultur und Politik 
in der Zeit des Dritten Reiches. Obwohl wissenschaftlich eine völli
ge Null, konnte er sich über ein Jahrzehnt auf einer exponierten 
Wissenschaftsposition behaupten, da er die nötige politische Rük-
kendeckung besaß. Der Fall Hoppenstedt zeigte zugleich in seinem 
Umfeld auch die Ohnmacht und Willfährigkeit der Geisteswissen
schaften. 

Eine ähnliche Entwicklung vollzog sich auch im Archäologi
schen Institut, wo „die vertrauensvolle Atmosphäre und der ein
heitliche Geist" durch „den wachsenden Druck der NS-Herrschaft 
. . . auf das tiefste gestört" wurden. Nach 1935 bildete sich hier eine 
„aktiv in der Partei tätige Gruppe", zu der Siegfried Fuchs und E. 
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Kübber gehörten. „Damit war das Institut gespalten, sein Geist in 
hohem Maße bedroht, Mißtrauen und Angeberei zogen ein."79 

Bei dem großen Februar-Revirement 1938, bei dem J. von 
Ribbentrop zum Außenminister aufstieg, mußte auch Botschafter 
von Hasseil den römischen Amtssitz räumen. Er wurde in den 
einstweiligen Ruhestand versetzt. Seine vor kurzem wieder publi
zierten Tagebücher „Vom anderen Deutschland",80 die seinen Weg 
zur Teilnahme am Widerstand spiegeln, setzen erst nach seiner rö
mischen Zeit ein. In ihm verlor die römische Gemeinde einen ihrer 
wichtigsten Beschützer und Exponenten. Von Hassell betrachtete 
Pfarrer und Gemeinden als einen der wichtigsten „Verbündeten" 
seiner kulturellen Auslandsarbeit und hatte wiederholt versichert, 
daß ihnen sein „wärmstes Interesse" gelte.81 Er und seine Gemahlin 
wußten sich „als membra praecipua ecclesiae" und hatten „als täti
ge Glieder unserer Kirche ein klares Verständnis für die kirchlichen 
Notwendigkeiten", wie es im Vorstandsbericht 1938 heißt.82 Im Mai 
machte Hitler, in riesiger Begleitung, seinen zweiten Italien-Be
such. Von diesem Augenblick an kam es nach außen hin zu einer 
fast völligen Identifizierung zwischen Nationalsozialismus und 
deutscher Kolonie. 

17. Die Einführung der faschistischen Rassengesetze seit dem 
Sommer 1938 zwang viele emigrierte Deutsche, in der großen 
Mehrzahl jüdischer Herkunft, die nach 1933 im faschistischen Ita
lien Zuflucht gesucht hatten, zu einer erneuten Emigration. In sei
nem großen Werk „Zuflucht auf Widerruf" hat der Berliner Histo
riker Klaus Voigt die Schicksale dieser über 10000 Personen umfas-

79 F. W. Deichmann, T. Kraus, Abteilung Rom, in: Beiträge zur Geschichte 
des Deutschen Archäologischen Instituts 1929 bis 1979, Teil 1, Mainz 1979, 
S,8. 

80 U. von Hassell , Die Hassell-Tagebücher 1938-1944. Aufzeichnungen vom 
Andern Deutschland, Berlin 1988. 

81 AEGR, Nr. 85, Pfarrerkonferenz in Italien 1932-1942, von Hassell an 
Walcker, 13. 7.1935. 

82 AEGR, Nr. 65, Gemeindevorstand: Arbeit und Rechenschaftsbericht 
(1934), „Bericht des Vorstands". 
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senden Gruppe geschildert.83 In den Gemeindeakten ist bis 1938 
über diese Problematik kaum etwas zu finden. Der sogenannte 
„Arierparagraph", der jüdische Deutsche aus dem Berufsbeamten
tum ausschloß und der in wechselnder Form auch in die Gesetzge
bung zahlreicher Landeskirchen Eingang fand, hat in den Diskus
sionen der Pastorenkonferenz offenbar keinerlei Rolle gespielt. Es 
liegt etwas wie ein kollektives Schweigen über den hier angespro
chenen Themen. 

Die ganze Emigrationsthematik ist in der bislang verfügbaren 
Dokumentation so gut wie nicht existent. Während z.B. die 
deutsch-evangelischen Gemeinden in England 1933 große Kollek
ten für die Emigranten veranstalteten und noch 1935 neben dem 
Winterhilfswerk im Gottesdienst demonstrativ für die Geflüchteten 
gesammelt wurde,84 finden sich bei den Gemeinden in Italien kei
nerlei Spuren. Auch in der Pastorenkonferenz scheint dieses Thema 
nicht angesprochen worden zu sein. Evangelische Christen jüdi
scher Herkunft gab es innerhalb der Emigration offenbar nur sehr 
wenige. Der später in Heidelberg lehrende jüdische Philosoph Karl 
Lowith, der 1934-1936 in Rom lebte, hat in seinen aus dem Jahr 
1940 stammenden Erinnerungen ein beklemmendes Bild gezeichnet 
von dem Konformitätsdruck, unter dem das deutsche Kulturleben 
in Rom damals stand. Über Ludwig Curtius schrieb Lowith, er sei 
„der einzige deutsche Gelehrte in offizieller Stellung" gewesen, „in 
dessen Haus man auch als Jude verkehren konnte". „Ohne diesen 
humanen und grenzenlos aufnahmefähigen Mann . . . wäre mein rö
mischer Verkehr auf Italiener und Emigranten beschränkt gewesen. 
. . . Nur ein Exilierter kann die Wohltat ermessen, welche in dem 
Genuß eines gleichgestimmten Verkehrs mit einem wahrhaft gebil
deten Deutschen lag."85 Ähnliche Eindrücke gewinnt man aus der 
Lektüre der Lebenserinnerungen etwa von Hubert Jedin oder Fer-

83 K. Voigt, Zuflucht auf Widerruf. Exil in Italien 1933-1945, Bd. 1, Stutt
gart 1989; dieser erste Band reicht bis 1939, 

84 Bethge, Bonhoeffer (wie Anm. 50) S. 409, 467. 
85 K. Lowith, Mein Leben in Deutschland vor und nach 1933. Ein Bericht, 

Stuttgart 1986, S. 89. 
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dinand Siebert, die beide auf das Leben der Kolonie in Rom in den 
dreißiger Jahren eingehen.86 

Die Gemeindeakten enthalten einige Fälle, wo jüdische Prote
stanten sich an das Pfarramt mit der Bitte um Hilfe wandten. So 
Walter Weissenberg, der am 16. 9.1938 an Pfarrer Walcker schrieb, 
daß er mit seiner Familie Italien innerhalb der nächsten sechs Mo
nate verlassen müsse. Es gäbe in London eine Gesellschaft, „die 
sich speziell für das Schicksal christlicher Nichtarier interessiert. 
Ist doch unser Schicksal besonders schwer, weil wir uns von den jü
dischen Organisationen nicht helfen lassen können und wollen." 
Weissenberg bat um eine Bescheinigung, daß er „von 1933-1937 
Mitglied der römischen evangelischen Gemeinde" war, daß er „als 
Nichtarier unter die italienische Gesetzgebung falle" und seine 
„Existenz verliere" und daß er, Walcker, bitte, ihm „jede mögliche 
Hilfe zuteil werden zu lassen".87 Walcker stellte ihm diese Empfeh
lungen offenbar aus, denn Weissenburg dankte ihm später wieder
holt, er habe ihm „in Zeiten, als wir sehr einsam waren, viel neue 
Kraft gegeben".88 „Wir werden . . . nie vergessen, wie Sie vom ersten 
Augenblick an sich für uns interessiert und eingesetzt haben." Ähn
lich agierte Walcker, als ihn im Januar 1939 Dr. Gräupner aus Mai
land als Mitglied der dortigen evangelischen Kirchengemeinde an
schrieb. Gräupner war jüdischer Deutscher. Seine Frau stammte 
aus einer „angesehenen protestantischen schlesischen Bürgerfami
lie". Obwohl sie im Februar ihr erstes Kind erwarteten, drohte auch 
ihnen bis zum März die Ausweisung. Seine Familie sei „ohne eige
nes Verschulden in bittere Not und Seelenpein geraten". Gräupner 
bat um eine Unterstützung seines beim Innenministerium gestell
ten Antrags, die Aufenthaltserlaubnis zu verlängern. Auch hier in
tervenierte der schwerkranke Walcker, indem er den italienischen 
Vertrauensjuristen der Gemeinde für den Fall interessierte.89 

86 Siebert, Erlebte Geschichte (wie Anm, 30); H. Jedin, Lebensbericht, hg. 
von Konrad Repgen, Mainz 1984. 

87 AEGR, Nr. 132, Korrespondenz Pfarramt 1940-1942, Walter Weissenberg 
an Walcker, 16. 9.1938. 

88 Ebd., Weissenberg an Walcker, 5.10.1938. 
89 Ebd., Gräubner an Walcker, 19.1.1939. 
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18. Im November 1938 wurde zwischen Rom und Berlin ein 
Kulturabkommen geschlossen, das mit einem ganzen Spektrum 
von politischen, sozialen, pädagogischen, wissenschaftlichen und 
künstlerischen Initiativen zu einer langfristigen, bis in die Tiefe rei
chenden Verbesserung der beiderseitigen Beziehungen im Zeichen 
von Achsensolidarität und totalitärer Geschlossenheit beitragen 
sollte. Dieser Vertrag war von rassistischem und antisemitischem 
Geist geprägt. In Artikel 26 hieß es, beide Seiten würden „die Über
setzung oder Verbreitung von Werken, die sich unter Verfälschung 
der geschichtlichen Wahrheit gegen das andere Land, gegen seine 
Staatsform oder seine Staatsführung richten, und von entstellenden 
Werken (Tendenzliteratur) politischer Emigranten des anderen 
Landes verhindern".90 Dieser Passus war auf Betreiben der Landes
leitung Italien der Auslandsorganisation der NSDAP in den Ver
trag gekommen. Er spiegelte den Geist des Fanatismus, des Hasses 
und der Intransigenz, der jetzt endgültig das kulturelle Leben der 
Deutschen in Italien durchtränkte. 

Gleichzeitig zeigte dieses Abkommen auch die zunehmende 
Randstellung der christlichen Kirchen* Vor 1933 hatte man Schule 
und Kirche als die tragenden Pfeiler der deutschen Kulturarbeit in 
Italien betrachtet. Davon konnte jetzt keine Rede mehr sein. Das 
Abkommen sah eine Zusammenarbeit auf den überraschendsten 
Bereichen vor: Schüler- und Studentenaustausch, Gewerkschaften 
und Arbeitsfront, Freizeitgestaltung, Schulbuchrevision usw. Die 
beiden Kirchen fanden keine Erwähnung mehr.91 

19. Die evangelischen Gemeinden wurden durch diese Ent
wicklung immer stärker in eine Randposition gedrängt. Immer 
deutlicher wurde, daß es sich bei den Hoffnungen auf eine Gleich
setzung von Nationalsozialismus und Christentum um eine trügeri
sche Illusion gehandelt hatte. An die noch relativ offenen Debatten 

P e t e r s e n , Das deutsch-italienische Kulturabkommen (wie Anm. 76) 
S.59. 
In den ganzen Verhandlungen taucht an keiner Stelle die Idee auf, etwa die 
Beziehungen zwischen den katholischen Kirchen in Italien und in Deutsch
land für den Kulturaustausch einzusetzen. 
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und Kontroversen der Jahre 1934/35 war schon 1938 nicht mehr zu 
denken. Wo die Gemeinde in der Öffentlichkeit schriftlich präsent 
war, etwa in den jährlichen Gemeindeberichten oder in dem monat
lich erscheinenden „Gemeindeblatt", herrscht ein Eindruck trügeri
scher Normalität oder gar eines stillen Glücks im Winkel. Von Poli
tik ist hier kaum mehr die Rede. Von den Predigten dieser Jahre 
läßt sich wenig sagen, da sie nicht schriftlich überliefert sind. Die 
Pastoren mußten aber damit rechnen, daß jede kritische Äußerung 
von Konsulat, Botschaft, Auslandsorganisation der NSDAP oder 
gar dem Sicherheitsdienst mitgehört wurde. Seit Ende 1936 gab es 
einen deutschen Polizeiattache in Rom, dessen Name, Herbert 
Kappler, die deutsch-italienischen Beziehungen noch weit bis in die 
Nachkriegszeit begleitet und belastet hat. Wie selbst versteckte An
deutungen nach Art der „Sklavensprache" auf eine Binnenkritik in
nerhalb der Pastorenschaft stießen, zeigt das folgende Beispiel. 

Pastor Lessing veröffentlichte im Januarheft 1938 des Ge
meindeblattes eine Reflexion „Zum neuen Jahr", in der er von sei
ner Zuversicht auf die „Vollendung aller Dinge durch Gottes All
macht" sprach. „Daß wir an jedem Tag dieses kommenden Jahres 
getrost sprechen dürfen ,Nicht unser Wille, Vater, geschehe, Dein 
Wille geschehe', daß wir . . . die Zukunft unserer Gemeinden in der 
Fremde, die Zukunft der hartbedrängten Heimatkirche in ruhigem 
Vertrauen Ihm anheimstellen dürfen, . . . das ist Gottes Gnadenge
schenk an alle Er ist als Herr und Richter durch das Weltgesche
hen hindurchgegangen, und waren Gewaltige auf Erden, die mein
ten, ihr Wille müsse geschehen, sie seien Meister und Regierer -
einmal wird er beweisen, daß er der Herr ist . . . , und daß er ,richtet 
mit Gerechtigkeit*."92 Dieser Text löste einen scharfen Protestbrief 
von Pfarrer Mentz in Triest aus. Er habe „mit Bedauern" gelesen, 
„daß die Heimatkirche ,hartbedrängt* sei. Ich halte solche kirchen
politische Stellungnahme ... für sehr gefährlich und allen unseren 
auslandsdeutschen Grundsätzen zuwiderlaufend." Der „mißtraui
sche Leser" könne den Eindruck gewinnen, „daß die Kirche Christi 
in Deutschland bedrängt werde und daß die Ursache dieser Be-

E. Lessing, Zum neuen Jahr, Gemeindeblatt der deutschen evangelischen 
Kirche in Italien, Januar 1938, S. 1. 
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drängnis der nationalsozialistische Staat sei". Nach der ganzen Ein
stellung von Bruder Lessing zum Nationalsozialismus ließ sich eine 
solche Interpretation denken. „Man mag über die kirchliche Lage 
in Deutschland verschiedener Meinung sein. Im Ausland aber in 
dieser Weise das eigene Volk nur in die geringste Gefahr einer üblen 
Nachrede zu bringen, ist unwürdig." Er müsse sich deshalb „vor sei
ner Gemeinde schämen". „Ähnliche Entgleisungen" müßten in Zu
kunft verhindert werden.93 

Als Lessing am 10. April 1938 den Palmsonntagsgottesdienst 
hielt, statt der Aufforderung zu folgen, nach Villach zu reisen und 
dort seine Stimme bei der Volksabstimmung zugunsten des An
schlusses von Österreich abzugeben, schien das Maß voll. Auf Be
treiben des Kirchlichen Außenamtes mußte er seinen Dienst 
quittieren.94 

20. Mit Kriegsbeginn und dem Angriff auf Polen Anfang Sep
tember 1939 trat die Situation der evangelischen Kirchen in Italien 
in einen neuen Aggregatzustand. Die Bereitschaft und die Pflicht 
zu nationalen Solidarität zwangen alle noch bestehenden Reserven, 
Kritiken und Widerstände zum Schweigen. Auch die Hitler-Dikta
tur konnte bei den Deutschen auf ein weitverbreitetes Gefühl des 
„Right-or-wrong-my-country" zählen. Im Gemeindebericht 1939 
heißt es hierzu: „Als Auslandsdeutsche mit der Heimatkirche we-
senseins, mit Volk und Staat der Heimat durch ihre Glieder vielfäl
tig verbunden, bekannte die Gemeinde sich zu der Aufgabe, fürbit
tend und opfernd den Kampf des deutschen Führers mitzukämp
fen, in Predigt, Seelsorge und Unterricht die deutschen 
Glaubensgenossen in der Fremde zu stärken und auf die Forderun
gen der Kriegszeit zu verpflichten."95 

Auch die deutsche Kulturarbeit und Kulturpolitik in Italien 
wurde weitgehend politisch-propagandistischen Gesichtspunkten 

93 AEGR, Nr. 85, Pfarrkonferenz in Italien 1932-1942, Mentz (Triest) an 
Walcker, 23.1.1938. 

94 Voigt, Zuflucht auf Widerruf (wie Anm. 83) S. 189. 
95 AEGR, Nr. 66, Tabellarische Jahresberichte 1904-1942, Bericht über das 

Jahr 1939. 
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unterworfen. Der Konzeption nach sollte es keine kulturellen, gei
stigen oder religiösen Freiräume mehr geben, die einem bedin
gungslosen Kriegseinsatz im Wege gestanden hätten, Kulturpoli
tik, so formulierte es jetzt der Leiter der Außenstelle des „Deut
schen Akademischen Austauschdienstes" in Rom, Theodor Blahut, 
dürfe nichts anderes mehr sein „als die Totalmobilmachung für den 
geistigen Kampf zur Erreichung der von der Politik gewiesenen 
Ziele".96 Unter diese geistige Mobilmachung hatte man auch die 
Kirchen zu rechnen. 

Die Situation für die römische Gemeinde veränderte sich noch 
einmal, als das faschistische Italien am 10. Juni 1940 in der Hoff
nung auf rasche unblutige Gewinne ebenfalls in den Krieg eintrat. 
Schon ein halbes Jahr später waren die großen Hoffnungen auf 
einen erfolgreichen Parallelkrieg im Mittelmeerraum zerstoben. 
Nach schweren Niederlagen im Seekrieg, in Nordafrika und in Al
banien sah sich Mussolini gezwungen, um deutsche Waffenhilfe zu 
bitten. Mit der Entsendung des 10. Fliegerkorps nach Sizilien und 
dem Aufbau des Afrikakorps kamen Zehntausende von deutschen 
Militärs und Zivilisten nach Italien. Die Verbindungsstäbe, Büros, 
Adjutanturen usw. siedelten sich vielfach in Rom an. Neapel wurde 
zum großen Nachschubhafen für das Afrikakorps. Damit vergrö
ßerte sich der potentielle Ansprechkreis der deutschen evangeli
schen Gemeinden um ein Vielfaches. Krankheit, Verwundung und 
Tod erzwangen jetzt einen Primat der seelsorgerischen Verpflich
tungen. 

Ab 1942/43 rückte mit den Bombardierungen und mit der 
Landung der Alliierten auf Sizilien (10. 7.1943) der Landkrieg in 
die unmittelbare Nähe der kleinen hier in Betracht gezogenen Welt. 
Der Raum reicht nicht, auch nur in Ansätzen die Geschichte dieser 
Jahre zu schildern. Einige Momentaufnahmen mögen das über die
se Jahre gebreitete Dunkel erhellen* Pfarrer Naumann aus Neapel 
schrieb im Dezember 1942: „Die Verhältnisse hier in Neapel haben 
sich katastrophal gestaltet. Ich vermag in keiner Weise mehr durch
zukommen. . . . Fast täglich sind hier 4 -6 Soldaten zu beerdigen, 

Petersen, Das deutsch-italienische Kulturabkommen (wie Anm, 76) 
S.62. 
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die Lazarette sind überfüllt, desgleichen die Truppenunter
künfte,"97 Die eben eingeführten Lazarettgottesdienste ließen sich 
nicht fortsetzen, da kein Vertreter zu bekommen war. 

Oder Pfarrer Wabnitz schreibt im Januar 1943 aus Mailand, 
dort gäbe es inzwischen ca. 8000 deutsche Soldaten. „Ich habe sehr 
viel Freude an der Soldatenarbeit, auch im Lazarett. Zu Hause hat
ten wir die ganze Advents- und Weihnachtszeit und auch jetzt noch 
fast täglich Soldatengäste. Sie sind ja alle so dankbar, wenn sie ein
mal in einer deutschen Stube sitzen dürfen. Auch mit vielen netten 
Offizieren habe ich guten Connex gekommen. Es ist doch ganz was 
anderes, als wenn man nur immer mit alten Damen zu tun hat,"98 

Wabnitz wurde zwei Monate später zum Militärdienst einberufen 
- eine Entscheidung, die im letzten Moment rückgängig gemacht 
wurde. Mit einem Anflug von Galgenhumor schrieb er an seine 
Mitbrüder, „intanto ist die Situation doch etwas fatal. Mein Tisch 
liegt voll von rührenden Abschiedsbriefen, Geschenke und Blumen 
hat es geregnet, noch nie war die Kirche so voll wie gestern [zu mei
nem Abschiedsgottesdienst], wo ich in den Abkündigungen dann 
sagen mußte, was geschehen ist."99 

Seit Beginn 1943 schob sich die Sorge vor den Luftangriffen 
immer stärker in den Vordergrund. So schrieb Pfarrer Wabnitz im 
Sommer 1943 aus Mailand: „Durch den letzten Angriff bin ich wie
der heil hindurchgekommen. Mailand aber hat sehr gelitten. Unse
re Kirche bekam eine zweite Brandbombe, die zum Glück gelöscht 
werden konnte. Aber alle Fensterscheiben sind heraus und die Dek-
ke (ist) in Einsturzgefahr. (Die) Kirche wird für (den) Winter un
brauchbar."100 Von den gleichen Sorgen und Problemen schrieb 
auch Pfarrer Mathis aus Genua: „Wieviel Leid geht durch die Welt! 
Gerade eben mußte ich wieder einen Brief an ein Gemeindeglied 
schreiben, dem der einzige Sohn gefallen ist. Man fängt an, die zu 
preisen, die keine Kinder haben."101 Wie nahe Angst, Tod und Ka-

97 AEGR, Nr. 85 Pfarrerkonferenz in Italien 1932-1942, Naumann (Neapel). 
98 Ebd., Wabnitz (Mailand) an Dahlgrün. 
99 Ebd., Rundbrief Wabnitz, 22. 3.1943. 

100 Ebd., Wabnitz an Dahlgrün, 11. 8.1943. 
101 Ebd., Matthis an Dahlgrün, 16.1.1943. 
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tastrophe sich in unmittelbarer Nachbarschaft befanden mit Alltag 
und Normalität, zeigen viele Indizien. Die letzte Pfarrkonferenz 
fand Anfang Juni 1942 in Rom statt. Sie stand unter dem Thema 
„Aufgabe und Gestalt des evangelischen Gottesdienstes in der Ge
genwart". Zum Beiprogramm gehörten eine Führung durch die Va
tikanische Bibliothek, eine Kranzniederlegung am Grab von Pfar
rer Walcker, der Besuch einer Papstmesse in St. Peter, eine Füh
rung durch die Katakomben von SS. Petrus und Marcellinus unter 
Leitung von Dr. Friedrich Deichmann, eine Führung durch San 
Giovanni in Laterano unter Leitung von Prof. Leo Bruhns, ein 
Empfang durch Botschafter von Mackensen in der Villa Wolkon-
sky.102 

21. Mit diesen Momentaufnahmen sei geschlossen. Die Ge
schichte der Gemeinde in der Kriegs- und Nachkriegszeit ist größ
tenteils noch zu schreiben. Die Jahre nach 1933 gehören in vieler 
Hinsicht zu jenen „düsteren Zeiten", von denen Bertolt Brecht 
sprach. Entlastend wirkte, daß der Druck zweier totalitärer Dikta
turen psychologisch und faktisch zu einer Annäherung der Konfes
sionen führte. Die noch in den Zeugnissen der frühen dreißiger Jah
re deutlich sichtbare Frontstellung gegen Papsttum und katholi
sche Kirche verschwindet später fast völlig. Auch hier nur ein 
Briefzeugnis: Pfarrer Wabnitz schrieb im Januar 1942 an die „lieb
werten Herren Confratres" über einen Berlin-Besuch: „Das beste, 
was ich in Berlin an Gottesdiensten erlebte, war - ich muß es zuge
ben - die Mittagsmesse in der katholischen Hauptkirche Berlins 
(St. Hedwig) mit einer Predigt über den Namen Jesu, die Hand und 
Fuß hatte und in jeder Beziehung über aller Kritik stand. Dazu die 
Kirche ... bis auf den letzten Stehplatz gefüllt."103 In der Hedwigs-
Kathedrale hatte Probst B. Lichtenberg gepredigt. Sein öffentli
ches Eintreten für die jüdischen Mitbürger sollte ihm KZ und Tod 
einbringen. Der gleiche Wabnitz unterstützte nach dem 8. Septem-

102 Ebd., Deutsche evangelische Pfarrerkonferenz in Italien, Tagung in Rom 
vom 2.-4. 6.1942, Protokoll. 

103 Ebd., Rundbrief Wabnitz, 14.1.1942. 
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ber 1943 Dutzende von Juden, die in der Illegalität untergetaucht 
waren.103a 

Man gewinnt aus der Lektüre der Akten bei allen Einschrän
kungen und Schwächen der Beteiligten doch den Eindruck, daß die 
Gemeinde trotz ihrer Fragilitat einen belastungsfähigen Kern be
saß. Pfarrer Dahlgrün nannte die ihm anvertraute Gruppe „einen 
freien Zusammenschluß um einen Gemeindekern als tragende Mit
te".104 In diesem inneren Kernbereich, das zeigen viele Zeugnisse, ist 
immer ein Gefühl der Zugehörigkeit und der „Heimat" lebendig ge
blieben und an nachfolgende Generationen weitergegeben worden. 
Ich möchte dies an zwei Zeugnissen belegen: Hofrat H. Waetzold, 
der als Mitarbeiter der Botschaft 1903 nach Rom gekommen war, 
hat dieser Gemeinde über drei Jahrzehnte angehört. Nach der Pen
sionierung ging er 1935 nach Deutschland zurück. Er schrieb am 24. 
Juni 1935 an Pfarrer Walcker, die Erinnerungen an Rom, besonders 
an die via Toscana seien noch sehr lebendig. „Denn von allen Fä
den, die mich zeitlebens mit Rom verketten, sitzt doch das Band, 
das mich mit unserer Gemeinde und dem römischen Pfarrhaus ver
bindet, am tiefsten."105 

Zum Weihnachtsfest 1935 schenkte ihm die Gemeinde ein 
eigens für ihn angefertigtes Silbergefäß. In seinem Dankesbrief 
schrieb Waetzold, „die kostbare Schale . . . wird mich stets an die 
bleibenden Werte erinnern, die ich in den langen Jahren meines rö
mischen Aufenthaltes von unserer Gemeinde und ihren Leitern 
empfangen habe". Nur zu gern erinnere er sich an die vielen Stun
den gemeinsamer Arbeit „in der Bank des ehrwürdigen Konsuls 
Adolf von Nast" oder „im gastfreien Haus des lieben alten Herrn 
Thiele". „Gott halte seine schützende Hand .. . über Gemeinde, 
Pfarrhaus und Schwesternheim ... grad jetzt in unseren Tagen, wo 
wir in der Heimat nach erfolgter Gründung und immer stärkerer 

iosa K> Voigt, Zuflucht auf Widerruf. Exil in Italien 1933-1945, Bd. 2, Stutt
gart 1993, S. 422. 

104 AEGR, Nr. 66, E. Dahlgrün, Die deutsche evangelische Kirchengemeinde 
in Rom in den Jahren 1940-1942, Druckfahnen einer ungenannten Publi
kation. 

105 AEGR, Nr. 132, Korrespondenz Pfarramt 1940-1942, Hans Wätzold 
(Eisenach) an Walcker, 24.6.1935. 
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Ausbreitung einer antichristlichen Volkskirche die schwersten 
Kämpfe um Sein und Nichtsein unserer auf dem Boden Christi und 
seines Evangeliums stehenden Kirche erleben."106 

Ein Jahr später schrieb der eben zum Direktor des Archäolo
gischen Instituts in Athen ernannte Armin von Gerkan an Pfarrer 
Walcker, indem er seinen Rücktritt vom Gemeindevorstand ankün
digte: „Es ist eine merkwürdige Sache, daß man in der Stunde des 
Abschieds alle Dinge in einem ganz anderen Licht sieht. Was einem 
allmählich zugewachsen ist, was man daher als selbstverständlich 
betrachtet hat, erscheint einem jetzt als unendlich wertvoll und 
schwer zu missen. Es ist doch eine ganze Reihe von Jahren her, daß 
ich am Wohle unserer lieben evangelischen Gemeinde mittun durf
te, und dafür bin ich heute in der Erinnerung sehr dankbar, beson
ders Ihnen, Herr Pfarrer, weil Sie uns diese Zusammenarbeit in vor
bildlichster Weise ohne die geringste Trübung ermöglicht haben."107 

Dieses Gefühl der Gemeinsamkeit und der lutherisch-christli
chen Zusammengehörigkeit hat die Gemeinde auch in schwierigen 
Zeiten zusammengehalten. 

RIASSUNTO 

Le comunità evangeliche tedesche in Italia, con i loro centri a Napoli, 
Roma, Firenze, Genova, Milano, Trieste ed in alcune altre località, hanno 
rappresentato - e rappresentano - una componente essenziale delle colo
nie tedesche all'estero. La presa di potere del nazionalsocialismo in Germa
nia, nel 1933, rappresentò per queste comunità una sfida particolarmente 
significativa. Questa analisi, basata sulle ricerche effettuate nell'archivio 
della parrocchia evangelica di Roma, segue nel dettaglio il „Kirchenstreit", 
i conflitti airinterno delle chiese protestanti di fronte all'ideologia ed al re
gime nazionalsocialista. Nel microcosmo di questo gruppo relativamente 
piccolo di persone attorno alle comunità evangeliche si riflettono gli svilup
pi della „grande" politica. Risulta palese la relativa omogeneità del gruppo 
di pastori riunitisi nella „Kirchenkonferenz" (conferenza ecclesiastica) ma 
anche la posizione marginale sempre più isolata in cui vennero a trovarsi le 
comunità a partire dal 1938 sotto la pressione dell'asse Roma- Berlino. 

106 Ebd. 
107 Ebd., Armin von Gerkan an Walcker, 25. 9.1936. 



MISZELLE 

PER LA STORIA DELLA CHIESA MEDIEVALE DI SALERNO 

Una nuova fonte in scrittura beneventana (sec. Xn/XIH) 

di 

VIRGINIA BROWN e FRANCESCO MOTTOLA 

Nel codice 136 della Handschriftensammlung dello Staatsarchiv di 
Solothurn (Svizzera) si conserva un Urbarium attribuito al sec. XIII in 
base alla nota cronologica apposta, in gotica e non in beneventana, in testa 
al f. Ir: Anno Domini M°CC°XXXIJ° mense aprilis. E così, senza ulteriori 
precisazioni, veniva segnalato da Bernard Bischoff e Albert Brückner a 
Virginia Brown la quale lo inseriva in „A Second New List of Beneventan 
Manuscripts (I)" e, poco dopo, nella ristampa de „The Beneventan Script" 
del Lowe.1 Nonostante ciò Y Urbarium, che qui citeremo con la sigla S, pas
sava inosservato tra gli studiosi. 

Ad una più attenta, diretta lettura si è rettificata la data da far risali
re, per quanto si dirà in seguito, alla fine del sec. XII - principi del sec. 
XIII, mentre la nota cronologica di f. Ir appartiene ad una serie di aggiunte 
o aggiornamenti posteriori. Il luogo della redazione è, quasi sicuramente, la 
città di Salerno. 

V Urbarium o lista di tasse o prestazioni contiene i vari tipi di paga
mento dovuti alla Mensa dalle persone, sia maschi che femmine, che hanno 
terre in feudo dalla Chiesa Salernitana nel casale Liciniani,2 ad Eboli e nel 

V. Brown, A Second New List of Beneventan Manuscripts (I), Mediaeval 
Studies 40 (1978) pp. 239-289, p. 272; E. A. Lowe (= Loew), The Bene
ventan Script. A History of the South Italian Minuscule. Second Edition 
prepared and enlarged by V. Brown, 2 voll., Sussidi Eruditi 33-34, Roma 
1980, H, p. 136. 
Secondo C. Carucci, Un feudo ecclesiastico nell'Italia meridionale. Oleva-
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territorio di Olevano. A quanto ci risulta non esistono altri testi simili che si 
riferiscono alla Mensa nel medioevo. Inoltre S è Tunica opera del genere, da 
noi conosciuta, scritta in beneventana; pertanto costituisce una notevole 
aggiunta allo sparuto gruppo di manoscritti in beneventana i cui contenuti 
dimostrano un'origine indiscutibilmente salernitana: il Liber confratrum di 
S. Matteo e il Chronicon di Romualdo Guarna.3 

In questa breve nota ci proponiamo di descrivere il codice e dare 
qualche informazione sul testo; nel nostro prossimo volume daremo Tedi-
zione di S insieme ad un ampio studio concernente i campi storico, paleo
grafico e codicologico,4 

Oggi S è costituito di 31 fogli con due numerazioni aggiunte da mani 
posteriori nell'angolo superiore a destra: 1-8, 43-47 (olim 42-46), 56-73 
(olim 55-72). I frammenti superstiti, tutti palinsesti ad eccezione dei ff. 64, 
71 e 72, furono staccati, come sembra, da volumi sconosciuti per cui i fogli 
fungevano da copertine o fogli di guardia;6 attualmente i frammenti si con

no sul Tusciano, Subiaco 1937, p. 9. Licinianum o Li Cignali è un piccolo 
insediamento su di un lato della strada da Eboli a Olevano. 

3 Altri codici in scrittura beneventana sono stati attribuiti a Salerno o alla 
zona salernitana per vari motivi: p.e. Salerno, Museo del Duomo, s.n. 
(Homiliarium, s. XH/XIII) e pochi manoscritti con uso simultaneo di bene
ventana e carolina; v. rispettivamente V. Brown, A Homiliary in Beneven-
tan Script at Salerno, La specola 1 (1991) pp. 9-47, e C. Tristano, Scrittu
ra beneventana e scrittura carolina in manoscritti dell'Italia meridionale, 
Scrittura e civiltà 3 (1979) pp. 89-150, pp. 134-135 e 138-139 (Roma, Bi
blioteca Angelica, ms. 1496; Biblioteca Vaticana, Urb. Lai. 1415; Zurigo, 
Zentralbibliothek, C 128). Più in generale tutti i testi medici in beneventana 
tendono ad essere attribuiti a Salerno o alla regione di Salerno; cfr. p. e. una 
tale attribuzione nella Biblioteca Vaticana, Barb. Lai. 160 (Tristano, 
Scrittura, pp. 118-119). 

4 II volume apparirà nella serie „Fonti per la Storia del Mezzogiorno Medie
vale", Salerno [presumibilmente] 1994. Siamo grati al Direttore dello 
Staatsarchiv di Solothurn per il permesso di pubblicare il testo. 

5 Nessuna informazione circa la provenienza dei fogli fu disponibile nel giu
gno 1991. L'inventario dattiloscritto della „Sammlung der Handschriften
fragmente" riporta a f. 10r: „136. Benevent-Urbar des 12. Jahrhunderts. Pa-
limpsest (Urschrift des 9. Jahrhunderts)". Ugualmente scarne sono le noti
zie degli altri frammenti del fondo. Sembra tuttavia che la maggioranza dei 
fogli nella „Handschriftensammlung" venne alla luce quando i libri che li 
contenevano furono restaurati da Peller e Eggenschwiler (rilegatori in Solo
thurn) i quali rimossero i fogli a quel tempo. A volte i volumi dai quali furo
no tolti non sono conosciuti o perlomeno non sono indicati nell'inventario; 
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servano in una cartella. Si può dedurre dai pezzi di corda usati per la cuci
tura e parzialmente residui che una volta l'organizzazione dei fascicoli era 
la seguente: l8 + 23 + 32 + 48 + 58 + 61 + 71. Quindi è chiaro, sia dalla 
numerazione sia dalla condizione incompleta del testo, che S ha sofferto la 
perdita di più di cinque quaternioni e pure almeno di dieci fogli dei quater
nioni superstiti. 

Il manoscritto conteneva originariamente un esemplare delle Etymo-
logiae di Isidoro di Siviglia6 in scrittura beneventana del sec. X, opera di 
almeno due scribi. Un copista scriveva in una beneventana abbastanza 
alta, compressa e angolosa, mentre la scrittura dell'altro è più arrotondata 
e inclinata verso destra. Le seguenti caratteristiche suggeriscono l'attribu
zione al sec. X: mancanza della cordellatura, aste molto alte, uso costante 
di legature te e tu, presenza frequente di legatura ae, un sistema molto sem
plice di punteggiatura (in genere, solo un punto angolare per ogni pausa) e 
un trattino sinuoso non ben articolato per -m. 

Quando non fu più in uso il testo isidoriano, la scrittura fu raschiata 
vigorosamente; i bifogli tagliati in due e ciascun foglio forato di nuovo. La 
scrittura superiore è perpendicolare all'inferiore. Successivamente si proce
dette ad una rifilatura dei fogli giacché non si conservano su ciascun foglio 
le due forature per ambedue i testi. Le misure di un foglio della scrittura 
inferiore (ff. 4-5) disposta a piena pagina con 32 righe sono ora mm 
291 x 211 (250 * 181); un foglio (f. 5) della scrittura superiore ha le dimensio
ni di mm 211 * 146 (155 * 105). Il numero delle righe è variabile e dipende dal 
formato (disposizione della scrittura a piena pagina o su due colonne), dal
la condizione della pergamena ecc. 

Per una datazione dell' Urbarium bisogna considerare naturalmente 
sia i dati paleografici che il contenuto del testo. È necessario pure rammen
tare, in via ipotetica, che la datazione paleografica può essere diversa dal 
tempo della compilazione. 

Consideriamo prima i dati paleografici. La beneventana è di tipo li
brario e non documentario. Il lavoro fu diviso, a quanto sembra, fra tre 

quando la provenienza è invece nota, il maggior numero di essi era una volta 
legato con materiale archivistico. - S era pure conosciuto da Albert Brück
ner il quale ne aveva progettato uno studio fin dal 1952 secondo il dr. Am-
bros Kocher, precedente direttore dello Staatsarchiv di Solothurn; la biblio
grafia di Brückner elencata da M. Steinmann, Zum Gedenken an Albert 
Brückner (1904-1985), Scriptorium 41 (1987) pp. 130-133, non riporta 
però questa sua intenzione. Non siamo stati capaci di trovare prova dello 
studio di S nelle sue pubblicazioni. 
I brani dai libri I, n, VII, IX, XI e XVIII possono essere decifrati. 



STORIA DELLA CHIESA MEDIEVALE DI SALERNO 661 

amanuensi principali: scriba A, ff. l r -8v; scriba B, ff. 43r-45r (45v bian
co), 64r-69r (69v bianco), 70r-71v; scriba C, ff. 46r-v, 56r-63v, 72r-73v. 
Altri copisti contemporanei aggiunsero notizie varie, per esempio su 
f. 47r-v. In ogni caso il lavoro più calligrafico è quello dello scriba C che 
usa una beneventana chiara e regolare, compressa e maggiormente control
lata in contrasto con le proporzioni più ampie e con l'aspetto a volte tra
scurato degli altri scribi. Comune a tutte le mani è l'uso di tratti a ,losanga* 
che formano ciascuna lettera (la scrittura è quindi più vicina al cassinese 
piuttosto che al tipo di Bari), inclinazione a sinistra e un certo aspetto ton
deggiante ottenuto con Fuso di aste ascendenti e discendenti relativamente 
corte rispetto all'ampiezza delle lettere. Qualche volta tutti e tre gli scribi 
adoperano la minuscola carolina per i titoli.7 Nel manoscritto è pure fre
quente l'uso della lineetta di fine linea (hyphen) - indicazione paleografica 
datata almeno dal sec. XII - , inoltre rigatura a piombo e utilizzazione fre
quente di lettere capitali per i nomi propri suggeriscono come data la fine 
del sec. Xn.8 

La prova testuale è in totale accordo con l'analisi paleografica. Rife
rimenti in S agli arcivescovi Guglielmo e Romualdo II Guarna rivelano che 
YUrbarium fu compilato e scritto almeno nell'ultimo quarto del sec. XII. 
Possiamo meglio precisare la data se ci chiediamo che cosa suggerì la com
pilazione di S, Due documenti inediti del 1202 e 1203 dell'Archivio Dioce
sano di Salerno9 forniscono alcune indicazioni sullo scopo perseguito da S. 
Riassumendo brevemente i loro contenuti l'arcivescovo Nicola, successore 
di Romualdo E, si interessò concretamente al mancato pagamento delle 
tasse dovute alla Mensa dagli abitanti del territorio di Olevano e di Liei-
nianum. Di conseguenza egli ordinò che venissero raccolte informazioni da
gli homines graviores et seniores i quali, sotto giuramento e nella maniera 
migliore che essi potessero ricordare, fornirono i nomi di parecchie persone 
e il genere di redditus et servitium che essi avevano formalmente reso alla 

La considerazione che lo stesso scriba abbia usato sia la beneventana sia la 
carolina risulta dall'identico colore dell'inchiostro e dalla forma delle lettere 
maiuscole comuni ad entrambe le scritture. 
Lowe (cit. n. 1) I, pp. 293-294 e 317; E. A. Lowe, Scriptura beneventana, 
Oxford 1929, pi. 90 (Biblioteca Vaticana, Vat. Lat. 3973, sec. XII ex. [post 
1178]), dove descrive Fuso delle lettere capitali per i nomi propri nel Ckroni-
con come „the more recent fashion". 
A. Bai due ci, L'Archivio Diocesano di Salerno. Cenni sull'Archivio del Ca
pitolo Metropolitano, Salerno 1959-1960, II, nn. 101-102. L'edizione dei 
due documenti comparirà nell'edizione dell' Urbarium. 
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Mensa* La considerazione che molti di questi nomi appaiono in S - si sa
rebbero potuti identificare tutti, o quasi tutti, se S non avesse avuto tante 
lacune - sembra congiungere, in conclusione, S con l'inchiesta dell'arcive
scovo Nicola agli inizi del sec. XHL Di conseguenza la data del 1203 o di 
poco posteriore e per la compilazione della lista e per la trascrizione simul
tanea di S è molto probabile. 

Possiamo inoltre notare che la lista fu sottoposta a revisione. Mani 
posteriori, che scrivevano un gotico minuto, aggiornarono il manoscritto 
avendo riscontrato cambiamenti tra i proprietari terrieri, la condizione di 
essi e della terra stessa; ciò provocò uno slittamento cronologico del mano
scritto. La nota in testa a f. Ir ne è un esempio eloquente. 

Il testo di S, come si conserva oggi, è diviso in 13 sezioni, 11 delle qua
li sono precedute da un titolo con il luogo e/o il tipo di servitium interessato. 
Elenchiamo ora i titoli del manoscritto conservando l'ortografia, ma non la 
punteggiatura: 

f. Ir: He sunt possessiones tenimenta hominum Liciniani de quibus ho
mines reddere debent ecclesie tam de demanio suo quam de aliis 
que tenent nomine ecclesie. 

£ 46r: Isti sunt homines iurati Salernitane Aecclesie habitantes in ciui-
tate Salerni. 

£ 47r: Isti sunt homines de Salsanico de seruitio et uadunt ad pastinum. 
f. 47r: Isti uadunt omni anno ad pastinum Angellarie Sancti Mathei pu-

tandum et laborandum et dant singuli domino Archiepiscopo ana 
salutes tres. et ana quattuor. 

£ 63r: De cetero isti homines Olibani qui faciunt angaram et reddunt sa
lutes herbaticum escaticum quando bestias haberet. 

£ 64r: Isti sunt homines Liciniani qui sunt de seruicium. 
£ 68r: Isti sunt homines Liciniani qui debent metere ordeum frumen

tum duabus septimanis cum tempus aduenerit. Debent etiam pu-
tare et ligare in uineis ecclesie per unam quemque ebdomadam 
duobus diebus. Cum tempus aptandis ipsis uineis euenerit, simili-
ter debent etiam ire aptandi arcatura. Hec sunt nomina eorum. 

£ 69r: Isti sunt homines Liciniani qui debent metere frumentum per 
unam epdomadam. Similiter debent ire ad molam. Similiter 
etiam debent ire ad aptandum arcaturam. 

£ 70r: Isti sunt homines Eboli quos tenent Salernitane Ecclesie. 
£ 71r: Isti sunt homines extranei de ecclesie Sancti Mathei et manent 

aput Ebolum. 
£ 72r: Hü sunt homines quos habet Ecclesia Salernitana apud Ebolum. 
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Dopo £ 8v si registra la perdita di più di quattro quaternioni; dopo
diché con £ 43r compare una sezione acefala che elenca i nomi di coloro che 
possedevano terre con alcune indicazioni riguardo il servitium e spesso con 
riferimento ai loro figli. I nomi contenuti nei f£ 43r-45r riguardano quasi 
sicuramente Olevano: ciò è dedotto dalla constatazione che molti di quei 
nomi ricompaiono nel £ 63r-v dove è specificato homines olibani Un'altra 
lacuna si nota dopo £ 47v per cui il £ 56r inizia acefalo. Quindi, a giudicare 
dai nomi e dai luoghi, pure il territorio di Olevano è compreso. 

In conclusione S contiene parecchie centinaia di nomi di persone e 
circa cinquanta nomi di località. Tutto questo materiale fornisce grosse 
possibilità di ricerca onomastica, prosopografica, demografica ed economi
ca. La nostra edizione sarà, speriamo, di interesse non solo per gli studiosi 
di storia ecclesiastica e socioeconomica, ma pure di linguistica. 

RIASSUNTO 

Nel cod. 136 della Handschriftensammlung dello Staatsarchiv di So-
lothurn (Svizzera) si conserva un Urbarium, ora attribuito ai primissimi 
del sec. XIII dai due autori del presente contributo. Essi, nel preannunziar
ne l'edizione, anticipano la descrizione del codice e alcune informazioni sul 
testo. L'Urbarium o lista di tasse o prestazioni contiene i vari tipi di paga
mento dovuti alla Mensa dalle persone, sia maschi che femmine, che hanno 
terre in feudo dalla Chiesa Salernitana nel casale Lkiniani, ad Eboli e nel 
territorio di Olevano. La lista fu sottoposta a revisione e aggiornata succes
sivamente. - I fogli superstiti, quasi tutti palinsesti, contenevano origina
riamente un esemplare delle Etymologiae di Isidoro di Siviglia in scrittura 
beneventana del sec. X, opera di almeno due scribi. UUrbarium fu scritto 
in beneventana cassinese da tre amanuensi principali; altri copisti contem
poranei aggiunsero notizie varie. Il codice riveste una particolare impor
tanza perché costituisce l'unico esempio del genere, scritto in beneventana, 
che si riferisce alla Mensa Salernitana medievale. 



MISZELLE 

EINE ANMERKUNG ZU GREGOROVIUS 

von 

HERBERT ROSENDORFER 

Gregorovius starb am 1. Mai 1891 in München. Seine Leiche wurde 
verbrannt. Die Asche - vermutlich wohl in einer Urne - „in der Schloß
kapelle des Grafen von Werthern zu Beichlingen"1 beigesetzt, von wo sie 
später in die Geburtsstadt Gregorovius', nach Neidenburg in Ostpreußen, 
überführt wurde. Dort gingen die Urne und die sterblichen Überreste Gre
gorovius' im Zweiten Weltkrieg zugrunde. 

Ein Graf von Werthern oder - vorsichtiger gesagt - der Name 
Werthern taucht in den Tagebüchern Gregorovius' mehrfach auf. Am 2. 
Dezember 1871 vermerkt Gregorovius in München die Namen der Leute, 
mit denen er hier in Berührung gekommen ist, unter anderen Liebig, Kaul
bach, Paul Heyse und einen „Baron von Werthern".2 Gregorovius lebte da
mals noch in Rom, hielt sich in München nur vorübergehend auf. Erst 1875 
übersiedelte Gregorovius endgültig nach München und bezog eine Woh
nung in der Barerstraße 5. Gut zehn Jahre vorher hatte Gregorovius anläß
lich eines anderen Aufenthalts in München harte Worte für die Stadt ge
funden: „München ist die kulissenhafte Schöpfung einiger Könige. (...) 
Riesige Entwürfe, voll Geist, sind hier verzwergt, weil sie außer dem Ver
hältnis zum Volk und dessen Bedürfnissen stehen. (...) Dieser Stadt fehlen 
drei Dinge: Phantasie, Vornehmheit, Grazie. Das Bier macht das Volk 
stumpf."3 Warum sich dann Gregorovius dennoch nach seinem schmerzli-

1 E. Turnherr, Ferdinand Gregorovius zum 100. Todestag, Literatur in 
Bayern 24, München, Juni 1991. 

2 F. Gregorovius, Römische Tagebücher 1852-1889, hg. und kommentiert 
von H.-W. Kruf t und M. Völkel, München 1991, S. 312, 

3 Ebd., S. 152. 
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chen Wegzug aus Rom dazu entschlossen hat, gerade München zum Wohn
ort zu wählen, erwähnt er mit keinem Wort. 

In München beteiligte er sich offenbar gern und lebhaft am gesell
schaftlichen Umtrieb und verkehrte sowohl in Gelehrten- als auch in Adels
und Diplomatenkreisen. Zu seinen näheren Bekannten gehörte offenbar, 
wie aus einem Tagebucheintrag vom 1. März 1876 hervorgeht, „Wer
thern".4 1877 beklagt sich Gregorovius in einer summarischen Zusammen
fassung der Erlebnisse in diesem Jahr, daß das gesellschaftliche Leben in 
München dürftig sei. „Ich verkehrte nur ab und zu im Hause des Generals 
von der Tann und dem des preußischen Gesandten von Werthern."5 

Anfang Januar 1878 reiste Gregorovius auf die Nachricht vom Tod 
König Vittorio Emanueles IL hin eilig und ungeplant nach Rom. Vor seiner 
Abreise hatte er - wie er dann im Tagebuch in Rom am 10. Februar ver
merkt - gerade noch Zeit, „bei Frau von Werthern und von der Tann Ab
schied zu nehmen".6 

Auch in der überhaupt letzten Tagebuch-Notiz, die überliefert ist, 
nämlich im Rückblick auf die Jahre seit 1883, die Gregorovius am 11. Okto
ber 1889 in München niederschrieb, taucht der Name Werthern auf. „Ein 
Versprechen zu halten, fuhr ich am 16. August (1889, Anm. d. Vf.) zu einem 
kurzen Besuch nach Thüringen, in das Schloß Beichlingen, wo Graf Wer
thern nach seinem Rücktritt vom Gesandtschaftsposten in München auf 
dem alten Besitztum seiner Väter lebt. Ich lernte dort das schöne Land 
kennen, einen Teil der goldenen Aue, und auf einer Spazierfahrt mit der 
Gräfin Werthern zeigte mir diese einige hinter einem Hügel hervorstehen
de Häuser des Geburtsortes Rankes, Wiehe genannt, welcher ehemals zur 
Grafschaft Beichlingen gehört hat. Ich fand in diesem Schloß Herrn von 
Werthern, den ehemaligen Botschafter in Paris und Konstantinopel, wel
cher seit Jahren zurückgezogen in München lebt. Mit ihm verkehrte ich 
hier viel: ein durch Lebensschicksale und Stürme zum Philosophen gewor
dener Mann von herzgewinnender Einfachheit und Bescheidenheit. Im 
Frühjahr hatte er seine Gattin, eine Gräfin Oriola, durch den Tod verlo
ren,..."7 

Der Ort Wiehe, der tatsächlich der Geburtsort Leopold von Rankes 
ist, liegt etwa 30 km nördlich von Weimar in der Nähe des berühmten und 
berüchtigten Kyf fhäuser. „Nahebei die Landgemeinde W. mit 750 E. und 

4 Ebd., S. 360. 
ö Ebd., S. 372. 
6 Ebd., S. 380, 381. 
7 Ebd., S. 432. 
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das Rittergut W. mit Schloß der Herren von Werthern (seit 1461 )."8 Die 
Herren von Werthern gehören zum thüringischen Uradel, waren seit 1420 
- was für ein hübscher Titel - „Reichs-Erbkammertürhüter", seit 1711 
Freiherrn und seit 1840 preußische Grafen, wobei allerdings nur jeweils der 
Erstgeborene den gräflichen Titel führen durfte; die restlichen Mitglieder 
der Familie mußten sich weiterhin mit dem freiherrlichen Titel begnügen. 
Dem gräflichen Titel wurde, da er mit dem Besitz der Grafschaft Beichlin-
gen verknüpft war, diese Ortsbezeichnung angefügt.9 

In der sonst sorgfältigen und reichhaltigen Kommentierung der 
jüngst erstmalig vollständig edierten Tagebücher Gregorovius', aus denen 
hier immer zitiert ist, fehlt seltsamerweise jeder kommentierende Hinweis 
auf diesen oder besser diese Werthern, wobei im Personenregister sogar 
zwei verschiedene Werthern zusammengespannt wurden. Es scheinen aber 
in dieser Sache auch Gregorovius Ungenauigkeiten unterlaufen zu sein. 
(Oder handelt es sich, da man ja nun wirklich Anlaß hat, Gregorovius auch 
in genealogischen Dingen höchste Sorgfältigkeit zuzubilligen, um Unschar
fen in der Edition der Tagebücher?) 

Die Sache ist in der Tat dadurch kompliziert, daß es nicht nur die 
schon erwähnte gräfliche Familie Werthem-Beichlingen, sondern auch eine 
freiherrliche Familie Werthern (ohne Beichlingen) gibt. Zu allem Überfluß 
existiert auch noch eine freiherrliche Familie Werther (ohne n), die mit den 
Werthern nicht verwandt ist.10 Aus dieser Familie Werther stammte der 
von Gregorovius mit „Herr von Werthern" oder „Baron" oder „Gesandter 
von Werthern" apostrophierte und von ihm (oder den falsch lesenden Her
ausgebern) mit einem n am Ende des Namens mißhandelte Karl Anton 
Philipp Freiherr von Werther, ein Landsmann Gregorovius', 1809 in Kö
nigsberg geboren, kgl. preußischer Kammerherr und Wirklicher Geheimer 
Rat, Ritter des Schwarzen Adler Ordens, Ehrenritter des Johanniter-Or-
dens - und wie damals die offizielle Bezeichnung für diplomatische Ge
sandte lautete - „kaiserl, deutscher außerordentlicher und bevollmächtig
ter Minister". Werther war nach Absolvierung eines juristischen Studiums 
und einiger untergeordneter diplomatischer Posten 1842 preußischer Ge
sandter in der Schweiz, 1845 in Athen, 1849 in Kopenhagen, 1854 in St. Pe
tersburg, 1859 in Wien und ab 1869 in Paris. Werther durchlief also in den 

Brockhaus Konversations-Lexikon 16,14. Aufl., Leipzig 1903, S. 691. 
Gothaisches Genealogisches Handbuch der Freiherrlichen Häuser 1913, 
Gotha 1913, S. 1041. 
Gothaisches Genealogisches Handbuch der Freiherrlichen Häuser 1904, 
Gotha 1904, S. 847 ff. 
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Jahren seit 1854 drei der wichtigsten Gesandtschaftsfunktionen, von denen 
die letzte mit Sicherheit die heikelste war. Im Zusammenhang mit den poli
tischen Knotenbildungen um die spanische Thronkandidatur des Hohen-
zollern-Prinzen Leopold zog sich Werther offenbar den Unwillen Bis-
marcks zu. Er habe, heißt es, „die französische Zumutung eines Entschul
digungsbriefes des Königs (von Preußen, Anm. d. Vf.) an Napoleon HI 
nicht energisch zurückgewiesen".11 

Werther wurde pensioniert, allerdings 1874 reaktiviert und Bot
schafter in Konstantinopel. 1877 trat er endgültig in den Ruhestand. Nie 
war Werther preußischer Gesandter in Bayern, wohl aber lebte er nach sei
ner Pensionierung in München, wo er auch wenige Jahre nach Gregorovius 
- 1894 - starb. Tatsächlich war Werther mit einer Gräfin Oriola verheira
tet, Mathilde, aus einer portugiesischen, in Preußen naturalisierten Gra
fen-Familie. Die Gräfin starb 1889 im Mai,12 also kurz bevor Gregorovius 
jene oben zitierte Tagebuchstelle niedergeschrieben hat. Ob sich die von 
Gregorovius erwähnten Lebensschicksale und Stürme auf Werthers unan
genehme Erfahrungen mit Bismarck 1870 zurückführen lassen, vermerkt 
Gregorovius nicht. 

Preußischer Gesandter am bayrischen Hof und in München war 
aber, was vielleicht zur Verwirrung Gregorovius' oder der Herausgeber bei
getragen hat, der Schloßherr auf Beichlingen und Gastgeber Gregorovius': 
Georg Graf und Herr von Werthern-Beichlingen, Fideikommißherr, kgl. 
preußischer Kammerherr, Wirklicher Geheimrat und „außerordentlicher 
Gesandter und bevollmächtigter Minister*'. Dieser Graf Werthern, 1816 
geboren, mit einer Bülow verheiratet, lebte nach seiner Pensionierung auf 
Schloß Beichlingen und starb dort 1895.13 Werthern war ein bedeutender 
Mann, der an der Lösung der heikelsten Frage der Reichsgründung - den 
Vorbehalten Bayerns - nicht unbeteiligt war.14 

Bei dem in Gregorovius' Tagebüchern erwähnten Werthern handelt 
es sich in allen Fällen um diesen Grafen Georg Werthern-Beichlingen und 

11 Meyers Konversations-Lexikon 17, 5. Aufl., Leipzig 1897, S. 675. 
12 Gothaisches Handbuch 1904 (wie Anm. 10). 
13 Gothaisches Handbuch 1913 (wie Anm. 9). 
14 I. von Barton gen. von Stedman, Die preußische Gesandtschaft in Mün

chen als Instrument der Reichspolitik in Bayern von den Anfängen der 
Reichsgründung bis zu Bismarcks Entlassung, München 1967; H. Rall, 
König Ludwig II. und Bismarcks Ringen um Bayern 1870/71, München 
1973; H. Holborn, Bismarck und der Freiherr Georg von Werthern, 
Archiv für Politik und Geschichte N.F.3 (1925), S. 469-507. 
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um seine Frau, mit Ausnahme des 1889 erwähnten „Herrn von Werthern", 
mit dem nur der Baron Karl von Werther gemeint sein kann. Bei genauerer 
Lektüre der genannten Textstelle, der Tagebucheintragung vom 11, Okto
ber 1889,16 ist auch klar, daß es sich bei dem Hausherrn und dem Herrn, 
den Gregorovius dort in Schloß Beichlingen traf, um zwei verschiedene 
Personen gehandelt hat. 

Selbstverständlich ist das alles nicht sehr wichtig, nachdem alle 
Werther und Werthern in den jeweiligen Familiengrüften zu Staub zerfal
len sind, und ihre Bedeutung in die Tiefe der Jahre zurückversunken ist. 
Auch für die Biographie Gregorovius* ist die Werther-Werthern-Frage von 
zugegebenermaßen untergeordnetem Wert. Aber es muß doch alles seine 
Richtigkeit haben, namentlich, wenn es sich um einen Mann dreht, der al
les so unbestechlich scharf zu betrachten sich bemühte wie Gregorovius. So 
gesehen wären Werther und Werthern eine kleine Anmerkung in dem sonst 
so ausführlichen Apparat wert gewesen, in dem, um das Maß meiner Mä
keleien an der sonst vorzüglichen Edition voll zu machen, noch ein, nicht 
mit Werther und Werthern, wohl aber mit dem Adel zusammenhängender 
Fehler unterlaufen ist. 

1869 feierte Papst Pius IX. sein goldenes (also SOjähriges) Priester
jubiläum. Nicht ohne Süffisanz schildert Gregorovius in der Tagebuchein
tragung vom 11. April dieses Jahres16 den Wirbel, den dieses Ereignis na
mentlich im katholischen Deutschland hervorgerufen hat. Eine Million 
Taler an Spenden sei, tradiert Gregorovius, allein aus Deutschland für den 
Papst eingegangen. Selbst der, wie Gregorovius in Persiflage päpstlicher 
Ehrentitel schreibt, „(sehr protestantische) König von Preußen" schickte 
ein Gratulationsschreiben nebst einer Vase. In der langen Galerie im Vati
kan, die vom Saal mit der Aldobrandinischen Hochzeit am Belvedere -
und dem Pignahof - entlang und an der Bibliothek vorbei führt, und zwar 
im zweiten Stockwerk dieser Galerie, ist eine Reihe religiöser und dekorati
ver Monstrositäten ausgestellt, die von Fürstlichkeiten und Gläubigen den 
Päpsten im 19. und 20. Jahrhundert geschenkt wurden. Auch die Vase Kö
nig Wilhelms I. steht dort dabei. Das Schreiben des Königs und die Vase 
hat ein Sondergesandter überbracht, der Herzog von Ratibor. 

Der Herzog blieb mindestens bis Ende April in Rom, denn am 25. 
April vermerkt Gregorovius,17 daß er bei „Arnim" den Herzog von Ratibor 
kennengelernt habe. Dieser Arnim war niemand anderer als Heinrich 

15 Gregorovius, Tagebücher (wie Anm. 2) S. 432. 
16 Ebd., S. 255. 
17 Ebd., S. 257. 



EINE ANMERKUNG ZU GREGOROVIUS 669 

(genannt Harry) Baron - seit 1870 Graf - von Arnim (1824-1881), der 
später als CJegner Bismarcks Opfer eines Justizskandals und Grund für den 
„Arnim-Paragraphen" des Strafgesetzbuches wurde. Damals war Arnim 
noch Diplomat in Rom und zwar seit 1864 als preußischer, seit 1866 als 
Gesandter des Norddeutschen Bundes beim Heiligen Stuhl. „Ich traf dort 
auch", schreibt Gregorovius weiter, bei Graf Arnim nämlich, „den Bruder 
Ratibors, den Kardinal Hohenlohe, der mich in seine Villa d'Este nach Ti
voli einlud."18 

In der Anmerkung der Herausgeber zu der ersten, den Herzog von 
Ratibor betreffenden Tagebuchstelle, wird Karl Fürst Lichnowsky als die
ser Herzog von Ratibor genannt. Das ist falsch. Karl Fürst Lichnowsky 
war zwar der Vater des späteren letzten kaiserlich-deutschen Botschafters 
in London, Karl Max Fürst Lichnowsky, und Schwiegervater der Schrift
stellerin Mechthilde Lichnowsky, nicht aber war er jemals Herzog von 
Ratibor. Bei diesem Herzog, der in der Tat Bruder des Kardinals Hohen
lohe war, hat es sich um Victor Moritz Karl, Prinz von Hohenlohe-Walden-
burg-Schillingsfürst, Fürst von Corvey und Herzog von Ratibor (1818-
1893), gehandelt, 1850 Mitglied des Unionsparlaments in Erfurt, von 1867 
bis 1890 des Norddeutschen, dann des Deutschen Reichstages.19 Sein älte
rer Bruder Fürst Chlodwig war der spätere Reichskanzler, sein jüngerer 
Bruder war trotz seines nahezu fanfarenhaft protestantischen Vornamens 
Gustav Adolf katholischer Priester und seit 22. Juni 1866 Kardinal mit der 
Titelkirche Santa Maria Maggiore, sozusagen eine der ersten Adressen der 
Kurie. Kardinal Hohenlohe geriet im I. Vaticanum in Opposition zum 
Papst, weil er ein - wenngleich gemäßigter - Gegner des Unfehlbarkeits
dogmas war. Er zog den Unmut des Papstes auf sich und mußte eine Zeit
lang sogar aus Rom verschwinden. Er zog sich nach Deutschland zurück. 
1872 wollte Bismarck Kardinal Hohenlohe vom Kaiser zum Botschafter 
des Deutschen Reiches beim Papst ernennen lassen. Der Papst lehnte ab. 
Erst 1876 konnte Kardinal Hohenlohe nach Rom zurückkehren, ohne je
weils wieder entscheidenden Einfluß an der Kurie zu gewinnen. 1896 starb 
er in Rom. 

Ob Gregorovius, der in seinen ersten Jahren in Rom häufig Ausflüge 
nach Tivoli gemacht hatte, die Einladung Kardinal Hohenlohes angenom
men hat, ist aus den Tagebüchern nicht ersichtlich. Die Villa d'Este stand 
damals im Eigentum des österreichischen Erzherzogs Franz aus einer 

18 Ebd. 
19 Meyers Konversations-Lexikon (wie Anm. 11) 8, S. 914f.; Gothaischer 

Genealogischer Hofkalender... 1889, Gotha 1889, S. 1387. 
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Nebenlinie des Kaiserhauses. Der Großvater dieses Erzherzogs hatte das 
Herzogtum Modena von den Este geerbt, als Privatbesitz dazu die Villa 
d'Este in Tivoli. Das Herzogtum Modena ging dieser habsburgischen 
Secundogenitur 1859 durch das Risorgimento verloren, die Villa d'Este 
verblieb ihnen. Erzherzog Franz, der als Franz V. Herzog von Modena ge
wesen, durch unsäglich verwickelte genealogische Verbindungen jakobiti-
scher Thronprätendent von England war, lebte nach seiner Vertreibung 
aus Modena in Wien und in Böhmen und überließ die Villa d'Este dem 
Kardinal Hohenlohe. 

Schon früher hatte Hohenlohe offensichtlich Interesse an Künstlern. 
Im gleichen Jahr wie Gregorovius kam auch der um fünf Jahre jüngere 
Arnold Böcklin nach Rom.20 (Ein nennenswerter Kontakt zwischen Böck
lin und Gregorovius scheint sich nicht ergeben zu haben.) Böcklin, der als 
Maler noch völlig unbekannt war, ernährte sich kümmerlich durch gemalte 
Ansichten nach Photographien für einen amerikanischen Industriellen. 
Daneben befaßte sich Böcklin - lang vor Lilienthal - mit Flugversuchen. 
Er baute einen Flugapparat, und Hohenlohe, damals erst Monsignore, ver
mittelte, daß Böcklin in der päpstlichen Reitschule seine Flüge versuchen 
konnte. Das Unternehmen wurde abgebrochen, als Böcklin schon 1857 aus 
Furcht vor der Inquisition Rom vorerst wieder verließ. 

Eine viel engere Verbindung bestand zwischen Kardinal Hohenlohe 
und einem Künstler, mit dem er sozusagen fast verschwägert war. Der 
Bruder des Kardinals, der schon erwähnte Prinz Constantin von Hohenlo-
he-Schillingsfürst, hatte 1859 die Prinzessin Maria von Sayn-Wittgenstein 
geheiratet, und sie war die Tochter jener Prinzessin Caroline von Sayn-
Wittgenstein (1819-1887), die eine Zeitlang die Lebensgefährtin Franz 
Liszts war.21 Die Prinzessin Caroline, eine geborene Ivanovska, eine 
Russin, hatte sich von ihrem Mann getrennt und betrieb die kirchliche 
Scheidung ihrer Ehe, wohl um Liszt heiraten zu können. Sie fuhr deshalb -
ohne Liszt - 1860 nach Rom, wo der Bruder ihres Schwiegersohnes, Mon
signore Hohenlohe, eine Audienz beim Papst vermittelte. Allein der Papst 
lehnte letzten Endes die Annullierung der Ehe Carolines ab. Ein 
Hochzeits-termin in S. Carlo al Corso (Liszt war 1861 ebenfalls nachge
kommen) am 22. Oktober 1861 mußte buchstäblich in letzter Stunde abge-

Arnold Böcklin. Leben und Werk in Daten und Bildern, hg. von L. Tittel 
u.a., Frankfurt/M. 1977, S. 27. 
F. Baron Freytag von Lorinhoven, Europäische Stammtafeln 4, 
Marburg 1968, Tafel 10. 
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setzt werden.22 Aber sowohl Liszt als auch die Prinzessin blieben in Rom. 
Liszt wandte sich der Komposition geistlicher Werke zu, Caroline verfaßte 
eine nahezu atemberaubende Fülle von Schriften zur Theologie und Kir
chengeschichte in französischer Sprache. Allein ihr Werk „Des causes inté-
rieures de la faiblesse extérieure de Péglise 1865-1887"23 umfaßt 24 Bände. 
Warum Caroline und Liszt nicht heirateten, als 1864 Carolines Mann starb 
und damit das Ehehindernis wegfiel, ist ungeklärt. Hymnische und hämi
sche Vermutungen halten sich in der Liszt-Biographie die Waage. Am 25. 
April 1865 trat Liszt in den geistlichen Stand. Hohenlohe - damals noch 
nicht Kardinal, aber Erzbischof und Großalmosenier der Kirche - erteilte 
Liszt in seiner Privatkapelle im Vatikan die vier niederen Weihen: das 
Ostiariat, das Lectorat, das Exorzistat und das Akolythat. Die niederen 
Weihen sind ohne eigentliche kirchliche Bedeutung und wurden schon seit 
Jahrhunderten nur als Durchgangsstufen zur Diakons- und Priesterweihe 
betrachtet.24 Liszt war also „Akolyth", nannte sich von da ab Abbé, was 
kein offizieller Kirchentitel ist. Ein kirchenrechtliches Ehehindernis wäre 
das Akolythat nicht gewesen, wohl aber die Eheschließung ein Skandal. 

Hohenlohe überließ in dieser Zeit Liszt das Wohnrecht in der Villa 
d'Este, die er - ohne Caroline - bezog, Gregorovius scheint zwar nicht den 
Kardinal Hohenlohe, wohl aber Liszt in Tivoli besucht zu haben. Nach an
fänglicher Distanz entwickelte sich zwar nicht gerade eine Freundschaft, 
aber freundlicher Verkehr zwischen den beiden Männern. Gregorovius 
schrieb 1869 einen Teil des Textes für Liszts Kantante „Zur Säkularfeier 
Beethovens" (sogenannte IL Beethoven-Kantate).25 

Nicht unerwähnt bleiben soll in diesem aus der Werther-Werthern-
Sache hervorgewachsenen Kuriositäten-Gestrüpp, daß sowohl Liszt als 
auch Gregorovius im Salon einer der eigenartigsten Figuren der damaligen 
deutschen Kolonie in Rom verkehrten, sich vielleicht dort kennenlernten: 
bei Frau von Schwartz, deren exzentrische Biographie, wäre sie erfunden, 
unglaublich klänge. Marie Espérance Brandt wurde 1821 in Southgate bei 
London als Tochter eines deutschen Bankiers geboren, heiratete, wurde ge
schieden, heiratete wieder, diesmal einen Bankier aus Hamburg namens 
von Schwartz, wurde wieder geschieden, zog 1849 nach Rom. Sie machte 
Garibaldis Expedition von 1860 nach Sizilien mit, schlug allerdings einen 

22 E. K. H orvart h, Frauen um Liszt, Eisenstadt 1971, S. 98f. 
23 Ebd. 
24 Lexikon für Theologie und Kirche 10, Freiburg 1965, S. 982. 
25 H* Engel, Art. Liszt, in: Musik in Geschichte und Gegenwart 8, Kassel 

1960, S. 975; Gregorovius, Tagebücher (wie Anm. 2) S. 267. 
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Heiratsantrag des Freiheitshelden aus. 1865 übersiedelte sie auf das da
mals noch türkische Kreta, 1889 in die Schweiz, wo sie 1899 starb. Sie 
schrieb unter dem Pseudonym Elpis Melena unter anderem mehrere Ab
handlungen und Erinnerungsbücher über Garibaldi.26 Am 20. September 
1862 schreibt Gregorovius in sein Tagebuch, daß sich auf dem Schiff „Sol
ferino", mit dem er auf seiner Rückkehr von einer Reise nach Deutschland 
von Genua nach La Spezia übersetzte, auch „Elpis Melena" befand. Sie rei
ste nach Varignano, wo Garibaldi sich von seiner beim Gefecht von 
Aspromonte erlittenen Verwundung erholte. Frau von Schwartz eilte, um 
Garibaldi zu pflegen und vielleicht auch sonstwie zu trösten. Etwas spöt
tisch kommentiert Gregorovius: „Wie Fliegen eine Wunde, so umschwär
men Frauen den wunden Helden."27 

RIASSUNTO 

Ferdinand Gregorovius visse e lavorò ventanni a Roma come stu
dioso e scrittore. Egli dedicò gran parte delle sue energie alla descrizione 
della storia d'Italia e soprattutto di Roma. Se nelle sue opere („La storia 
della città di Roma nel Medioevo") si preoccupa di essere oggettivo ed im
parziale, nei suoi Diarii pubblicati di recente si mostra più critico, polemico 
addirittura. I Diarii rivelano numerose, strane connessioni all'interno della 
colonia tedesca a Roma, caratteristiche per il clima intellettuale degli ulti
mi anni dello Stato della Chiesa. Oltre a Gregorovius, nel saggio si fa riferi
mento al cardinal Hohenlohe, a Franz Liszt, ad Arnold Böcklin e Harry 
von Arnim. 

Gregorovius, Tagebücher (wie Anm. 2) S. 470; Meyers Konversations-
Lexikon (wie Anm. 11) 15, S. 698. 
Gregorovius, Tagebücher (wie Anm. 2) S. 154. 
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Die italienische Verwaltungsgeschichte ist noch jung. Eine lange ver
waltungshistorische Tradition, wie in anderen europäischen Staaten, fehlt. 
Erst nach dem Zweiten Weltkrieg begannen sich einige Historiker mit den 
Strukturen und den gesellschaftlichen Zusammenhängen der Verwaltung 
zu beschäftigen, allen voran Sabino Cassese und Alberto Caracciolo.1 

Sabino Cassese selbst vergleicht den jetzigen Zustand der Forschung 
mit einem Land, in dem es zwar immer mehr Züge gibt, aber noch kein 
Schienennetz, auf dem sie fahren könnten. Mit den Zügen sind die wichti
gen Monographien gemeint, die es in immer größerer Zahl gibt, mit dem 
Schienennetz aber die Handbücher, Nachschlagewerke und Quellen
editionen.2 

1 Vgl. dazu: A. Caracciolo, Stato e società civile. Problemi dell'unificazione 
italiana, Torino 21968; 1972 wurde eine Sonderausgabe der Quaderni Storici 
(Nr. 18) dem Thema gewidmet, nicht zufällig in dieser Zeit. Es gab im Zu
sammenhang mit der Einführung der Regionen eine breite politische und 
historische Debatte über das Problem des Zentralismus in Italien. Seit den 
siebziger Jahren verdichteten sich die Studien über einzelne Probleme der 
italienischen Verwaltungsgeschichte; vgl. S. Cassese, Questione ammini
strativa e questione meridionale, Milano 1977; ders. (Hg), L'amministra
zione centrale, Storia della Società italiana dall'Unità ad oggi 9, Torino 
1984. 

2 Während der Präsentation der vier Bände in der Aula Magna der Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione, Rom, am 12. März 1993. 
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Doch die ersten „Schienen" sind endlich gelegt worden: Unter der 
Leitung von Guido Melis (Universität Siena) sind in der Reihe „Organizza
zione e funzionamento della pubblica amministrazione" vier Bände zur 
Ministerialverwaltung Italiens erschienen.3 Sie liefern eine bisher noch feh
lende Bestandsaufnahme der Geschichte und inneren Entwicklung eines 
Teils der italienischen Zentralverwaltung. Der zeitliche Bogen umspannt 
die Periode von der Gründung des Nationalstaats 1861 bis hin zum Sturz 
Mussolinis 1943. Zu jedem der behandelten Ministerien (insgesamt zwölf) 
gibt es je eine Datensammlung („schede"), die Angaben zu allen in diesem 
Zeitraum eingerichteten - und häufig wieder aufgelösten - Hauptabtei
lungen (Direzioni Generali), Abteilungen (Divisioni) und Büros (Sezioni) 
enthalten. Zu jeder dieser organisatorischen Einheiten werden - soweit es 
der Quellenstand zuließ - die jeweilige Geschäftsverteilung, die inneren 
organisatorischen Veränderungen und die Namen des Führungspersonals 
angegeben. Darüber hinaus enthält jeder der vier Bände eine ausgezeichne
te Einführung in die Geschichte und innere Entwicklung der jeweils behan
delten Ministerien. Das Werk entstand in einer nicht alltäglichen Zusam
menarbeit zwischen dem Zentralen Staatsarchiv und der Universität „La 
Sapienza" in Rom, finanziell unterstützt vom CNR (Consiglio Nazionale 
delle Ricerche). Es ist die erste umfassende Dokumentation zur Geschichte 
der italienischen Ministerialbürokratie. Viele teilweise nur schwer zugäng
liche Quellen aus einzelnen Ministerialarchiven wurden zusammen mit Ak
ten aus dem Zentralen Staatsarchiv erstmals gesichtet, gesammelt und 
geordnet. 

Leider weist dieses überaus wichtige und hilfreiche Werk auch einige 
Mängel auf, die hier nicht verschwiegen werden dürfen. Die Datensamm
lungen zu den einzelnen Ministerien sind etwas unübersichtlich, da sie die 
Ämterhierarchie optisch nicht wiedergeben - alle organisatorischen Ein
heiten, vom persönlichen Kabinett des Ministers bis hinunter zum klein-

L'amministrazione centrale dall'Unità alla Repubblica. Le strutture e i di
rigenti. A cura di Guido Melis, Organizzazione e funzionamento della pub
blica amministrazione 20, Milano (Il Mulino) 1992: voi. I: Il Ministero de
gli affari esteri. A cura di Vincenzo Pellegrini, 305 S., ISBN 88-15-03453-
6, Lit. 36.000; voi. II: Il Ministero dell'interno. A cura di Giovanna Tosat-
ti, 353 S., ISBN 88-15-03454-4, Lit. 40.000; voi. ni: I Ministeri economici. 
A cura di Linda Giuva e Maria Guercio, 680 S., ISBN 88-15-03455-2, Lit. 
68.000; voi. IV: Il Ministero della cultura popolare e il Ministero delle poste 
e telegrafi. A cura di Patrizia Ferrara e Marina Gianetto, 278 S,, ISBN 
88-15-03456-0, Lit. 32.000. 
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sten Sektionsbüro, werden mit je einer „scheda" berücksichtigt. Für das 
Außenministerium zum Beispiel sind dies, aufgrund der häufigen organisa
torischen Veränderungen, allein 445 „schede" auf 141 Seiten! Die Benut
zung des Buches wird durch die insgesamt 24 Register von Personennamen 
und Büroeinheiten zumindest etwas erleichtert. Warum aber gibt es keinen 
Gesamtindex? Warum sind die Fußnoten, die nähere Angaben zu den Per
sonen geben, nicht auf derselben Seite abgedruckt? So muß sich der Leser 
im Fall des Falles durch über tausend Anmerkungen hindurchquälen. 

Doch können diese kleinen Lese-Unbequemlichkeiten die Bedeutung 
des Werkes nicht schmälern, das weit mehr ist als ein bloßes „utile stru
mento di lavoro", wie sich Guido Melis bescheiden in der „presentazione" 
ausdrückt. Dies zeigt ganz eindrücklich ein flüchtiger Vergleich mit Hand
büchern zu Geschichte der deutschen Zentralverwaltung.4 

Es fällt auf, wie scheinbar ruhig und wenig ereignisreich die organisa
torische Entwicklung der deutschen bzw. preußischen Zentralverwaltung 
im gleichen Zeitraum verlaufen ist. So wurde z. B. das Reichsinnen
ministerium (1879-1919 Reichsamt des Innern), also das am stärksten von 
politischen Umbrüchen betroffene Ressort, zwischen 1880 und 1933 nur 
zweimal umorganisiert (1917 und 1924); das preußische Innenministerium 
sogar nur zweimal im Zeitraum von 1863 bis 1933. Erst unter dem Natio
nalsozialismus fand eine ständige Aus-, Um- und Neugliederung von ein
zelnen Abteilungen und Unterabteilungen statt.5 

Dagegen ist die italienische Zentralverwaltung von einem hekti
schen, nervösen Wachstum geprägt, geradezu von einem Oszillieren von 
Reformen und Gegenreformen. Das italienische Innenministerium, um 
beim Vergleich zu bleiben, wird im gleichen Zeitraum (1880-1932), eben
falls auf der obersten Ebene der Abteilungen (Staatssekretariate, General-

4 Zu den preußischen Zentralbehörden vgl. Grundriß zur deutschen Verwal
tungsgeschichte 1815-1945. Reihe A: Preußen, hg. von W. Hubatsch, Bd. 
12, Teil A: Preußische Zentralbehörden, bearb. von F. W. Wehrstedt, 
Marburg/Lahn 1978; oder R. Morsey, Die Zentralbehörden des Reiches, 
in: Deutsche Verwaltungsgeschichte, hg. von K. Jeserich, H. Pohl, G. C. 
von Unruh, Bd. 3: Das Deutsche Reich bis zum Ende der Monarchie, 
Stuttgart 1984, S. 147-160. 

5 Vgl. dazu Jeser ich-Pohl -Unruh, Bd. 3 (wie Anm. 4) S. 158ff.; ebd., Bd. 
4: Das Reich als Republik und in der Zeit des Nationalsozialismus, Stutt
gart 1985, S. 156ff., 740ff.,; zu Preußen ebd., Bd. 3, S. 683; Bd. 4, S. 549, 
742. Vgl. auch Hubatsch, Grundriß (wie Anm. 4) S. 125. 
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direktionen), vierzehnmal umorganisiert! Ein anderes Beispiel ist der Be
reich Wirtschaft und Sozialpolitik: In Preußen, einem ähnlich großen, aber 
wirtschaftlich wesentlich dynamischeren Land, wurden zwischen 1879 und 
1945 nach und nach vier Ministerien (Landwirtschaft, Handel, Arbeit, 
Wirtschaft) geschaffen, in Italien dagegen doppelt so viele (vgl. Bd. DI 
dieses Werkes). 

Für Max Weber war „Kontinuierlichkeit" einer der „technischen 
Vorzüge" einer bürokratischen Organisation. In diesem Sinne war die 
italienische Ministerialbürokratie weit vom Idealtyp einer effizienten Ver
waltung entfernt.6 

Welche Faktoren trugen zur besonderen Diskontinuität der italieni
schen Behördenstruktur bei? Warum gab es praktisch seit der National
staatsgründung ein italienisches Verwaltungsproblem? Besonders drei 
Faktoren scheinen meines Erachtens dafür verantwortlich zu sein: ein poli
tischer, ein sozio-ökonomischer und ein verwaltungshistorischer. 

Zum ersten: Die italienische Verwaltung, und das ist auf der Ministe-
rialebene besonders deutlich zu sehen, leidet seit ihrem Entstehen unter 
dem Problem einer unklaren Trennung gegenüber der Politik. Unter „Poli
tik" sollen im folgenden die häufig wechselnden, instabilen parlamentari
schen Regierungen gemeint sein, die die Innenpolitik Italiens bis 1922 
bestimmten. 

Häufig griff diese politische Sphäre in die Organisation der Verwal
tung ein, ohne auf Effizienzfragen größere Rücksicht zu nehmen. Ein 
besonders anschauliches Beispiel dafür liefert die Reform des Außenmini
steriums unter Francesco Crispi.7 Vincenzo Pellegrini8 beschreibt in der 
Einleitung des ersten Bandes, wie stark sich der sizilianische Staatsmann 

6 Vgl. M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, 2. Halbbd., Tübingen 31947, 
S. 660, dazu auch S. 668ff. (Dauerhaftigkeit des bürokratischen Appara
tes). Es darf jedoch nicht vergessen werden, daß Weber den Idealtypus ei
ner bürokratischen Organisation gerade am Beispiel der preußischen Ver
waltung entwickelt hat und somit der Vergleich mit Italien ein wenig schief 
ist. Außerdem war er selbst einer der größten Kritiker der mächtigen, nicht 
parlamentarisch kontrollierten preußischen Bürokratie; vgl. dazu K. Loe-
wens te in , Max Webers staatspolitische Auffassungen in der Sicht unserer 
Zeit, Frankfurt/Main, Bonn 1965, S. 37 ff. 

7 Zu den Reformen unter Crispi vgl. auch Le riforme crispine. A cura di E. 
Ro te i l i , P. Aimo, Archivio dell'Istituto per la scienza dell'amministrazio
ne pubblica, Nuova serie 6, voi. 1: Amministrazione statale, Milano 1990. 

8 Mitarbeiter am Archivio storico diplomatico des Außenministeriums in 
Rom. 
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von politischen Motiven leiten ließ, als er das Amt des Generalsekretärs 
(Segretario Generale) und die beiden Generaldirektionen abschaffte, um 
das Ministerium unter die straffe Leitung des Ministers und des Unter
staatssekretärs zu bekommen und dadurch zu „politisieren". Er hoffte, da
mit eine wichtige Bastion der konservativen Kreise um Hof und Militär 
schleifen zu können. Doch diese „rivoluzione crispina" währte nicht lange. 
„Vier Umstrukturierungen [des Außenministeriums] kennzeichneten das 
Alternieren der Regierungen Crispi und Di Rudini. Auf der einen Seite, 
dies gilt für Crispi, bedeuteten sie ein klares Übergewicht des politischen 
Moments gegenüber dem administrativen,... auf der anderen Seite jedoch 
ein Wiedererstarken der Ministerialbürokratie und des diplomatisch-kon-
sularen Korps."9 Im Innenresort hatten die Reformen Crispis dagegen teil
weise zu einer größeren Effizienz des Apparates, besonders in den Berei
chen Öffentliche Sicherheit und Gesundheitswesen (Crispi war ein Bewun
derer Bismarcksl) geführt (siehe Bd. H, S. 68ff., 130f.). Aber auch dort war 
die Neuorganisation nur von kurzer Dauer. Verallgemeinernd schreibt 
Giovanna Tosarti (Bd. n, S. 30): „Nach dem Sturz Crispis passierte das 
gleiche wie 1862. Es scheint, als ob es den Nachfolgern hauptsächlich um 
die Zerstörung des Werks des Vorgängers gegangen sei und weniger um 
eine bessere Organisation der Innenverwaltung, deren Aufgaben ständig 
zunahmen." 

Zweitens: Die chronischen Organisationsmängel der italienischen 
Verwaltung sind nicht zu verstehen, wenn man dabei nicht die wirtschaftli
che und soziale Entwicklung des Landes und besonders das Auseinander
driften von Norden und Süden berücksichtigt. Marzio Barbagli und Sabi
no Cassese haben gezeigt,10 wie das Problem des Stellenmangels im Süden, 
bei einer gleichzeitig überproportionalen Zahl von Studienabsolventen 
(vornehmlich Jurastudenten) zu einem ständigen Druck auf die Politik 
führte, immer neue Posten in der Verwaltung zu schaffen. Hinzu kam, daß 
aus den Reihen der Bürokratie immer wieder Forderungen nach neuen 
(meist höheren) Stellen laut wurden. Dies lag zum einen am System der 
geschlossenen Stellenpläne („ruoli chiusi"), die zu einem permanenten Be
förderungsstau führten, zum anderen an den miserablen Gehältern. 

9 Bd. I des besprochenen Werks (Anm. 3) S. 33. Alle Zitate in Übersetzung 
durch den Rezensenten. 

10 M. Barbagli, Disoccupazione intellettuale e sistema scolastico in Italia 
(1859-1973), Bologna 1974: S. Cassese, Questione amministrativa (wie 
Anm. 1). 
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Es entwickelte sich so ein Mechanismus, der die sozialen und ökono
mischen Disparitäten des Landes, transportiert über das klientelistisch 
verformte parlamentarische System, auf die Verwaltung abwälzte. In die
sem Fall wurde die Grenze zwischen Verwaltung und Politik also von Sei
ten der Verwaltung aufgeweicht, auch hier auf Kosten der Effizienz. 

Eine Folge dieses verhängnisvollen Mechanismus war das Phäno
men, die Organisation der Ministerien an den vorher verabschiedeten neu
en Stellenplänen auszurichten. Nach Giovanna Tosatti führte dies z. B. im 
Innenministerium zur „Notwendigkeit, Leitungsaufgaben an Beamte zu 
übertragen, denen ein genauer Aufgabenbereich fehlte, ohne dabei die Er
fordernisse einer rationalen Organisation zu berücksichtigen" (Bd. ü, 
S. 34). 

Ein dritter Grund für das chronische Effizienzproblem der italieni
schen Zentralverwaltung war das nie gelöste Problem einer effektiven Zu
sammenarbeit zwischen Ministerium und untergeordneten Behörden auf 
Provinz- und Kommunalebene. Das Problem hing eng mit der Erfahrung 
des italienischen Einigungsprozesses zusammen. Die gewaltsamen Um
stände der Nationalstaatsgründung 1860/61 hatten zu einer Entfremdung 
zwischen den liberalen Führungsschichten und den breiten Massen des 
Volkes besonders in Süditalien geführt und damit zu einer tiefen Spaltung 
der Gesellschaft, die sich bis zum Ende des Jahrhunderts immer wieder in 
blutig niedergeschlagenen Volksaufständen entlud. Dieses gegenseitige 
Mißtrauen verstärkte außerdem die Tendenz der politischen Elite, mög
lichst viele Entscheidungen in die Ministerien zu verlagern und somit den 
Verwaltungszentralismus auf die Spitze zu treiben. 

Sehr schön läßt sich dies am Beispiel des Ministeriums für Landwirt
schaft, Industrie und Handel zeigen. Die Herausgeberinnen des Bandes 
über die Wirtschaftsministerien (Band HI) schreiben dazu in der Einlei
tung: „In der Realität wurde die Verwaltungstätigkeit auf der lokalen Ebe
ne vom Präfekten ausgeführt, der das einzige dezentrale Organ des Mini
steriums darstellte. Das Problem des Verhältnisses zwischen Zentrum 
[Ministerien] und Peripherie [Provinzial- und Kommunalbehörden] war ei
ner der schwächsten Punkte des Landwirtschafts-, Industrie- und Handels
ministeriums. Die Lösimg des Problems bleib zwischen den [sich wider
sprechenden] Entscheidungen für eine liberale Wirtschaftspolitik auf der 
einen Seite und für eine bürokratische Zentralisierung des Staates auf der 
anderen Seite auf der Strecke" (S. 24). 

Sehr aufschlußreich sind auch die Beispiele des Post- und Telegra
phenwesens, welche nach Ansicht von Gaetano Mosca „unter allen öffentli
chen Diensten des Königreichs die am wenigsten schlecht funktionieren-
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den sind"; „... der Hauptgrund dafür ist der", so schrieb er weiter, „daß sie 
diejenigen sind, in die sich die Politik am wenigsten einmischt" (zitiert 
nach M. Giannetto, Bd. IV, Introduzione, S. 153-190, hier S. 163). 

Nach Marina Giannetto11 lag dies vor allem am Dekret Ricasolis von 
1866, welches das Post- und Telegraphenwesen neu organisierte. Mit ihm 
verband sich das Ziel, das Prinzip der individuellen Ministerverantwort
lichkeit, dessen übertriebene Anwendung zu einer Verlangsamung des Ge
schäftsgangs geführt hatte, einzuschränken. Das Dekret unterstellte die 
beiden Verwaltungszweige dem Ministerium der öffentlichen Arbeiten, mit 
einer für Italien ungewöhnlich großen Autonomie der Generaldirektionen 
auf Provinzebene. Mit der Errichtung des Postministeriums im Rahmen 
der Crispi-Reformen (1889) wurden die selbständigen Provinzialbehörden 
jedoch abgeschafft, der gesamte Verwaltungsbereich wurde damit schwer 
geschädigt (S. 164f.). Auch in diesem Fall setzte Crispi sein Ziel, die Ver
waltung zu „politisieren", ohne Rücksicht auf Effizienzfragen durch. 

Außer zur Frage der Verwaltungseffizienz geben die vier vorliegen
den Bände auch wertvolle Anregungen zu einem anderen Themenkomplex: 
den Fragen nach einer Kontinuität zwischen liberalem Regime und 
Faschismus sowie nach der „Modernität" des letzteren. 

Die breit angelegten, aber nur teilweise erfolgreichen Reformen 
unter De Stefani in den Jahren 1922/23 knüpften in sehr vielen Bereichen 
(z.B. Außenministerium, Bd. I, S. 39) an Pläne an, die parlamentarische 
Kommissionen der unmittelbaren Nachkriegszeit (1919/20) bereits vorge
sehen hatten. Teilweise setzten sie schon unter Crispi und Giolitti begonne
ne Bemühungen in Richtung auf eine Technisierung bzw. Entbürokratisie-
rung der Verwaltung fort, so z. B. beim Gesundheitswesen und (natürlich) 
bei der Öffentlichen Sicherheit (vgl. dazu Bd. E, S. 34; „schede" S. 158-
181). 

Besonders interessant in diesem Zusammenhang sind die Bereiche 
Propagandawesen, Kultur und Volksbildung (Bd. IV). Dort wurde erst
mals in großem Stil eine straff organisierte politische Beeinflussung, aber 
- wie Patrizia Ferrara betont - durchaus auch eine Hebung des Bildimgs
niveaus breiter Schichten der Bevölkerung versucht (Bd. IV, S. 35). Auch 
hier griffen die faschistischen Technokraten zunächst auf Organisations
strukturen zurück, die das liberale Regime während des Ersten Weltkriegs 
geschaffen hatte. Erst seit den dreißiger Jahren, auch um der Herausforde-

Vgl. auch von derselben Autorin, Il Ministero delle poste e telegrafi: L'orga
nizzazione, in: Le riforme crispine (wie Anm. 7) S. 519-581. 
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rung des an die Macht gekommenen Nationalsozialismus international 
besser begegnen zu können, wurden massiv auch die neuen Medien Kino, 
Radio und Fernsehen in den Dienst des Regimes gestellt, neben den tradi
tionellen wie Presse und Theater (S. 28ff.). In diesem Bereich scheint der 
Faschismus seinen hochgesteckten totalitären und moderniserenden Zielen 
am nächsten gekommen zu sein. 

Anders war dies jedoch in der allgemeinen Verwaltung. Alle vier 
Bände zeigen, daß die rege Reformtätigkeit der frühen zwanziger Jahre in 
den dreißiger Jahren in eine Phase einmündete, die stärker vom Aufbau ei
ner faschistisierten „Parallelverwaltung" geprägt war als vom Versuch, die 
traditionelle Ministerialverwaltung durchgreifend zu erneuern.12 Bei sei
nem Bemühen, einen breiten gesellschaftlichen Konsens zu schaffen, muß
te sich auch Mussolini, der das italienische Verwaltungsproblem endgültig 
hatte lösen wollen, den gesellschaftlichen Gegebenheiten beugen. 

Die Kreativität der italienischen Verwaltungshistoriker, das zeigen 
die vier Bände auch, hat aber keineswegs unter dem heimischen Bürokra
tieproblem gelitten, vielleicht sogar davon profitiert. Man sollte auch in 
Deutschland die Geschichte der Verwaltung (nicht nur ihres Personals) 
mehr in ihren politischen und sozialhistorischen Zusammenhängen unter
suchen. Das italienische Beispiel zeigt deutlich, wie sehr bürokratische Ap
parate von ihrer jeweiligen Umwelt geformt werden. Eine genauere Kennt
nis ihres äußeren und inneren Auf baus kann daher einen wichtigen Beitrag 
zu einer umfassenden Gesellschaftsgeschichte leisten. 

RIASSUNTO 

I quattro volumi sulla storia dell'amministrazione centrale italiana a 
cura di Guido Melis sono molto più di un mero „utile strumento di lavoro". 
Un confronto anche assai superficiale con manuali della storia dell'ammini
strazione centrale tedesca e prussiana, nella seconda metà deir800 e nella 
prima metà del '900, può chiarire il perché. La storia dei ministeri italiani 
era caratterizzata da uno sviluppo movimentato, quasi „oscillante" tra ri
forme e controriforme, mentre le amministrazioni tedesche e prussiane 
evolvevano molto più lentamente. Nel caso dell'Italia, le cause principali di 

12 Vgl. dazu G, Melis, Due modelli di amministrazione fra liberalismo e fas
cismo. Burocrazie tradizionali e nuovi apparati, Roma 1988. 
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questo processo si trovano negli strettissimi legami che l'apparato burocra
tico italiano aveva con la politica, negli sviluppi diversi fra il nord ed il sud 
del paese e nel problema della mancata cooperazione fra centro e periferia 
dell'amministrazione* Anche in Germania gli storici potrebbero approfitta
re di una storia dello sviluppo interno dell'amministrazione pubblica e dei 
suoi rapporti con l'intera società, se questa storia venisse connessa alle vi
cende economiche, sociali e politiche generali. 
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Bücher, zumal bedeutende Bücher, können, wie man weiß, ihre Ge
schicke und ihre Geschichte haben. Gioacchino Volpes und Benedetto Cro-
ces Darstellungen der Geschichte des italienischen Nationalstaats von sei
ner Gründung bis zum Ersten Weltkrieg waren schon bei ihrem beinahe 
gleichzeitigen ersten Erscheinen vor einem dreiviertel Jahrhundert1 durch 
ihre - bei aller Kongruenz im Gegenstand - klaffende Divergenz der Per
spektiven und Interpretationen und ihre politisch befrachtete und entspre
chend kontroverse Rezeption unmittelbar aufeinander verwiesen. Jedes 
der beiden Werke ist für sich und auf seine Art ein Stück meisterhafter Ge
schichtsschreibung. Aber erst in ihrer kontrastvollen Kombination und in 
ihren weit über den wissenschaftlich-akademischen Geltungsbereich hin
ausreichenden ideologischen Implikationen konnten sie zu einem Stück ita
lienischer Historiographiegeschichte werden. Daß nun die beiden Bücher 
just im gleichen Jahr seitens verschiedener Verlage eine Neuauflage erfah
ren haben,2 ist wohl nur ein Zufall. Aber es ist eine Koinzidenz nicht ohne 

1 Gioacchino Volpe, L'Italia in cammino: l'ultimo cinquantennio, Milano 
1927; Benedetto Croce, Storia d'Italia dal 1870 als 1915, Napoli 1928. 

2 Gioacchino Volpe, L'Italia in cammino. A cura di Giovanni Belardelli, 
Roma-Bari (Laterza) 1991; Benedetto Croce, Storia d'Italia dal 1871 al 
1915. A cura di Giuseppe Galasso, Milano (Adelphi Editori) 1991. 
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Signifikanz, die es angebracht erscheinen läßt, noch einmal kurz die zeitpo
litische und ideengeschichtliche Konstellation in Erinnerung zu bringen, 
der die beiden Bücher ihre Entstehimg und ihre spezifische Wirkung 
verdankten.3 

Gioacchino Volpe (1876-1971) war von Hause aus Mediävist und 
galt mit seinen Büchern »Studi sulle istituzioni comunali a Pisa' (1902), 
»Movimenti religiosi e sette ereticali' (1922), »Medio Evo italiano' (1923) 
und ,11 Medio Evo' (1927) als einer der großen Mittelalter-Spezialisten im 
Italien seiner Zeit.4 Die politische Erregung um die Frage des Kriegsein
tritts Italiens und vor allem dann die Erfahrungen des Weltkrieges selbst 
mit seiner Massenmobiliserung brachten Volpe zu der Auffassung, der Hi
storiker müsse aus der Enge und Abgeschiedenheit seines Spezialistentums 
heraustreten und aktiv mitwirken an der Gestaltung des nationalpoliti
schen Lebens. So wandte sich Volpes Interesse nach dem Kriege mehr und 
mehr der Zeitgeschichte zu, und er übernahm es, für eine große, von der 
Carnegie-Stiftung geförderte, international angelegte Wirtschafts- und So
zialgeschichte des Ersten Weltkrieges im Rahmen des von Luigi Einaudi 
betreuten italienischen Beitrags einen Band zum Thema ,11 popolo italiano 
durante la guerra' zu schreiben. Das Projekt wurde in dieser Dimension 
nicht realisiert, aber die intensive Beschäftigung Volpes mit diesem Pro
blemkreis fand ihren Niederschlag zum einen in der selbständigen Veröf
fentlichung eben der »Italia in cammino', die aus dem Einleitungskapitel 
des geplanten Weltkriegs-Bandes hervorgegangen war; und zum anderen 
in der schon 1923/1924 geschriebenen, aber erst 1940 zum Druck gelangten 
Vorstudie ,11 popolo italiano tra la pace e la guerra (1914-1915)', welche 
das innenpolitische und diplomatische Kräftespiel zwischen Neutralismus 
und Interventionismus und damit die unmittelbare Vorgeschichte der ita
lienischen Teilnahme am Weltkrieg zum Gegenstand hatte.6 

3 Im übrigen liegt eine gewisse Pikanz in dem Umstand, daß nun ausgerech
net Laterza sich des Volpeschen Werks aufgenommen hat. Nicht nur war 
Laterza bis vor wenigen Jahren gleichsam der Hausverlag Benedetto Cro-
ces, sondern hatte immer ein eher radikaldemokratisches und »linkes* Sorti-
mentsprofil. Zum Verhältnis Croce-Laterza vgl. die Skizze von G. Spa
dolini, L'editore di Croce, in: ders., Il debito con Croce, Firenze 21990, 
S. 77-83. 

4 Für den intellektuellen Werdegang und die wissenschaftliche Biographie 
Volpes materialreich I. Cervelli, Gioacchino Volpe, Napoli 1977. 

5 Daß eben jetzt auch dieses Werk Volpes wieder neu aufgelegt worden ist, 
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Als Volpes Schrift ,L'Italia in cammino* im Mai 1927 mit dem be
wußt den Bezug zur Gegenwart herstellenden Untertitel »L'ultimo cin
quantennio* auf den Markt kam, war es die erste zusammenfassende Dar
stellung der Geschichte des italienischen Nationalstaats von seiner Grün
dung bis zum Ersten Weltkrieg. Das Buch erschien im Mailänder 
Verlagshaus Treves als erster Band einer vom Istituto nazionale fascista di 
cultura herausgegebenen Reihe.6 Zum Präsidenten dieses Instituts, Gio
vanni Gentile, stand Volpe seit langem in engen Beziehungen.7 Schon 
durch dieses herausgeberische Patronat war natürlich für die Zeitgenossen 
weithin sichtbar der Ort des Buches (und seines Verfassers) in der poli
tisch-ideologischen Auseinandersetzung um die Deutung der italienischen 
Nationalgeschichte bezeichnet. In den dreißiger Jahren rückte Volpe dann 
durch die Übernahme zahlreicher wissenschaftspolitisch wichtiger Ämter 
und Funktionen sowie durch seine 1939 publizierte »Storia del movimento 
fascista' gleichsam in die Position des offiziellen Historikers des Regimes 
ein.8 

scheint auf ein Wiedererwachen des Interesses an diesem umstrittenen und 
lange Zeit aus dem Fachdiskurs verbannten Historiker hinzudeuten. - Den 
gemeinsamen Entstehungshintergrund der zeitgeschichtlichen Arbeiten 
Volpes rekonstruiert Francesco Perfetti in seiner Einleitung zur Neuauf
lage von G. Volpe, Il popolo italiano tra la pace e la guerra (1914-1915), 
Roma (Bonacci Editore) 1992, S. 7-15. 
Für die näheren biographischen und wissenschaftsgeschichtlichen Zusam
menhänge siehe die informative Einführung des Volpe-Spezialisten G. Be
lardelli zur jetzigen Neuauflage (wie Anm. 2) S. V-XXXV. Zur ideologi
schen und politischen Verortung Volpes in jenen entscheidenden Jahren vgl. 
vom selben Verf.: Il mito della ,nuova Italia*. Gioacchino Volpe tra guerra e 
fascismo, Roma 1988. 
Schon im Jahre 1923 hatte Volpe in der von Gentile begründeten, damals 
noch national-liberal orientierten Zeitschrift ,La Nuova Politica Liberale* 
einen Aufsatz mit dem Titel ,L*ultimo cinquantennio: l'Italia che si fa* pu
bliziert, der dann zum Kern von »L'Italia in cammino* wurde. Es ist kenn
zeichnend für die noch ungeklärte Positionsbestimmung vieler italienischer 
Intellektueller in dieser Phase des Übergangs von der liberalen zur faschi
stischen Ära, daß auch Benedetto Croce zunächst zu den führenden Mitar
beitern der Zeitschrift Gentiles gehörte, die dann später, nach mehreren 
Änderungen des Titels, als »Civiltà fascista' das offizielle Organ des Istituto 
nazionale fascista di cultura werden sollte. 
Vgl. dazu R. De Felice, Gli storici italiani nel periodo fascista, in: ders., 
Intellettuali di fronte al fascismo, Roma 1985, S. 190-243. 
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Aber so wenig man dem komplexen Problem der politischen Veror-
tung dieses bedeutenden Intellektuellen und Gelehrten gerecht würde, 
wenn man ihn einfach als »faschistischen* Historiker abtäte, so wenig kann 
man Volpes ,Italia in cammino' als »faschistische* Geschichtsschreibung im 
vulgärideologischen Sinne bezeichnen. Volpes Zustimmung zum Faschis
mus war, wie Belardelli feststellt, von Anfang an begrenzt im Sinne von re
lativ klar umrissen; aber sie beruhte auf tiefverwurzelten mentalen Einstel
lungen und politischen Überzeugungen.9 Und diese Überzeugungen fan
den, wie hätte es anders sein können, auch ihren Niederschlag in den 
Prämissen und Präferenzen von »L'Italia in cammino*. Es handelt sich um 
eine komprimierte und in dieser Konzentration notwendig selektive, beim 
Leser die Kenntnis des Ereignisgangs weitgehend voraussetzende Ent
wicklungsgeschichte des nationalstaatlich geeinten Italien, eine Darstel
lung in großen Zügen, mit pointierten Urteilen und originellen, auch eigen
willigen Interpretationen. Die Sprache ist engagiert und emphatisch (teil
weise entschieden zu emphatisch für den heutigen Geschmack), der 
Erzählduktus ausgesprochen dynamisch. Der eher rhapsodische Gesamt
eindruck, den das Werk vermittelt, entsprach wohl durchaus der Absicht 
des Verfassers, nationalpädagogisch auf seine Zeitgenossen einzuwirken. 
Wenige Jahre nach dem Erscheinen des Buches äußerte Volpe sogar ein
mal, die Historiker hätten nachgerade Priester zu sein - „quasi sacerdoti" 
- Seher und Sänger der Geschicke ihres Volkes: „Noi dunque facciamo par
te di quella antica e onorata compagnia dei saggi della tribù, dei bardi e 
cantastorie e menestrelli, degli indovini e dei preti, ai quali in epoche suc
cessive è stata affidata la conservazione dei miti utili."10 Der Historiker als 
Siegelbewahrer der »nützlichen Mythen', der ,idola tribus', der ins kollekti
ve Gedächtnis abgesenkten Erinnerungsbestände ebenso wie der erfunde
nen Traditionen',11 kurz: all jener kanonisierten Deutungsmuster und 
Symbole, mit denen sich das historische Eigenbewußtsein einer Gesell
schaft, ihre Identität verbindet - diese Auffassung Volpes von der Funk
tion des Historikers bestimmt den Ansatz des Buches. Allerdings muß man 

9 G. Belardelli, L'adesione di Gioacchino Volpe al fascismo, Storia contem
poranea 14 (1983) S. 649-694, hier 693f. Eine leicht verschärfende Akzent
verschiebung scheint mir in diesem Punkt eingetreten zu sein bei Belar
delli, Il mito della ,nuova Italia' (wie Anm. 6) S. 150 f. 

10 Volpe, L'Italia in cammino (wie Anm. 2), Einführung von Belardelli, 
S. XXII, Anm. 36. 

11 Hierzu generell E. Hobsbawm, T. Ranger (Hg.), The Invention of Tradi
tion, Cambridge-London 1983. 
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dabei auch sehen, daß Volpe, der eben zitierten exaltierten Bekundung zum 
Trotz, über seinem politischen Engagement den kritischen Realismus des 
professionellen Historikers nicht preisgegeben hat. So verwahrt er sich 
zum Beispiel ausdrücklich gegen die Tendenz, mythische Anfänge für Phä
nomene zu konstruieren, die ganz konkrete und obendrein rezente Ur
sprünge in der italienischen Geschichte haben.12 Auch als Geschichts
schreiber in nationalpädagogischer Absicht ignoriert Volpe nicht die mate
riellen Grundlagen des historischen Prozesses und verleugnet nicht den 
historischen Empirismus der ,ökonomisch-juridischen' Schule, der er seine 
professionelle Formation verdankte.13 Dies macht sich etwa auch in Volpes 
grundsätzlich positiver Beurteilung des Risorgimento geltend, das er als 
Ausgangspunkt und Grundlage der nationalen Revolution Italiens würdig
te, die für ihn dann im Faschismus gipfelte. Wenn er solcherart den Fa
schismus in eine historisch konkrete Kontinuitätslinie einstellte, die mit 
dem Risorgimento begann und - bei aller Kritik - auch den liberalen Ein
heitsstaat einschloß, stand Volpe durchaus im Gegensatz zu den radikalen 
Parteiideologen, welche das Prädikat der »nationalen Revolution* für den 
Faschismus monopolisieren wollten.14 

,U Italia in cammino* - der Titel bringt prägnant zum Ausdruck, 
was Volpe mit dem Buch zu geben beabsichtigte. Der Held in Volpes Ge
schichte ist nicht eine große Persönlichkeit, nicht eine bestimmte politische 
Richtung oder Partei, sondern das italienische Volk schlechthin, das eth
nisch-kulturelle Kollektiv in der politischen Organisationsform des Natio
nalstaats, das sich in der machtpolitischen Konkurrenz mit den anderen 

Vgl. etwa die knappe Vorbemerkung ,A chi legge* zu ,L'Italia in cammino* 
(wie Anm. 2) S. 3 der Neuauflage, sowie die bei De Felice, Gli storici ita
liani (wie Anm. 8) S. 206, zitierte Stellungnahme Volpes gegen willfährige 
und willkürliche Funktionalisierung der Vergangenheit für politische Legi
timationszwecke. 
Bei aller grundsätzlich kritisch-ablehnenden Einstellung gegen Volpe ur
teilt in diesem Punkt G. Turi, Il problema Volpe, Studi Storici 19 (1978) 
S. 175-186, so scheint mir, ausgewogener als Cervelli, Volpe (wie Anm. 4) 
im 1, Kapitel des 2. Teils ,La formazione giovanile fra crispismo e socialis
mo*. Vgl. zu diesem Aspekt auch G. Di Giovanni, Il realismo storico di 
Gioacchino Volpe, Roma 1964. 
Vgl. dazu C. Pavone, Le idee della Resistenza. Antifascisti e fascisti di 
fronte alla tradizione del Risorgimento, Passato e Presente 7 (1959) 
S. 850-918, hier S. 852-862; St. J. Woolf, Risorgimento e fascismo: Il sen
so della continuità nella storiografia italiana, Belfagor 20 (1965) S. 71-91, 
bes.S.78ff. 
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Nationen zu behaupten hat; das sich auch, seinem verspäteten und durch 
viele historische Handikaps erschwerten Eintritt in die Epoche der moder
nen industriellen Nationalstaaten zum Trotz und trotz der Unzulänglich
keit und Schwäche und Indolenz vieler oder gar der meisten seiner aus den 
obsoleten Traditionen des Liberalismus des 19. Jahrhunderts lebenden po
litischen Führer (von der Kritik ausgenommen „l'alta figura di Francesco 
Crispi"15), immer wieder und ungeachtet aller Rückschläge zu behaupten 
vermag dank seiner elementaren Vitalität, seiner Genügsamkeit, seiner 
kreativen Intelligenz - seiner ,Volkskraft* eben, wie man im ideologisch 
verwandten Milieu eines integralen Nationalismus in Deutschland etwa 
zur selben Zeit gesagt hätte. Unter diesem Aspekt versteht sich dann auch 
Volpes lebhaftes und für die Historiographie seiner Zeit sehr modernes In
teresse für die ökonomischen, demographischen und sozialen Vorausset
zungen des Staatslebens und überhaupt für die Masse als Faktor nationa
ler Politik. 

Hier zeigt sich Volpe im übrigen als scharfsinniger Dialektiker, wenn 
er, bei aller politisch motivierten Gegnerschaft, im internationalistischen 
Sozialismus auch ein historisch positives Element entdeckt. Obwohl expli
zit gegen den Nationalstaat gerichtet, habe die sozialistische Massenagita
tion letztlich doch auch den Effekt gehabt, die Nation als Kollektivsubjekt 
im Bewußtseinshorizont der Arbeiter- und Bauernmassen überhaupt erst 
präsent zu machen.16 Gerade in dieser Perspektive ist schließlich auch zu 
einem guten Teil Volpes Affinität zum Faschismus zu sehen. Von der neuen 
Bewegung erwartete er eine Lösung der Aufgabe, welche das liberale Sy
stem trotz der Reformpolitik Giolittis und trotz positiver Ansätze im Welt
krieg ungelöst hinterlassen hatte: die Integration der Massen in die Nation 
und ihre Mobilisierung für die nationale Machtenfaltung nach außen. 
Denn die Außenpolitik - und damit ist nach dem „crescere fisiologico e 
sociale del popolo italiano"17 der zweite Fixpunkt von Volpes Geschichts
auf fassung bezeichnet - , die Außenpolitik ist ihm der eigentliche Daseins
zweck der Nation - , „è la manifestazione prima e massima della vita na
zionale, anzi l'attività specifica per cui un popolo si sente nazione".18 

15 Volpe, L'Italia in cammino (wie Anm. 2) S. 51. 
16 Ebd.S.70f. 
17 Ebd. S. 85. 
18 Zitat ebd. S. 71. Zum Problem der Außenpolitik bei Volpe und Croce siehe 

B. Vigezzi, Volpe, Croce, Chabod, la storia della politica estera dell'Italia 
liberale e la discussione sullo storicismo, Storia contemporanea 22 (1991) 
S. 397-418. 
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Benedetto Croce (1866-1952) hat als aufmerksamer Beobachter sei
ner Zeit mit Blick auf das letzte Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts das Auf
kommen eines „vento d'insincerità" konstatiert, in dem sich ein Umschlag 
im geistig-kulturellen Klima seines Landes, ein fundamentaler Zeitgeist
wandel angekündigt habe. An die Stelle des heroischen Heidentums eines 
Carducci, an die Stelle des Verismus und Realismus, des Positivismus und 
der Bildungsreligion („eruditismo") seien in Kunst, Philosophie und Ge
schichtsschreibung völlig andere Wertansätze und Affekthaltungen getre
ten: „Abbiamo non più il patriota, il verista, il positivista, ma l'imperiali
sta, il mistico, l'esteta, o com'altro si chiamino ... Tutti costoro sotto vari 
nomi e maschere varie, lasciano traslucere una comune fisionomia. Sono 
tutti operai della medesima industria: la grande industria del vuoto."19 

Croce charakterisiert damit eine Zeitströmung, welche im radikalen Bruch 
mit der idealistischen und rationalistischen Tradition die Wiederkehr des 
Mythos predigte und in Vitalismus und Voluntarismus das nicht mehr hin-
terfragbare Prinzip der zum normlosen Aktionismus degenerierten politi
schen Tat setzte.20 Der eben zitierte Befund, 1907 niedergeschrieben, war 
sicher nicht auf Volpe gemünzt, der zu jener Zeit noch nahe bei Croce stand 
und regelmäßig in dessen Zeitschrift ,La Critica' publizierte. Aber den Vol
pe der zwanziger Jahre, den Verfasser einer Geschichte Italiens, deren zen
trale Kategorie die Bewegung per se zu sein schien („l'agitarsi di una cieca 
forza", wie Croce an anderer Stelle sagt), hat Croce dann zweifellos jener 
,großen Industrie der Leere* zugerechnet. „Tanto moto senza posa, invece 
di far sentire la potenza del pensiero e della volontà umana, lascia invece 
un'impressione deprimente, come di forza impulsiva e soverchiante" - so 
charakterisierte Croce in der 1930 erschienenen zweiten Auflage seiner 
»Storia della storiografia italiana* die Volpesche Art und Weise, Geschichte 
zu schreiben; und für Volpes ,L'Italia in cammino* hatte er nur den einen-
kaustischen Satz übrig: „,1'Italia cammina'; ma non pensa, non sogna, non 
medita, non si critica, non soffre né gioisce: cammina."21 

Zitiert bei R Gaeta, Il nazionalismo italiano, Roma-Bari 1981, S. 32. 
Dieses Phänomen, das sich in Italien seit dem ersten Jahrzehnt des 20. 
Jahrhunderts unter der Flagge des »Nazionalismo* (und zum Teil des Ästhe-
tizismus und Futurismus) manifestiert, hat für Deutschland Armin Mohler 
unter dem Begriff der »Konservativen Revolution' zu katalogisieren ver
sucht, vgl. A. Mohler, Die Konservative Revolution in Deutschland 
1918-1932, Darmstadt 31989. 
Für die letzten drei Zitate siehe B. Croce, Storia della storiografia italiana 
nel secolo decimonono, 2 Bde., Bari 21930, Bd. 2, S. 239f. 
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Croces ,Storia d'Italia dal 1870 al 1915', die im Januar 1928 auf den 
Markt kam, war nicht als Reaktion oder Replik auf Volpe entstanden,22 

Sie verdankte sich vielmehr dem grundsätzlichen Anliegen Croces, der Ab
wertung des Italien der liberalen Epoche als einer schwächlichen, kränkli
chen und ein wenig lächerlichen Jtalietta', wie sie durch den Razionalis
mo' und vollends dann im Faschismus in Schwang gekommen war, ein Bild 
entgegenzustellen, welches dem Werk der post-risorgimentalen Eliten 
idealistisch-liberaler Prägung, denen Croce selbst zugehörte, Gerechtigkeit 
widerfahren lassen sollte. Die drei Prämissen, von denen sich Croce bei 
diesem Unterfangen leiten ließ - und die notwendig in bewußtem und ge
suchtem Gegensatz zum nationalistisch und faschistisch geprägten Italien
bild stehen mußten - , lauteten: „che la storia della nostra Italia è una sto
ria non antica e secolare ma recente, non strepitosa ma modesta, non radiosa 
ma stentata".23 Recente - das bedeutete, daß die italienische Staatsnation 
nicht, wie es die »Terza Roma'-Ideologie wollte, irgendwelche mythischen 
Ursprünge im antiken Rom hatte, sondern tatsächlich erst mit der Errich
tung des italienischen Nationalstaats einsetzte; anders gewendet: es ist die 
objektive Realität des Staates, was die Nation ausmacht, und nicht das 
subjektive Kollektivempfinden eines Volkes. Modesta - das hieß, die Er
wartungen an den italienischen Einheitsstaat waren freizuhalten von allen 
falsch verstandenen Maßstäben und Vorbildern einer grandiosen Vergan
genheit, seien es die des römischen Imperiums, die der mittelalterlichen 
Stadtgemeinden oder die der Renaissance. Ausdrücklich verwarf Croce die 
Idee von den speziellen »Missionen* der Völker und also auch Italiens, die 
seit Gioberti und Mazzini dem Risorgimento einen meta-politischen Ak
zent gaben und auch nach 1870 noch den Einheitsstaat auf der Suche nach 
seiner Identität begleiteten.24 Frei von ausschweifenden Großmachtambi
tionen mußte die Geschichte des italienischen Einheitsstaats nach der ita
lienischen Realität beurteilt werden, und diese war stentata; das heißt, es 
war die Realität eines armen und rückständigen Landes, welches sich nur 

22 Eine Rekonstruktion der Entstehungsgeschichte des Werks gibt jetzt G. 
Galasso in seiner ,Nota del Curatore' zur Neuauflage von Croce, Storia 
d'Italia (wie Anm. 2) S. 460 ff. 

23 Zitat ebd. S. 452 ff. 
24 „In effetto", so liest man im Eröffnungskapitel der »Storia d'Italia' (wie 

Anm. 2) S. 15, „i popoli, non diversamente dalle persone singole, non hanno 
altra missione se non quella generale che è di vivere umanamente, cioè idea
listicamente, la vita, operando secondo le materie e le occasioni che loro si 
offrono[...]". 
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langsam, unter Mühen und Rückschlägen, dem Standard der großen euro
päischen Nationen annähern konnte. Dieses Ziel beharrlich, mit Augen
maß und moralischem Ernst und mit Würde verfolgt zu haben, war in Cro-
ces Augen das große Verdienst und die säkulare Leistung der liberalen Eli
ten zwischen der Einigung und dem Ersten Weltkrieg.25 

Seiner ganzen Absicht und Anlage nach war Croces »Storia d'Italia' 
gewiß ein polemisches Buch, eine Manifestation selbstbewußter Rechen
schaftslegung und beinahe trotziger Selbstbehauptung im Ringen um die 
Deutung der Vergangenheit und die Aneignung der Zukunft.26 Vor allem 
anderen aber war es auch ein demonstrativer Akt der Opposition gegen die 
faschistische Lesart der italienischen Geschichte und damit gegen das Re
gime überhaupt. Entsprechend groß und unmittelbar war der Erfolg des 
Buches beim Publikum, und entsprechend lebhaft zustimmend oder heftig 
ablehnend war die Resonanz, die es fand.27 Man muß lesen, mit welcher 
Begeisterung und Dankbarkeit etwa ein Mann wie Giustino Fortunato die 
Crocesche Darstellung der gemeinsam durchlebten Vergangenheit begrüß
te, um zu verstehen, wie viel dieses Buch bedeutet hat für die Selbstver
ständigung und Selbstvergewisserung jener vom liberalen Paradigma ge
prägten Generation, die nun durch die Tendenzen der neuen Zeit ihr Le
benswerk und ihre historische Legitimation von Grund auf in Frage 
gestellt sah.28 

Eine sorgfältige und eindringende Analyse von Croces Geschichtsbild und 
dessen weltanschaulichen Prämissen und politischen Implikationen gibt W. 
Mager, Benedetto Croces literarisches und politisches Interesse an der Ge
schichte, Köln-Graz 1965, S, 175-213. 
Ein komprimiertes Referat der historisch-politischen Positionen und des 
Argumentationsganges Croces in der »Storia d'Italia' bietet K.-E. Lönne, 
Benedetto Croce als Kritiker seiner Zeit, Tübingen 1967, S. 313-327. 
„Qui a Genova la Storia del Croce è stata vendutissima: i librai l'hanno tutti 
esaurita", schrieb Giovanni Ansaldo Anfang Februar 1928, kurz nach Er
scheinen des Buches, an Giustino Fortunato: G. Fortunato, Carteggio 
1927-1932, a cura di Emilio Gentile, Roma-Bari 1981, Nr. 131. Belar
delli gibt in seiner Einführung zu Volpe, L'Italia in cammino (wie 
Anm. 2) S. XXVIII Anm. 52, eine Angabe Renzo De Felices wieder, derzu-
folge von Croces »Storia d'Italia' schon in den ersten Wochen 5000 Exem
plare verkauft wurden, und gelangt demgegenüber für Volpes ,Italia in cam
mino' zu einer Gesamtverkaufszahl von maximal 8000 Stück. 
Vgl. etwa die Briefe Fortunatos, der die »Storia d'Italia' im Manuskript zu 
lesen bekam, an Croce vom 11.10., 17.10., 28.10. und 6.11.1927 (Fortuna
to, Carteggio 1927-1932 [wie Anm. 27] Nr. 98,101,105,107) und vor allem 
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Daß das Buch in der offiziösen Presse eine durchweg ablehnende bis 
feindselige Aufnahme fand, kann nicht überraschen. Auch wenn Croce den 
Anspruch erhob, fern aller Wunschvorstellungen („idola") und Mythen in 
voller Objektivität gewissermaßen die »eigentliche* Geschichte Italiens in 
der liberalen Ära gegeben zu haben - „la semplice storia di quel che l'Italia 
fu e fece e sentì e immaginò"29 - , das polemische Grundmotiv des Werkes 
konnte niemandem verborgen bleiben, seinen Freunden und Anhängern 
nicht und noch viel weniger seinen Gegnern.30 Auch Volpe machte, als er 
die »Storia d'Italia* gleich nach ihrem Erscheinen rezensierte, dies zum 
Ausgangspunkt seiner Kritik.31 Croce habe keine historische Rekonstruk
tion der Vergangenheit geliefert, sondern eine kritiklose Lobrede auf diese 
Vergangenheit, ein willkürlich geschöntes, nach den persönlichen Vorlieben 
und Vorurteilen des Verfassers gezeichnetes Bild: „Quadro di maniera, arti
ficioso, nel suo complesso falso'*.32 

Man kann dieses Urteil als das Urteil eines, der Partei ist, auf sich 
beruhen lassen. Aber auch andere Beobachter, solche, die weltanschaulich 
und politisch eher auf der Seite Croces oder jedenfalls nicht im Lager sei
nes Widerparts, des ^storico ufficiale* Gioacchino Volpe standen, haben 
sich an der allzu optimistischen und allzu harmonisierenden Betrachtungs
weise Croces gestoßen.33 Geht man der Tendenz zur Rechtfertigung, ja zur 

auch den Brief Fortunatos an Giovanni Ansaldo vom 10.2.1928, in dem es 
über die »Storia d'Italia* heißt: „Ebbene, io ne sono entusiasta, tanto ringra
zio Iddio di poter chiudere gli occhi con la certezza del testimonio, autore
volissimo, della dovuta lode di umana e patria benemerenza a quel cinquan
tennio [...], entusiasta, perché, oh, sì, l'innumerevole volgo dell'ora che cor
re non potrà più, no, gridare ai quattro venti contro la Jtalietta', o la 
,vecchia Italia' che sia/' (Ebd., Nr. 132, S. 92). 

29 Croce, Storia d'Italia (wie Anm. 2) S. 4L 
30 „La polemica contro il nowus ordo è sempre presente, è immanente nell'argo

mento stesso", heißt es etwa in dem schon zitierten Brief Giovanni Ansaldos 
an Giustino Fortunato vom 8.2.1928: Fortunato, Carteggio 1927-1932 
(wie Anm. 27) Nr. 13. 

31 Die im »Corriere della Sera* vom 17. Februar 1928 erschienene Rezension 
fand unter dem Titel ,A proposito di Storia d'Italia' als Vorbemerkung Ein
gang in die 1928 erschienene dritte Auflage von ,L'Italia in cammino*. Darin 
heißt es (S. 13 der Neuauflage): „La verità è che Croce si batte disperata
mente contro l'Italia d'oggi; ed ogni suo giudizio sul passato, dal 1871 al 
1915, si colora dei riflessi di questa battaglia." 

32 Volpe, L'Italia in cammino ( wie Anm. 2 ) S. 7 f. 
33 Vgl. Belardelli, Einleitung zu Volpe, L'Italia in cammino (wie Anm. 2) 

S. XXXf., und De Felice, Gli storici italiani (wie Anm. 8) S. 205f. 
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Verklärung des Italien der liberalen Ära, welche die »Storia d'Italia* be
herrscht, auf den methodischen - oder genauer: geschichtsphilosophischen 
- Grund, so gelangt man an den Punkt, an dem (über alle politischen Ge
gensätze hinweg) die von Croce und von Volpe gegebenen Darstellungen 
konvergieren. Volpes Jtalia in cammino' führt uns eine Nation vor Augen, 
die ihren Weg geht, nicht geradlinig, sondern mit Umwegen und über Hin
dernisse und vorübergehend auch auf Irrwegen, aber in der Richtung unbe
irrbar, unaufhaltsam, der inneren Notwendigkeit folgend, die in den Le
bensmächten, im unbewußten Lebenswillen der großen Zahl, der Masse 
des Volkes selbst ihren Antrieb hat - immer vorwärts, immer aufwärts. Es 
ist Geschichte als Finalität, was sich da vor dem Auge des Lesers vollzieht, 
Geschichte als Prozeß im wörtlichen Sinne: procedere. „Mit all der grausa
men Ironie, deren die Geschichte fähig ist", so hat der Herausgeber der 
Neuauflage des Volpeschen Werkes treffend formuliert, „werden uns die 
Italiener vorgeführt, wie sie zuversichtlich hohen Bestimmungen entgegen
gehen, die es dann nicht geben sollte."34 

Aber dem Finalismus Volpes entspricht, unter anderen philosophi
schen Prämissen, eine Art Determinismus auch bei Croce. In der Darstel
lung Croces erscheint die Geschichte des geeinten Italien in letzter Konse
quenz als ein Prozeß ohne Alternativen, als Ergebnis oder Ausdruck einer 
prästabilierten Harmonie und damit eines meta-physischen Prinzips. Der 
Protagonist ist hier nicht, wie bei Volpe, das Volk, das mehr oder minder 
zwanghaft, instinktiv den Bedürfnissen des Lebens folgt. Bei Croce stehen 
die liberalen Eliten im Mittelpunkt der Geschichte, aber auch sie handeln 
letztlich nicht autonom. In der subjektiven Freiheit des individuellen Han
delns, welche die ethische Seite der Geschichte konstituiert, vollzieht sich 
gleichwohl nur, den Gesetzen einer abstrakten Vernunft folgend, der not
wendige Lauf der Dinge.35 Was ist, ist, weil es vernünftig ist und anders 
nicht hat sein können. In der 1930 erstmals erschienenen ,Storia d'Europa*, 
die jetzt ebenfalls wieder eine repräsentative Neuauflage erfahren hat, hat 
Croce dann seine meta-politische Idee der Freiheit als Prinzip der Ge
schichte in voller Konsequenz zur Darstellung gebracht.36 

Belardelli , Einleitung zu Volpe, L'Italia in cammino (wie Anm. 2) 
S. XXXV: „[,..] con tutta la crudele ironia di cui è capace il tempo, ci ven
gono mostrati gli italiani fiduciosamente in cammino verso alti destini che 
non vi sarebbero stati." 
Zu dem an Hegel orientierten dialektischen Begriff der geschichtlichen 
Freiheit bei Croce vgl. Mager, Croces Interesse an der Geschichte (wie 
Anm. 25) S. 180 f. 
Benedetto Croce, Storia d'Europa nel secolo decimonono, a cura di Giù-
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Es ist aufschlußreich, daß schon die Zeitgenossen Croces, und gerade 
die wohlwollenden, in diesem immanenten Determinismus eine entschei
dende Schwäche der »Storia d'Italia*, ja geradezu eine Aporie sahen. Wenn 
- so wurde gefragt - , wie Croce es darstellt, in der Zeit von 1870 bis 1915 
alles kam, wie es kommen mußte (und siehe, es war gut!), war dann nicht 
auch die Entwicklung nach 1915, die Croce als Irrweg und Verfall verur
teilt, gleichermaßen unausweichlich? Hat dann nicht sogar der Faschismus 
- horribile dictu - die unverlierbare Würde der Faktizität für sich? „Nel
l'Italia, dal 1870 al 1915", so heißt es in einem Brief Giovanni Ansaldos an 
Giustino Fortunato vom 8. Februar 1928, „secondo il Croce, tutto, nel 
complesso, andò bene. Ci furono errori; ma giovarono. Ci furono degli inet
ti, dei confusionarii, dei pazzi ma finirono anch'essi per giovare. [...] In
somma! poiché tutto è bene quel che a ben nasce, chiudiamo pure il libro 
soddisfatti: tutto ciò che dal 1870 al 1915 è accaduto, doveva accadere. [...] 
Chiudendo il libro, non si può non porsi una curiosa domanda: [...] Perché 
combattere, perché resistere ... agli altri, dal momento che - applicando i 
canoni storicistici crociani - ciò che è oggi non può non essere, ed è bene 
che sia, come certo diranno e scopriranno i nostri nipoti? Insomma, si ha la 
tentazione di credere che il più ortodossamente crociano di tutti gli italiani 
sia quell'altissimo personaggio, il quale, a chi - essendo introdotto presso 
di Lui per l'alta decorazione che porta - gli esponeva dubbi e timori, ris
pondeva testualmente, ed esclusivamente, così: ,Ma vedrà, caro B..., che a 
poco a poco si accomoda tuttol Ma vedrà che va tutto a posto!* E sorride
va. Io - in camera charitatis, sostengo che quelle parole e quel sorriso pai
ono la conclusione ultima della Storia crociana".37 

Nach alledem könnte geradezu der Eindruck entstehen, als sei Cro
ces Darstellung der Geschichte Italiens in gewisser Weise schon von ihrem 
Ansatz her überholt gewesen - und dieser Eindruck wäre nicht völlig 
falsch. Es erscheint bezeichnend, daß sowohl der eben zitierte Zeit- und Ge
sinnungsgenosse Croces wie auch ein späterer scharfsinniger Analytiker 

seppe Galasso, Milano (Adelphi) 1991. Vgl. dazu auch G. Galasso, Croce 
e lo spirito del suo tempo, Milano 1990, S. 371-376. 

37 Fortunato, Carteggio 1927-1932 (wie Anm. 27) Nr. 131, Zitat S. 90; siehe 
auch den weiteren Brief Ansaldos vom 18.2.1928, ebd. Nr. 137, S. 99-102. 
Vgl. auch die bei Turi, Il problema Volpe (wie Anm. 13) S. 182, wiedergege
bene Kritik Gramscis, der Volpe und Croce gleichermaßen politische In
strumentalisierung der Geschichte vorwarf, „perché l'analisi del passato 
non è fatta obiettivamente, ma secondo pregiudizi letterari o di nazionalis
mo letterario". 



694 FRANZ J. BAUER 

seines historischen Werks dem Verfasser der »Storia d'Italia* das ehrenvolle 
Prädikat heroischer Vergeblichkeit verliehen haben: Croces Geschichte 
Italiens sei im eigentlichen kein Geschichtswerk, sondern ein unbedingtes 
Bekenntnis zum Liberalismus, zum Prinzip der Freiheit in der Geschichte; 
damit zwar ein Stück Ideologie, aber als solche ein „erhabenes Monument 
einer in die Vergangenheit hinabgesunkenen Epoche des europäischen Gei
stes".38 In der Tat kann einem noch heute das Crocesche Buch, auch wenn 
es in seinem elitären Idealismus obsolet erscheint, das sympathischere sein 
mit seiner optimistischen Einseitigkeit und seinem moralischen Rigoris
mus. Auf der anderen Seite freilich wird man auch nicht umhin können, 
den Stimmen beizupflichten, welche anläßlich der Neuauflage von Volpes 
Jtalia in cammino* diesem Werk die größere geschichtswissenschaftliche 
Modernität zugesprochen haben.39 Von seinen Fragestellungen wie von sei
nen Methoden her weist Volpes Buch, auch wenn das an keiner Stelle zum 
Programm gemacht wird, in die Zukunft einer Sozial- und Strukturge
schichte, einer Geschichte der Massenbewegungen und der kollektiven 
Einstellungen und Verhaltensweisen. Dies trat dann noch deutlicher in Er
scheinung in Volpes Spätwerk Jtalia Moderna*.40 Was ursprünglich nur 
eine überarbeitete Neuauflage der Jtalia in cammino' werden sollte, wuchs 
sich zu einer veritablen ,storia integrale* Italiens vom Ende der Napoleoni
schen Zeit bis zum Ersten Weltkrieg in drei Bänden aus.41 Man sollte es an 

38 Mager, Croces Interesse an der Geschichte (wie Anm. 25) S. 262. 
39 Vgl. die Zeitungsberichte „Gioacchino Volpe a ventanni dalla morte. Lo 

storico della nazione", ,11 Giornale' vom 30.9.1991, und „Lo storico della de
stra divide ancora", ,La Stampa' vom 4.10.1991, beide in: Storia e critica 
51/52 (1991) S. 61 und 62. 

40 G. Volpe, Italia Moderna (1815-1915), 3 Bde., Firenze 1947-1952. Für die 
sehr unübersichtliche Publikationsgeschichte gerade dieses Werks Volpes 
vgl U. M. Miozzi, Bibliografia completa di Gioacchino Volpe, in: Studi e 
ricerche in onore di Gioacchino Volpe nel centenario della nascita (1876-
1976), Roma 1978, S. 217-289. 

41 Von ,storia integrale* spricht Rosario Romeo in seiner Würdigung des Vol-
peschen Werkes anläßlich des Neuabdrucks von 1958; R. Romeo, Scritti 
storici 1951-1987, Milano 1991, S. 29-32. An anderer Stelle vergleicht Ro
meo Volpe mit Marc Bloch und Henri Pirenne: R. Romeo, Rileggendo 
Volpe, in: ders., Italia moderna fra storia e storiografia, Firenze 1977, 
S. 193-197. - Interessant ist, daß Volpe selbst noch zu Beginn der fünfziger 
Jahre unter dem Eindruck der neo-idealistischen Zeitströmungen annahm, 
das „troppo di storia economico-giuridica, storia materialistica, e troppo 
poco di storia etico-politica" werde dem Werk und „la notoria mia mancan-
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dieser Stelle nicht versäumen, auf eine bemerkenswerte Parallele in der 
deutschen Geschichtswissenschaft hinzuweisen: Auch hier nahm eine star
ke, ja vielleicht die stärkste Tendenz zu einer methodischen Neuorientie
rung in Richtung auf eine Sozial- und Strukturgeschichte ihren Ausgang 
von einer prononciert national orientierten »politischen Volksgeschichte'.42 

Alles in allem jedenfalls wird man auch heute noch und wieder die 
Geschichten Volpes und Croces mit Gewinn lesen, und zwar nicht nur mit 
intellektuellem Gewinn, sondern auch mit literarischem Vergnügen. Denn 
beide, Croce wie Volpe, waren, jeder in seiner Art, große Meister der 
sprachlichen Gestaltung. Damit freilich sind sie heute beide gleichermaßen 
unzeitgemäß. 

RIASSUNTO 

Il libro „L'Italia in cammino" di Gioacchino Volpe, pubblicato nel 
1927, e la „Storia d'Italia dal 1870 al 1915" di Benedetto Croce, pubblicata 
nell'anno immediatamente successivo, hanno fatto entrambi epoca - in 
ambito storiografico, accademico e politico. Ciascuna delle due opere, a 
modo suo, rappresentò una prima sintesi della storia dello stato nazionale 
italiano quale prodotto delle elite liberali del paese durante il Risorgimen
to. L'interpretazione e la valutazione di questo pezzo di storia nazionale 
italiana, in conformità alle divergenti premesse storico-filosofiche ed alle 
posizioni politiche dei due autori, differivano molto. Volpe, proveniente dal 
nazionalismo integrale ed approdato al fascismo, pose al centro della sua 
esposizione il popolo italiano ed il modo in cui esso si fece strada con eroica 
vitalità a dispetto delle debolezze della sua classe dirigente. Croce, invece, 
fece un'apologia proprio di quelle elite liberali e si servì poco del popolo per 
la sua storia. I contemporanei naturalmente erano consapevoli che quanto 
qui portato avanti fra Volpe e Croce, fosse una lotta per la memoria collet
tiva e quindi anche una lotta per la giustificazione storica di due principi 
politicamente contrastanti, il liberalismo ed il fascismo. - La pubblicazio
ne quasi simultanea delle nuove edizioni dei due volumi, nel presente con
tributo, vine usata come pretesto per far nuovamente luce su questi fatti di 
storia contemporanea e di storia delle idee. 

za di »sentimento etico'" dem Autor als Schwäche angekreidet werden: G. 
Volpe, Storici e maestri, Firenze 21967, S. 281-293, Zitat S. 287. 
Vgl. W. Schulze, Deutsche Geschichtswissenschaft nach 1945, München 
1989, S. 281-301. 
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Jörg Garms und Andrea Sommerlechner, Ragioni, risultati e 
problemi di un corpus dei monumenti sepolcrali del Medio Evo a Roma e 
nel Lazio, 15. Dezember 1992, École Frangaise de Rome, berichteten über 
das Forschungsprojekt des Österreichischen Historischen Instituts in Rom 
zu den mittelalterlichen Grabdenkmälern in Rom und im Latium. Nach 
dem ersten, 1981 erschienenen Band, der den Bodenplatten gewidmet war, 
liegt jetzt ein zweiter im Druckmanuskript abgeschlossener Band vor, der 
den monumentalen Grabformen gilt. 

Guido Castelnuovo, Nobili e signori: tipologie documentarie, as
setti del potere e gerarchie sociali in area francese (secoli X-XH[), 
22. Januar 1993, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, untersuchte die 
Terminologie der urkundlichen Quellen und den sozialen Wandel in ver
schiedenen französischen Territorien in vergleichender Sicht mit Ausblik-
ken auf die Verhältnisse in deutschen Gebieten. 

Andrea R. Staffa, Antonio Sennis und Valentino Pace, Fisiono
mia storica delFAbbruzzo medievale: le ricerche in corso, 22. März 1993, 
Deutsches Historisches Institut, berichteten über frühmittelalterliche 
Siedlungsgeschichte im Val di Pescara aus archäologischer Sicht (Staffa), 
über den Aufstieg der Marsergrafen und deren Territorium im Nieder
schlag schriftlicher Quellen (Sennis) und über den Stand der kunsthistori
schen Forschung, die erst vom 12. Jahrhundert an im Gebiet der Abruzzen 
Objekte findet (Pace). 

Matthias Thumser, Per una terminologia della nobiltà romana del 
Duecento, 27. Aprii 1993, École Frangaise de Rome, fragte nach einer sinn
vollen Anwendung des Adelsbegriffs auf die sozialen Verhältnisse in Rom 
im 12. und 13. Jahrhundert. Da sich Adel hier wegen der großen sozialen 
Offenheit nicht als rechtlich fixierter Stand erklären läßt, wurde als Alter
native die Möglichkeit diskutiert, Adel als Oberschicht zu begreifen, die 
sich innerhalb ihrer sozialen Umwelt durch erhöhtes Prestige konstituiert. 
Ein wichtiges Kriterium sind ferner Titel wie „dominus", „consul" oder 
„proconsul Romanorum" und „nobilis vir", mit denen die Angehörigen der 
Oberschicht von ihren Zeitgenossen bezeichnet wurden. 

Jean Claude Hocquet, La metrologia storica e i suoi metodi, 
15. Juni 1993, École Frangaise de Rome, forderte dazu auf, die Metrologie 
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nicht nur als eine Technik der Umwandlung historischer Maße und Ge
wichte in das Dezimalsystem zu verstehen. Vielmehr betrachtet sie die hi
storischen Maßsysteme in ihren lokalen Ausformungen als eigenen For
schungsgegenstand und versucht dabei, die Probleme der mittelalterlichen 
Kaufleute nachzuvollziehen. Messen, Wiegen und Zählen waren Herr
schaftstechniken und Ausdruck von bestimmten sozial-ökonomischen Si
tuationen: bezeichnend ist, daß man auf den unteren sozialen Ebenen eher 
zum Messen, auf den höheren dagegen mehr zum Wiegen neigte. 

Ulrich Schwarz und Martin Bertram 
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Scoperta e conquista dell'America, a cura di Stefano Andre t t a , 
Giuliana Di Febo, Luisa P ranze t t i , Dimensioni e problemi della ricerca 
storica 2/1992, 300 S., Lit. 25.000. - Das vorliegende Heft dieser neuen, 
seit 1988 in Mailand bei Franco Angeli erscheinenden Zeitschrift mit jähr
lich zwei - hin und wieder und auch in diesem Fall Spezialthemen gewid
meten - Nummern umfaßt außer der klugen „Presentazione" von Miguel 
Bat l lor i (S. 5-12) 14 Beiträge, die sich anläßlich des Kolumbus-Jubi
läums in ebenso anregender wie kritischer Weise mit den verschiedensten 
Aspekten der Entdeckung, der Eroberung und der Christianisierung 
(Latein-)Amerikas auseinandersetzen. Thematisiert werden u.a. die Ver
bindungen, die in der europäischen Kultur des 16. und 17. Jh. zwischen den 
Entdeckungen und klassischen oder biblischen Mythen hergestellt wur
den, die meist gescheiterten, selten gelungenen sprachlichen, kulturellen, 
musealen Kommunikationsversuche mit der Andersartigkeit der fremden 
Neuen Welt oder die Rezeption der Neuen Welt durch die französische 
Kultur in der frühen Neuzeit. Drei der Beiträge behandeln eingehend spe
zifisch „italienische" bzw. „universale" Themen: Stefano Andre t t a , Gli 
italiani e il IV centenario: le celebrazioni colombiane del 1892 (S. 13-40), 
wertet die zeitgenössische italienische bzw. vatikanische Presse aus, um die 
(partei-)politischen und weltanschaulichen Polemiken zwischen Klerikalen 
und Antiklerikalen rund um die Großfeiern in Genua 1892 und um die „ita-
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lianità" bzw. „cattolicità" Kolumbus' nachzuzeichnen; weiter geht er der 
Entstehungsgeschichte der grandiosen „Raccolta Colombiana" nach, einer 
auch heute noch wertvollen, seit 1888 durch eine Equipe von Geographen, 
Historikern, Archivisten und Philologen betreuten Sammlung von Kolum
bus-Dokumenten und -Studien, deren 14 Bände 1894 vorlagen; schließlich 
berichtet er, vorwiegend anhand der Tagungsakten, über den 1892 wieder
um in Genua abgehaltenen ersten Kongreß der Società Geografica Italia
na, der im Zeichen der Fortschrittsidee die europäische Expansion, den 
Welthandel, die Kolonialpolitik und sogar die italienische Emigration in 
denkbar günstigem Licht beurteilte. Luisa Pranzetti und Amanda Sal-
vioni, La Conquista divulgata (letteratura specifica e libri di testo) 
[S. 41-62], untersuchen die Darstellung und vor allem die Bewertung, die 
die spanische Eroberung Südamerikas in italienischen Handbüchern und 
in Volks- wie Mittelschul-Lehrbüchern zwischen 1925 und heute gefunden 
hat; ungeachtet der verbreiteten, offenbar unausrottbaren Gemeinplätze 
machen die Schul-Texte deutlich, daß den Autoren stets weit mehr daran 
lag (und liegt), die jeweils dominierenden Zeit-Mentalitäten zu unterstüt
zen als eine kritische Kenntnis der historischen Tatsachen und Probleme 
zu vermitteln, Adriano Prosperi, L'Europa cristiana e il mondo: all'origi
ne dell'idea di missione (S. 189-220), verfolgt in seinem einprägsamen phi
lologisch-begriffsgeschichtlichen Beitrag, Papst- und Ordensverlautbarun
gen analysierend, Geburt und Gebrauch des Wortes „Mission" im 16. Jh., 
sein Auseinanderstreben in die Doppelbedeutung von Glaubenspropagan
da unter NichtChristen und Glaubensintensivierung unter Christen sowie 
die - auch semantischen - Spannungen zwischen missionarischer Zwangs
bekehrung und bekehrendem Apostolat (mit den gleichen Spannungen in 
Theologie wie Praxis beschäftigen sich im übrigen auch zwei weitere Auf
sätze). G. L. 

Speculum Mundi. Roma centro internazionale di ricerche umanisti
che. Unione internazionale degli Istituti di archeologia, storia e storia del
l'arte in Roma. Introduzione di Massimo Pallottino. A cura di Paolo 
Vian, Roma (Presidenza del Consiglio dei Ministri) o. J. [1992], 837 S., 
Abb. (nicht im Handel). - In der Unione internazionale degli Istituti di ar
cheologia, storia e storia dell'arte sind seit 1946 die wissenschaftlichen In
stitute (nicht: Kulturinstitute) zusammengeschlossen, die von zahlreichen 
Nationen in Rom unterhalten werden und von denen einige bereits auf 
mehr als 100 Jahre Geschichte zurückblicken. Gegenwärtig sind es, neben 
den italienischen, 22 nichtitalienische Institute (die Unione kennt den Be
griff „straniero" nicht) von 16 Staaten: eine Konzentration, die es in keiner 
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anderen Stadt der Welt gibt - sozusagen die Akkreditierung dieser Kul
turnationen nicht beim Quirinal, sondern beim Ewigen Rom. Daß die 
Bündelung der einzelnen Institutsgeschichten einen wichtigen Einblick in 
die Rom-Beziehung dieser Nationen geben würde, macht einen solchen 
Sammelband seit langem zum Desiderat. Dank der Energie des letzten 
Präsidenten Carl Nylander und des Generalsekretärs Paolo Vian liegt die
ser Band nun vor - und enttäuscht die Erwartungen nicht. Reizvoll schon 
durch die unterschiedliche Selbstdarstellung der einzelnen Institute, tritt 
hier neben die (vielbeschriebene) Ebene empfindsamer Rom-Beziehungen 
einzelner Künstler und Gelehrter der handfeste Alltag von Wissenschafts
organisation im Ausland. Die gut bebilderten Beiträge der einzelnen Insti
tute (darunter die vier von Deutschland unterhaltenen Institute, während 
sonst die Zusammenfassung der verschiedenen Fächer unter einem Dach 
die Regel ist) haben, bei allen unterschiedlichen Problemen, mindestens 
den einen gemeinsamen Nenner: die Generosität des italienischen Volkes 
zu erfahren, das ohne Eifersucht jedermann an seiner unvergleichlichen 
Kunst und Geschichte teilhaben läßt. Ein Speculum mundi also, in dem 
sich die Rom-Beziehungen der Nationen und damit ein wichtiger Teil ihrer 
Identität widerspiegeln. A. E. 

Villa Vigoni Jahrbuch. Annuario 1990-1991, hg. vom Verein Villa 
Vigoni e.V., Tübingen (Niemeyer Verlag) 1992, V, 367S., ISBN 3-484-
60376-3. - Dieser zweite „Zweijahresband" dokumentiert die Aktivitäten 
der Villa Vigoni in den Jahren 1990 und 1991. Die quantitativen Dimensio
nen sind beeindruckend. Die 71 Veranstaltungen wurden von ca. 1550 
Teilnehmern besucht. Die Tagimgsthemen reichen von den Geistes-, Na
tur- und Rechtswissenschaften bis hin zu Technik und Medizin. Musik, 
Theater, bildende Künste und der breite Bereich von Erziehung und Schu
le runden die bunte Palette ab. Die kommenden Jahre werden zeigen, ob 
dieser „generalistische" Ansatz durchzuhalten ist. Besondere Erwähnung 
verdient das jährlich stattfindende „Villa-Vigoni-Gespräch", das ähnlich 
wie die Königswinterer Gespräche konzipiert ist. Hier sollen führende Re
präsentanten aus Politik, Wirtschaft und Kultur aus Deutschland und Ita
lien über gemeinsame Erfahrungen und Probleme sprechen. Für einen sol
chen informellen Gesprächskreis gibt es kaum ein schöneres Ambiente als 
die Villa Vigoni. J. P. 

Mabillons Spur. Zweiundzwanzig Miszellen aus dem Fachgebiet für 
Historische Hilfswissenschaften der Philipps-Universität Marburg zum 
80. Geburtstag von Walter Heinemeyer, hg. von Peter Rück, Marburg 
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an der Lahn (Institut für Historische Hilfswissenschaften) 1992, IX, 
413 S., mit zahlreichen Abb. im Text und 2 Falttafeln, ISBN 3-8185-0121-1, 
DM 59.80. - Von den bemerkenswerten neueren Aktivitäten des Marbur
ger Instituts für Historische Hilfswissenschaften zeugt diese Festschrift für 
den verdienten Marburger Emeritus und Herausgeber des Archivs für Di
plomatie Walter Heinemeyer. Peter Rück, Nachfolger des Jubilars, der 
seit einigen Jahren durch die Marburger Tagungs- und Buchreihe „Histo
rische Hilfswissenschaften" den Versuch unternimmt, die deutsche hilfs
wissenschaftliche Forschung aus ihrem teilweise selbstverschuldeten 
Randdasein an den deutschen Universitäten zu befreien, hat für diese rein 
Marburger Festschrift vor allem jüngere Mitarbeiter und Schüler gewon
nen, die einen frischen bunten Geburtstagsstrauß zusammengestellt haben. 
Nach einem Abriß der Geschichte des Faches seit 1945 durch P. Rück fol
gen einander „Generalia" (darunter Frank M. Bischoff über „Statistik 
und Datenverarbeitung" und P. Rück über das „Zeitalter der Fotogra
fie"), „Palaeographica" (darunter Erika Eisenlohr über „Kola und Kom
mata"), „Codicologia", „Diplomatica" (darunter Irmgard Fe es über 
„Format und Layout der Merowingerdiplome"), „Archivistica", „Chrono-
logica" (u.a. P, Rück zur „urkundlichen Festdatierung im 13. Jahrhun
dert"), „Genealogica et Heraldica" und schließlich „Numismatica". Auf ei
nige den Leser dieser Zeitschrift besonders interessierende Beiträge sei hier 
eigens hingewiesen: Beate Kruska, Zeilen, Ränder und Initiale - Zur 
Normierung des Layouts hochmittelalterlicher Papsturkunden (S. 231-
245), beschreibt die normierenden Tendenzen in den verschiedenen Papst
urkundenarten von der Mitte des 11. bis zur Mitte des 13. Jh. - Michael 
Stephan, Statistische Angaben zu den Urkunden Friedrichs I. Barbaros
sa (S. 253-263), erstellt eine weitgefächerte Produktionsstatistik aller 
Barbarossa-Urkunden (Überlieferung, zeitliche Streuung, saisonale Pro
duktion, Ortsangaben, Aufenthaltsdauer und Beurkundung in den Reichs
teilen Deutschland, Italien und Burgund, Adressatengruppen). - Axel 
Jürgen Behne, Geschichte aufbewahren. Zur Theorie der Archivgeschich
te und zur mittelalterlichen Archivpraxis in Deutschland und Italien 
(S. 277-297), geht in seinem mit reichen Literaturangaben versehenen 
Beitrag den Konjunkturen der Archivgeschichte nach und zeigt instrukti
ve Beispiele aus der spätmittelalterlichen Archivgeschichte auf. - Silvana 
E tal le, Schrift im faschistischen Italien (S. 145-154), verfolgt den Ein
fluß der Faschisten auf Schrift und Graphik. Herbert Zielinski 

Thomas Szabó, Comuni e politica stradale in Toscana e in Italia nel 
medioevo, Biblioteca di storia urbana medievale 6, Bologna (Clueb) 1992, 
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340 S., Lit. 41.000. - Es handelt sich um zehn ins Italienische übersetzte 
Aufsätze des Göttinger Historikers, die - mit Ausnahme des ersten - zwi
schen 1975 und 1991 schon an anderer Stelle erschienen sind. Der erste 
Aufsatz (Dall'antichità al medioevo: cronologia e quadro europeo della 
problematica) ist der umfangreichste (S. 13-69) und dient als Einleitung 
in die Thematik. Das mittelalterliche Straßennetz Italiens basiert zu wei
ten Teilen auf den großen römischen Straßen. Trassenverschiebungen wa
ren aber nicht allzu selten und hauptsächlich durch die veränderte Sied
lungsstruktur im Mittelalter bedingt. Im Früh- und Hochmittelalter wa
ren die pagi für den Unterhalt der Straßen verantwortlich, danach 
übernahmen die Kommunen diese Aufgabe. Ein Orts- und Personenna
men- sowie ein Autorenindex beschließen den schönen Band. A. M. 

Mario S a n f i 1 i p p o, Medioevo e città nel Regno di Sicilia e nell'Italia 
comunale, Historica 3, Messina (Sicania) 1991, 235 S., ISBN 88-7268-029-
8, Lit. 24.000. - Der Band enthält die Nachdrucke von 15 Aufsätzen des 
Autors zum Thema aus den Jahren 1977-1989. Es handelt sich - mit Aus
nahme der aus der „tesi di laurea*' des Vf. von 1954 hervorgegangenen Ar
beit „Guelfi e Ghibellini a Firenze la ,pace' del cardinal Latino (1280)" -
um keine Untersuchungen, die aus intensivem Quellenstudium zur Ge
schichte einzelner Städte hervorgegangen sind. Auch der Aufsatz „Profilo 
storico d'una famiglia signorile: I Malatesta" ist eine kritische Auseinan
dersetzung mit der vorliegenden Forschung und kein von der Basis der 
Überlieferung her unternommener Neusatz. S. versucht mehr von der War
te des in vielen lokalen wie sachlichen Bereichen der Forschung zum Gene
ralthema „Stadt" belesenen Historikers seine Kollegen vor allzuschneller 
Generalisierung von auf lokaler Ebene erarbeiteten Ergebnissen zu warnen 
und allgemein zu ähnlich kritischer Haltung anzuregen. Diese Tendenz 
macht die nochmals vorgelegten Arbeiten besonders interessant und hat 
ihre Höhepunkte in „Medioevo, periodizzazione e storiografia delle città" 
(1989) und „Il convento e la città: nuova definizione d'un tema". Die Breite 
der Belesenheit und der Forschungsinteressen des Autors zeigt exempla
risch der letzte Aufsatz des Bandes: „Trovatori, trovieri, Minnesinger in 
Italia tra Xu e XIII secolo". Hier legt S. offen, wie in großen Teilen Ita
liens, einem „paese urbanocentrico", die von provenzalischen und burgun-
dischen Sängern eingebrachte Ideologie der Lieder von den Adelskastellen 
in die Städte wanderte, dort die Bindung an die alte Adelsschicht verlor 
und zu einer der Grundlagen der italienischen Poesie wurde. Die Aufsätze 
des anregenden Bandes, die zu vielen Problemen der mittelalterlichen 
Stadtentwicklung Italiens von Palermo bis Venedig Stellung beziehen und 
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häufig kritische Neuansätze suggerieren, werden durch ein Personen- und 
Ortsregister erschlossen. Lesenswert - wenn auch nicht streng wissen
schaftlich - die launige Einleitung. W. K. 

Paul Oskar Kristel ler , Studies in Renaissance Thought and Let
ters 3, Roma (Edizioni di Storia e Letteratura) 1993, XVI, 697 S., 24 Taf., 
Lit, 150,000. - Nach den beiden ersten Bänden, die 1956 bzw. 1985 erschie
nen sind, legt P. O. K. im dritten Band seiner Studies 26 Aufsätze vor, die 
alle bis auf einen in den Jahren 1951 bis 1979 zum ersten Mal veröffentlicht 
worden sind; eine Ausnahme stellt der dritte Beitrag („Fiorentine Plato-
nism and its Relations with Humanism and Scholasticism") dar, der aus 
dem Jahre 1939 stammt und in dem Vf. am Beispiel von Pico della Miran
dola und Marsilio Ficino zeigt, daß der Renaissance-Platonismus nicht 
einfach als ein Teil des Renaissance-Humanismus verstanden werden darf. 
Im übrigen sind die Aufsätze in vier Abschnitte geordnet, von denen der 
erste („Platonism") vorwiegend der Philosophie des Marsilio Ficino und 
Pico della Mirandola gewidmet ist und mit 15 Beiträgen gut die Hälfte des 
Bandes ausmacht. Im Mittelpunkt von Abschnitt II („Aristotelianism") 
stehen Pietro Pomponazzi und seine Quaestionen De immortalitate animae 
und De unitale intellectus (mit Edition). An Abschnitt HI („From the 
Middle Ages to the Renaissance") interessieren den Historiker vor allem 
die Kapitel 21 und 22, in denen es um die Artes Dictaminis des Matteo de' 
Libri und des Giovanni del Virgilio geht. Im letzten Abschnitt („From the 
Renaissance to the Enlightenment") spielt naturgemäß die französische 
Philosophie die Hauptrolle. Indices der Handschriften und seltenen Druk-
ke, der Anfänge von lateinischen Texten sowie der Namen beschließen die
sen wichtigen Band, in dem Vf. die reiche Ernte eines langen Gelehrtenle
bens einbringt. Aus dem Postscriptum erfährt der Leser, daß die für den 
dritten Band vorgesehenen Addenda und Appendices erst im vierten Band 
veröffentlicht werden. Dessen Erscheinen freilich wird für die nicht allzu 
ferne Zukunft in Aussicht gestellt. H. G. 

Luciano Caf agna, Dualismo e sviluppo nella storia d'Italia, Venezia 
(Marsilio) 1989, LII, 405 S„ ISBN 88-317-5218-9, Lit. 48.000. - Der Band 
vereint die wichtigsten wirtschaftsgeschichtlichen Beiträge des Autors, die 
zwischen 1956 und 1983 in verschiedenen Zeitschriften und Sammelbänden 
publiziert worden sind. Cafagna, Professor für Zeitgeschichte an der Uni
versität Pisa, hat sich vor allem mit der italienischen Industrialisierungs
geschichte im 19. Jh. beschäftigt und gilt inzwischen - neben Sereni, Ro
meo und Gerschenkron - als Klassiker auf diesem Gebiet. Seine wichtigste 
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These lautet, daß die italienische Industrialisierung - im Gegensatz zu 
England oder Deutschland - keinen take-off im Sinne Rostows erfahren 
habe, „ma piuttosto una serie di accelerazioni e una serie di rallentamenti 
nella storia di uno sviluppo che è gradualistico, ma che è anche lento e fati
coso" (S. 396). Am Beispiel der lombardischen Seidenindustrie hat C. zei
gen können, daß sich das italienische Wirtschaftswachstum im 19. Jh. we
sentlich auf die Exporterlöse im Bereich der landwirtschaftlichen Vered
lungswirtschaft stützte. Als weiteres Charakteristikum der ökonomischen 
Entwicklung sieht C. den Nord-Süd-Dualismus: nicht erst als Folge der 
politischen Einigung Italiens, wie es die klassische Interpretation der „Me-
ridionalisten" behauptet, sondern im Zuge einer säkularen Entwicklung 
hätten sich in Italien zwei völlig unterschiedliche Wirtschafts- und Gesell
schaftsformen herausgebildet, „obbedienti a due logiche sensibilmente di
verse di evoluzione, e scarsamente comunicative tra loro" (S. 183). A. N. 

Delio Cant imor i , Politica e storia contemporanea. Scritti (1927-
1942), a cura di Luisa Mangoni , Biblioteca di cultura storica 181, Torino 
(Einaudi) 1991, XLIV, 838 S„ ISBN 88-06-12509-5, Lit. 100.000. - Canti-
mori (1904-1966) gehörte zu den fruchtbarsten und einflußreichsten Hi
storikern seiner Zeit. Er zählte zu den großen Namen der italienischen 
Kultur in diesem Jahrhundert. Sein Hauptinteresse galt den unrealisierten 
Alternativen in der geschichtlichen Entwicklung Italiens. Wie Stefan 
Zweig interessierten ihn die Verlierer mehr als die Sieger. Die Suche nach 
dem „anderen" führte ihn zum Studium der italienischen „Häretiker" des 
16. Jh., die sich unter dem Druck und den Verfolgungen der Gegenreforma
tion über ganz Europa verstreuten. Seine „Eretici italiani del Cinquecen
to" (1939, 1950 von Walter Kaegi ins Deutsche übersetzt) bildete den 
Grundstock für eine ganz neue Forschungsrichtung. Ähnlich bahnbre
chend wirkten seine Studien über die Reformatoren und Jakobiner in Ita
lien im Umkreis der Aufklärung und der Französischen Revolution. Sein 
1943 publiziertes Werk „Riformatori e utopisti 1750-1850" steht am Be
ginn der intensiven Jakobinerforschung im Italien der zweiten Nachkriegs
zeit. Cantimori gehörte wie Federico Chabod zu der letzten Generation ita
lienischer Historiker, die wesentlich von der deutschen historischen For
schung beeinflußt wurden, die Deutsch lernten und bei denen in der 
Studienzeit ein Deutschlandaufenthalt quasi zum Pflichtprogramm zählte. 
C. hat sich 1931/32 und 1933/34 jeweils für viele Monate in der Schweiz, in 
Deutschland, Polen und England aufgehalten. Mit einer unbändigen und 
fast unstillbaren Neugierde widmete sich Cantimori außerhalb seiner den 
Häretikern gewidmeten Archiv- und Bibliotheksstunden dem Studium der 
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ausgehenden Weimarer Republik und dem, was danach kam. Von seiner fa
schistischen Ausgangsposition her konnte ihn das untergehende parlamen
tarische System kaum interessieren. Die Alternative für ihn lautete, wie 
von Mussolini proklamiert: „Rom oder Moskau". Naturgemäß zog ihn 
stark die deutsche Rechte an, vor allem jene durch den Sturz aller Legiti-
mismen heimatlos gewordene jugendliche Rechte, die sich in Orden, Ju
gendbünden und um Zeitschriften scharte und im Zeichen der „konservati
ven Revolution" nach dem Aufbruch zu neuen Ufern strebte. C. las viel im 
Umkreis dieser politisch-philosophischen Literatur, Moeller van den 
Brück, Jünger, Carl Schmitt, von Reventlow, Alfred Rosenberg, Othmar 
Spann. Den Niederschlag dieser Lektüren publizierte er seit 1927 in der 
Bologneser Studentenzeitschrift „Vita Nuova". In den dreißiger Jahren 
standen ihm größere Zeitschriften zur Verfügung, die „Studi germanici", 
Organ des 1932 in Rom als Gegenstück zum Petrarca-Institut in Köln ge
gründeten „Istituto di studi germanici", „Leonardo", „Civiltà fascista". 
Mit einer an Verwegenheit grenzenden Unbekümmertheit publizierte C. 
Kommentare und Rezensionen zu politisch heiklen, ja eigentlich prohibiti-
ven Themen, so Rezensionen zu den „Opera Omnia" von B. Mussolini oder 
zu der beim Verlag Bompiani erschienenen italienischen Ausgabe von 
Adolf Hitlers „Mein Kampf". Diesem bohrenden Interesse verdanken vie
le Texte ihre Entstehung, so rezipierte er die frühen NS-kritischen Arbei
ten von K. Heiden oder die der Weimarer Republik gewidmeten Untersu
chungen von Arthur Rosenberg. Innerhalb der „konservativen Revolu
tion" interessierten ihn besonders Moeller van den Brück, Ernst Jünger 
und Carl Schmitt. Diesen drei Denkern hat er jeweils große monographi
sche Aufsätze gewidmet. Dabei kritisierte er früh und dann mit immer grö
ßerer Entschiedenheit die rassistische und antisemitische Orientierung der 
deutschen Rechten. Die Machtergreifung Hitlers, die Gleichschaltimg der 
deutschen Gesellschaft und die Errichtung der nationalsozialistischen Dik
tatur erlebte er mit einer Mischung von Faszination und Entsetzen. Die 
Blut-und-Boden-Ideologie betrachtete er als neue politische Religion, die 
ihn in vielem an die Sektenbewegungen des 16. Jh. erinnerte. Alle bisheri
gen Urteilskriterien schienen ihm angesichts dieser Dammbrüche - „feno
meni terribili come quello dell'avvento del Tertium Imperium tedesco" 
(S. 200) - obsolet zu sein. C. hat so, indem er seine Urteile, Empfindungen 
und vielfachen Rücksichtnahmen hinter einer wissenschaftlich objektivier
ten und distanzierten Sprache und Begrifflichkeit verbarg, die Entwick
lung des Dritten Reiches mit zahlreichen, noch heute mit großem Interesse 
zu lesenden Aufsätzen, Lexikonartikeln und Rezensionen begleitet. Es ist 
Luisa Mangoni zu verdanken, daß dieser schon wiederholt angekündigte 
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Band der frühen Schriften nun endlich erschienen ist. Er bildet ein zentra
les Kapitel in der Perzeptionsgeschichte Deutschlands durch die italieni
sche Öffentlichkeit. J. P. 

Roberto Ruf filli, Istituzioni Società Stato, vol. 3: Le trasformazio
ni della democrazia: dalla Costituente alla progettazione delle riforme isti
tuzionali. A cura di Maria Serena P i r e t t i , Bologna (Il Mulino) 1991, 
961 S„ ISBN 88-15-02984-2, Li t 65.000. - „Uno straordinario evento ha 
provocato la raccolta di questi scritti di Roberto Ruffilli." So beginnt die 
Einleitung zum ersten der drei Bände, in der alle Aufsätze und Artikel des 
Wissenschaftlers und Politikers Ruffilli, geboren 1937 in Forli, gesammelt 
sind; gemeint ist sein gewaltsamer Tod 1988, als letztes Opfer der Brigate 
Rosse. Er war enger Mitarbeiter De Mitas und arbeitete in der wichtigen 
Kommission zur Reform der Institutionen mit. In der ersten Phase seiner 
wissenschaftlichen Karriere war R. am IS AP (Istituto per la Scienza del
l'Amministrazione Pubblica) in Mailand tätig. Als Schüler Gianfranco Mi-
glios verfaßte er in den sechziger und siebziger Jahren zahlreiche Schriften 
zur Geschichte der Verwaltung seit der frühen Neuzeit, die im ersten und 
zweiten Band der Aufsatzsammlung (erschienen 1989) enthalten sind. 
Schon damals war die Arbeit des gelehrten Politikwissenschaftlers, der an 
der Katholischen Universität Mailand studiert hatte, eng mit den politi
schen Auseinandersetzungen um die Reform der italienischen Verwaltung 
(Einführung der Regionen) verknüpft. Der vorliegende dritte Band um
faßt die Zeit zwischen 1975 und 1988. In dieser zweiten Phase seines Ge
lehrtenlebens befaßte sich R,, der inzwischen einen Lehrstuhl an der Uni
versität Bologna innehatte, stärker mit der Nachkriegsgeschichte Italiens. 
Dabei interessierte ihn besonders die Rolle des politischen Katholizismus 
bei der Gründung und institutionellen Gestaltung der italienischen Repu
blik. Nach seiner Wahl zum Senator 1983 beschäftigte er sich intensiv mit 
den Problemen einer Reform der Institutionen. Sein Hauptziel war dabei, 
den Bürger stärker in den Mittelpunkt der Politik zu stellen. Von diesem 
Anliegen zeugen die meisten der 74 Aufsätze und Artikel, die der Band ent
hält. Ein eindrucksvolles intellektuelles Porträt eines Mannes, der ver
sucht hatte, einen Weg aus dem Dilemma der (inzwischen zusammenbre
chenden) „partitocrazia" zu finden, ohne dabei auch die positiven Elemen
te aus dem Erbe des Verfassungskompromisses der unmittelbaren 
Nachkriegszeit zu zerstören. Ärpäd von Kümo 

Il primato del vescovo di Roma nel primo millennio. Ricerche e testi
monianze. Atti del Symposium storico-teologico, Roma, 9-13 ottobre 
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1989, a cura di Michele Maccarrone, Pontificio Comitato di scienze sto
riche: Atti e documenti 4, Città del Vaticano (Libreria Editrice Vaticana) 
1991, pp. 782, ISBN 88-209-1708-4, Lit. 95.000. - Gli Atti del Convegno 
raccolti in questo volume rispondono a una ben determinata richiesta, for
mulata dalla Congregazione per la Dottrina della Fede: si trattava di con
siderare la storia della dottrina relativa al primato romano non solo nelle 
formulazioni teoriche e dottrinali suscitate da tale problema, ma anche le 
modalità secondo le quali il primato sia stato considerato e vissuto nel cor
so del primo millennio. Il tema si presenta indubbiamente complesso per le 
implicazioni teologiche in esso insite, ma va sottolineato il fatto che i rela
tori hanno voluto accostare tali problematiche da un punto di vista emi
nentemente storico, senza per altro perdere di vista la dimensione teologi-
co-dottrinale, secondo quanto suggerito nel sottotitolo del Convegno. È 
possibile cogliere la molteplice e attenta metodologia nella cura con cui gli 
autori hanno accostato i problemi emergenti dalle lettere papali - soprat
tutto da quelle in seguito accolte nelle Decretali - e nell'ampio spazio dedi
cato alla trattazione delle questioni dibattute nel corso dei concili; un moti
vo, quest'ultimo, che permette di cogliere significativi elementi di continui
tà con le questioni dibattute nel corso del concilio vaticano I, che nella 
costituzione dogmatica „Pastor Aeternus" del 18 luglio 1870 sviluppò per 
esteso ed in forma organica il tema della successione e del primato di Pie
tro. - Come mette in luce Michele Maccarrone nella Presentazione 
(pp. V-IX), nel corso del Symposium non si intese trattare in modo appro
fondito tutte le questioni storiche e teologiche, e nemmeno la circostanza lo 
permise: scopo degli organizzatori - e questo si può dire pienamente rag
giunto in considerazione della cura e dell'approfondimento scientifico pro
prio di ogni relazione - era di fornire un quadro il più possibile aggiornato 
dei punti finora acquisiti dalla ricerca e, sulla base di esso, sviluppare im
portanti approfondimenti. Essi riguardano sia i vari secoli dell'arco crono
logico considerato, sia i diversi territori già facenti parte dell'impero roma
no. Riguardano i primi secoli di vita della Chiesa le relazioni di Otto 
Knock (Petrus im Neuen Testament, pp. 1-52), di Antonio Maria Ja-
vierre Ortas (Successione apostolica e successione primaziale, pp. 53-
138) e di Roland Minnerath (La position de l'Église de Rome aux trois 
Premiers siècles, pp. 139-171). Il periodo successivo è stato studiato con 
particolare riferimento alla situazione africana da Victor Saxer (Autono
mie africaine et primauté romaine de TertuUien à Augustin, pp. 173-217) e 
a quella interna alla Chiesa di Roma da Charles Pietri (La conversion de 
Rome et la primauté du Pape [IV-Vìe S.], pp. 219-243). L'attenzione si è 
quindi spostata su alcuni concili che tra IH e Vili secolo hanno fornito im-
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portanti definizioni e contributi all'arricchimento e alla precisazione del 
primato romano: Spyros N. Troianos si è soffermato sui canoni del conci
lio di Sardica e sul loro influsso nel diritto canonico bizantino (Der Aposto
lische Stuhl im früh- und mittelbyzantinischen kanonischen Recht, 
pp. 245-259), Stephan Hörn ha indagato sul concilio di Calcedonia (Die 
Stellung des Bischofs von Rom auf dem Konzil von Chalcedon, pp. 261-
274), Michele Maccarronenel suo ampio saggio ha approfondito la tema
tica del primato nel suo emergere al concilio di Efeso e al VI e VII concilio 
ecumenico („Sedes Apostolica - Vicarius Petri". La perpetuità del primato 
di Pietro nella sede e nel vescovo di Roma [secoli IH-Vili], pp. 275-362) e 
Pietro Conte, a partire dal IV concilio ecumenico, ha attentamente consi
derato i rapporti tra la sede romana e l'episcopato (Il „Consortium fidei 
apostolicae" tra vescovo di Roma e vescovi nel secolo VE [con appendice 
filologica e canonica], pp. 363-431). Ancora attenta ai rapporti della sede 
romana con l'Oriente è la relazione di Rudolf Schief f er (Der Papst als Pa
triarch von Rom, pp. 433-451), mentre i contributi che seguono riguarda
no le modalità con le quali si pose il problema del primato romano rispetti
vamente in Spagna (José Orlandis, El primado romano en la Espana Vi-
sigoda, pp. 453-472), in Irlanda e nel mondo anglo-celtico (Aidan 
Nichols, The Roman Primacy in the Ancient Irish and Anglo-Celtic 
Church, pp, 473-491) e, infine, nelle Chiese Caldea, Georgiana e Armena 
(Michel van Esbroeck, Primauté, Patriarcats, Catholicossats, Autocé-
phalies en Orient, pp. 493-521). Nuovamente incentrate su diverse proble
matiche interne o esterne alla Chiesa di Roma sono le relazioni di Hubert 
Mordek (Der römische Primat in den Kirchenrechtssammlungen des We
stens vom IV bis VUL Jahrhundert, pp. 523-566), di Vittorio Peri (La 
Chiesa di Roma e le missioni „ad gentes" [sec. VIU-IX], pp. 567-642) e di 
Harald Zimmermann (Der Bischof von Rom im saeculum obscurum, 
pp. 643-660). Completano il quadro efficacemente tratteggiato nel volu
me i due contributi di Daniel Stier non (Interprétations, résistences et op-
positions en Orient, pp. 661-705) e di Horst Fuhrmann (Widerstände ge
gen den päpstlichen Primat im Abendland, pp. 707-736), nei quali si pon
gono in evidenza le resistenze incontrate dall'affermazione del primato 
romano presso le Chiese d'Oriente come pure in quelle occidentali. A con
clusione del Convegno Roland Minnerathha delineato con sintetica effi
cacia le questioni dibattute nel corso del colloquio (pp. 737-749). Si segna
la, infine, l'accurato e ben articolato Indice dei nomi e dei luoghi, curato da 
Frans Kok (pp. 751-779), grazie al quale il volume si presenta come agile 
strumento per nuove ricerche e lavori di sintesi. M. P. A. 
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Committenti e produzione artistico-letteraria nell'alto medioevo oc
cidentale, 4-10 aprile 1991, Settimane di studio del Centro italiano di studi 
sull'alto medioevo occidentale 39, 2 Bde., Spoleto (presso la sede del Cen
tro) 1992, 900 S„ Lit. 250.000. - Kunst und Literatur im frühen Mittelal
ter und ihre Auftraggeber - dieses Thema war eines internationalen Kon
gresses würdig. Die 20 Beiträge des Kongreßaktenbandes führen in sehr 
verschiedene geographische Räume und Sachbereiche ein; sie sind, sofern 
von Kunsthistorikern stammend, mit qualitativ sehr gutem Abbildungs
material versehen. Die Beiträge seien hier im einzelnen aufgeführt: Ernst 
Kitzinger, Artistic Patronage in Early Byzantium, S. 33-55; Angiola 
Maria Romanini, Committenza regia e pluralismo culturale nella „Lan-
gobardia major", S. 57-92; Rosamond McKitterick, Royal Patronage 
of Culture in the Frankish Kingdoms under the Carolingians: Motives and 
Consequences, S.93-135; Michael Lapidge, Artistic and Literary Patro
nage in Anglo-Saxon England, S. 137-198; Silvia Lusuardi Siena, Com
mittenza laica ed ecclesiastica in Italia settentrionale nel Regno goto, 
S. 199-242; Adriano Peroni, Il ruolo della committenza vescovile alle so
glie del Mille: il caso di Warmondo di Ivrea, S. 243-274; Beat Brenk, Bi
schöfliche und monastische „committenza" in Süditalien am Beispiel der 
Exultetrollen, S. 275-302; Paolo Delogu, Patroni, donatori, committenti 
nell'Italia meridionale longobarda, S. 303-339; Michel Rouche, Miroirs 
des princes ou miroir du clergé?, S. 341-367; Karl F. Morrison, „Know 
Thyself": Music in the Carolingian Renaissance, S. 369-483; Letizia Pani 
Ermini, „Renovatio murorum" tra programma urbanistico e restauro 
conservativo: Roma e il Ducato romano, S. 485-530; Silvana Casartelli 
Novelli, Committenza e produzione scultorea „bassa", S. 531-567; Ma
ria Andaloro, Pittura romana e pittura a Roma da Leone Magno a Gio
vanni VE, S. 569-616; Guglielmo Cavallo, Forme e ideologia della com
mittenza libraria tra Oriente e Occidente, S. 617-645; Herbert L. Kess
ler, A Lay Abbot as Patron: Count Vivian and the First Bible of Charles 
the Bald, S. 647-679; Robert Favreau, Les commandataires dans les ins-
criptions du haut moyen äge occidental, S. 681-727; Luce Pietri, Venance 
Fortunat et ses commandataires: un poète italien dans la société gallo-
franque, S. 729-758; Friedrich Prinz, Kirchen und Klöster als literari
sche Auftraggeber, S. 759-790; Ermanno A. Arslan, Emissioni moneta
rie e segni del potere, S. 791-854; Victor H. Eibern, Auftraggeber und 
Künstler in der Goldschmiedekunst des frühen Mittelalters, S. 855-881. 

U.S. 

Scrittura e produzione documentaria nel mezzogiorno longobardo. 
Atti del Convegno internazionale di studio (Badia di Cava, 3-5 ottobre 
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1990), a cura di Giovanni Vito lo, Francesco Mottola, Acta Cavensia 1, 
Badia di Cava (Edizioni 10/17) 1991, Lit. 50.000, - Nach Jahr und Tag lie
gen bereits die Kongreßakten vor - eine beachtliche Leistung der Heraus
geber. Wer sich künftig über Urkundenwesen und Handschriftenproduk
tion des langobardischen Süditalien vom 9. bis 11. Jh. informieren will, 
wird dankbar zu diesem Buch greifen. Der Band dokumentiert die beacht
lichen Forschungsfortschritte in den letzten Jahrzehnten für dieses Gebiet 
in vielfältiger Weise. Anstoß für die Tagung und die Wahl des Tagungsor
tes war die Wiederaufnahme der Publikation des Codex diplomaticus Ca-
vensis, der jetzt bis in den Beginn der normannischen Zeit fortgeführt ist 
(s. QFIAB 72, S. 794f.). Band 9 und 10 des Cavenser Urkundenbuchs wur
den von Alessandro Pratesi, der auch den „discorso di chiusura" hielt, 
auf dem Convegno vorgestellt. In dem Kongreßaktenband fächern sich die 
Beiträge nach einem einleitenden Forschungsbericht von Vitolo in die bei
den vorgegebenen Richtungen auf. Einzelfragen zu Buchproduktion und 
Beneventana gelten die Beiträge von Caterina Tristano (Kodikologie), 
Francesco Mottola und Clelia Gattagrisi (neue Beneventanafragmen
te), Filippo D'Oria (griechische Handschriften), Valentino Pace und Giu
lia Orofino (Illumination von Handschriften der Vaticana und der Biblio
teca Nazionale in Neapel). Größeren Raum nimmt das Urkundenwesen 
ein. Die Herrscherurkunden in Capua und Benevent behandelt Herbert 
Zielinsky, die Bischofsurkunden von Salerno Maria Galante. Das No
tariat und damit in Zusammenhang stehende Fragen werden von Franco 
Magistrale, Huguette Taviani-Carozzi, Jean-Marie Martin, Pas
quale Cordasco, Giuliana Ancidei, Paolo Cherubini und anderen an
geschnitten. Auf Linguistisches in Cavenser Urkunden geht Alberto Var-
varo ein, Vera von Falkenhausen behandelt die byzantinischen Beam
tenurkunden und die griechischsprachigen Privaturkunden. Auf die beiden 
wichtigen Editionsprojekte der südlangobardischen Fürstenurkunden 
durch Zielinsky und der älteren Urkunden von S.Sophia in Benevent 
durch Vincenzo Matera, die auf dem Convegno zur Sprache kamen, sei hier 
noch eigens hingewiesen. U. S. 

Hagen Keller, Klaus Grubmüller, Nikolaus Staubach, Prag
matische Schriftlichkeit im Mittelalter. Erscheinungsformen und Ent
wicklungsstufen, Münstersche Mittelalter-Schriften 65, München (Wil
helm Fink) 1992, VII, 304 S., 46 Tafeln, ISBN 3-7705-2710-0, DM 138. -
Im vorliegenden Band sind die Akten des vom Münsteraner Sonderfor
schungsbereich 231 organisierten internationalen Kolloquiums vom 17.-
19. Mai 1989 veröffentlicht. Pragmatische, d.h. alltagsbezogene und 
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zweckgebundene Schriftlichkeit war damals das gemeinsame Thema von 
Historikern, Rechtshistorikern und Germanisten. Ein breites und interes
santes Spektrum von Fragen und Problemen wurde vorwiegend anhand 
von deutschen und französischen Beispielen erörtert. Zwei Beiträge befaß
ten sich mit dem Prozeß der Verschriftlichung von städtischen und mona-
stischen Rechtstraditionen (G. Dilcher bzw. K. Schreiner) und drei mit 
Historiographie (G. Althoff zusammen mit S. Coué, P. Johanek) bzw. 
mit den spätmittelalterlichen Geschichtsenzyklopädien (C. Meier). Über 
das Verhältnis von Bild und Text äußerten sich M. Cruschmann, 
D. Hüpper und J.-D. Müller. Schriftliche Anleitungen zu mündlicher 
Kommunikation waren das Thema bei U. Bodemann und K. Grubmül
ler. An dieser Stelle ist das Referat von H. Keller über den Verschriftli
chungsprozeß in der Administration der italienischen Stadtkommunen 
hervorzuheben. Drei Faktoren, nämlich die zeitliche Beschränkung der 
Amtszeit der kommunalen Funktionsträger, die Regeln des römisch-kano-
nistischen Zivilprozesses und die kommunalen Maßnahmen zur Vorsorge 
für Lebensunterhalt, Sicherheit und Wohlstand der Gemeinschaft haben 
die Verschriftlichung besonders begünstigt. Der kommunale Beitrag zu 
diesem säkularen Prozeß liegt gemäß K. vor allem in den präventiven 
Maßnahmen. Ein Personen-, Orts- und Sachregister erschließen den Band 
dem Leser. A. M. 

Reinhard Schneider, Harald Zimmermann (Hg.), Wahlen und 
Wählen im Mittelalter, Vorträge und Forschungen 37, Sigmaringen (Thor-
becke) 1990, 390 S. mit 20 Abb., ISBN 3-7995-6637-6, DM 114. - Wahl
phänomene haben immer wieder großes Interesse bei Historikern, Politolo
gen und Soziologen gefunden. Insofern wird dem vorliegenden Band, wel
cher die Vorträge einer Tagung des Konstanzer Arbeitskreises für 
mittelalterliche Geschichte auf der Insel Reichenau im Frühjahr 1986 ver
öffentlicht, gewiß Beachtung über den Kreis der Mediävisten hinaus zuteil 
werden. Die Beiträge betreffen Wahlphänomene in Kirche, Reich, Stadt 
und Land und zeigen eindrucksvoll die Komplexität des Wahlbegriffs im 
Mittelalter auf. Einen Definitionsversuch bietet unter anderem Reinhard 
Schneider an, wenn er resümierend schreibt, „daß Wahlen im Sinne poli
tischer Willensbildung den Erwerb von Herrschaft regeln und ordnen und 
daß die zumeist in unmittelbarem Wahlzusammenhang erfolgende Erhe
bung (Erhöhung) des Gewählten diesen dann als neuen Herrschaftsträger 
demonstriert und ausweist" (S. 14). - Beiträge eher grundsätzlicher Art 
steuern bei Werner Maleczek(S. 79-134), welcher die Vielfalt der mittel
alterlichen Abstimmungsarten skizziert, und Reinhard Schneider zu den 
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Wechselwirkungen von kanonischer und weltlicher Wahl (S. 135-171). 
Konkreten Wahlen und Wahlbereichen gehen Dietrich Kurze, Ulrich 
Reul ing, Friedrich Ba t t enberg und Knut Schulz nach, so bezüglich 
von Königen, Schöffenkollegien und gerichtlichen Funktionsträgern, im 
Niederkirchenbereich und in der Stadt. Drei Beiträge betreffen näherhin 
das Papsttum und Italien. Bernhard Schimmelpfennig wendet sich den 
Papst- und Bischofswahlen seit dem 12. Jh. zu (S. 173-195). Diesen Ein
schnitt legt nicht zuletzt das dritte Laterankonzil von 1179 nahe, das be
kanntlich das exklusive Wahlrecht der Kardinäle bekräftigt, die Zweidrit
telmehrheit festgelegt und die Anerkennung des Gewählten in der Kirche 
gefordert hat. Der Vf. macht darauf aufmerksam, daß Clemens V. (1305-
1314) als „Wahllokal" den Palast vorschrieb, wo sich die Audientia befand; 
von 1455 an bis heute kommt dem Apostolischen Palast auf dem vatikani
schen Hügel auch diese Rolle zu. Am anschaulichsten sind die Ausführun
gen des Vfs., wo er den Verlauf einer Papstwahl anhand des Zeremonienbu
ches des Kämmerers Fran§ois de Conzié (f 1431), seit 1383 im Amt, 
darlegt. Die sogenannte „freie" Bischofswahl nur durch Geistliche 
beziehungsweise durch die Domkapitel, von den Reformpäpsten nachhal
tig gefordert, wertet er „als wichtigstes Instrument zugunsten der päpstli
chen Zentralisationsbestrebungen" (S. 195). Doch trugen zu dessen Durch
setzung die zahlreichen Appellationen einer in einer solchen Wahl unterle
genen Partei an den Papst bei. Anhand einer außergewöhnlich breiten 
Quellenbasis zeigt Hagen Keller Wahlformen und Gemeinschaftsver-
ständnis in italienischen Stadtkommunen vom 12. bis zum 14. Jh. auf 
(S. 345-374). Als allgemeine Kennzeichen stellt er - anders als bei Papst-, 
Königs-, Bischofs- und Abtswahlen - heraus, daß Wahlordnungen und 
-verfahren oft geändert worden sind und sich „keine (1) Entwicklung zu ei
ner allgemein gültigen Verfahrensnorm" beobachten läßt (S. 346). Ferner 
habe das Wahlsystem in den Kommunen eine Mehrstufigkeit mittels 
Wahlmännern - die Dogenwahl in Venedig mit zehn Stufen als Extremfall 
- geprägt, zudem seit dem zweiten Drittel des 12. Jh. das Mehrheitsprin
zip und seit dem beginnenden 13. Jh. eine Inflation von Losentscheiden 
(S. 352, 361, 363). Nach dem Münsteraner Mediävisten liegt in der Tatsa
che, daß eine relativ kleine Gruppe von Bevollmächtigten für die städtische 
Gesamtheit wählte, „ein Wesensmerkmal, durch das sich die mittelalterli
chen Formen kommunaler Volksherrschaft grundsätzlich von modernen 
Demokratien liberaler Prägung unterscheiden (S. 373). Armin Wolf be
schäftigt sich mit Bilddenkmalen zu Königswahlen beziehungsweise Kö
nigskrönungen. Er deutet das bekannte Grabdenkmal Kaiser Heinrichs 
VII. (t 1313) im Dom zu Pisa, das ursprünglich in der Apsis des Chores von 
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Tino di Camaino errichtet werden sollte, neu als Wahl durch sechs Kurfür
sten (siehe S. 38-43, Abb. 9-13). Das gleichermaßen bekannte Relief in 
der Basilika S. Giovanni Battista zu Monza, das eine Königskrönung 
durch den dortigen Archipresbyter in Gegenwart von sechs Kurfürsten 
zeigt, wird neu datiert. Demnach erfolgte die Fertigstellung nach der Kai
serkrönung Karls IV. am 5. April 1355 in Rom (S. 51-76). - Im Tagungs
band werden Wahlen im monastischen Kontext nicht eingehender behan
delt, doch finden sich gelegentlich Hinweise auf sie. Insgesamt bestätigt 
dieser Band erneut das hohe Niveau der Reichenauer Tagungen und er
schließt in einer äußerst fruchtbaren, breit angelegten Weise der Mediävi
stik thematisch bedeutsame Facetten der Wahlphänomene. A. S. 

,Militia Christi* e Crociata nei secoli XI-XHL Atti della undecima 
Settimana internazionale di studio. Mendola, 28 agosto-1 settembre 1989, 
Miscellanea del Centro di studi medioevali 13, Milano (Vita e Pensiero: 
Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore) 1992, XII, 858 S., 
2 Abb., Lit. 130.000. - In vorbildlicher Form vereinigt der vorliegende 
Band die 1989 auf der Studienwoche am Mendelpaß gehaltenen Vorträge, 
die alle um das vor allem seit der gregorianischen Reform „geschichts-
mächtige" Konzept der „militia Christi" kreisten, das vor allem in den 
Kreuzzügen seine Wirksamkeit entfaltete. Als Ausgangspunkt der meisten 
Beiträge dient das auch in Italien zu den Klassikern gehörende Werk von 
Carl Erdmann über die „Entstehung des Kreuzzugsgedankens". Auch zur 
Entwicklung des hochmittelalterlichen Rittertums bietet der Band eine 
Reihe von herausragenden Beiträgen, die ihn als ein unentbehrliches For
schungsinstrument zu diesem zuletzt sehr populären Themenkreis desi
gnieren, da das Niveau der einzelnen, den jeweiligen Forschungsstand refe
rierenden Aufsätze durchgehend sehr hoch ist. Unter den Autoren der „Re
lazioni" findet man Pietro Zerbi, Jean Leclercq, Réginald Grégoire, 
Friedrich Prinz, Jean Fiori, Cinzio Violante, Martin Brett, Paolo 
Delogu, Ovidio Capitani, Ernst Voltmer, Michael McCormick, 
Ambrogio M. Piazzoni, I Deug-Su, Cosimo Damiano Fonseca, Grado 
G. Merlo, Franco Cardini, Saverio Guida, Francesco Tommasi, Kas
par Elm, Giovanna Petti Balbi, José-Luis Martin, Paolo Tornea und 
Leopold Genicot. Zu den Texten der Vorträge wurden jeweils auch die 
Diskussionsbeiträge in Kurzform aufgenommen. Daneben werden auch 
kleinere „Comunicazioni" jüngerer Forscher veröffentlicht, so von Giusep
pe Ligato, Roberto Paciocco, Alessandro Barbero, Jean-Loup Le-
maìtre, Gabriella Montali, Verena Epp und Giovanni Iamartino. An
gesichts dieser Fülle erschiene es ungerecht, einzelne Beiträge herauszuhe-
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ben. - Was leider fehlt, ist der Text des Vortrages von Cesare Alzati, der 
unter dem Titel „Prassi sacramentale e ,militia Christi"* über den litur
gisch-zeremoniellen Zusammenhang zwischen Firmung und Ritterweihe 
vom Frühmittelalter bis zu Guillelmus Duranti berichtet hatte; der Auf
satz von Ovidio Capitani, „Sondaggio sulla terminologia militare in Urba
no II" ist identisch in den Studi medievali, ser. IH, 31, (1990) S. 1-25 er
schienen. Zwei Namens- und Handschriftenindices runden die allseits ge
glückte Publikation ab. Lorenz Böninger 

Città e servizi sociali nell'Italia dei secoli XII-XV. Atti del 12° Con
vegno internazionale di studi, Pistoia, 9-12 ottobre 1987, Pistoia (Centro 
italiano di Studi di Storia e d'Arte) 1990, X, 570 S., Lit. 45.000. - Der 
Kongreß behandelte sehr unterschiedliche Aspekte der kommunalen Welt 
im italienischen Mittelalter - vorzüglich im Spätmittelalter. Dargestellt 
werden Verwaltungs- und Organisationsinitiativen, die in die Regulierung 
des täglichen Lebens der Stadtbewohner eingriffen: Schule und Sozialhilfe 
allgemein (Anna Maria Patrone Nada), in Sizilien (Henri Bresc), in 
Ober- und Mittelitalien (Giovanna Petti Balbi), in Colle di Valdelsa 
(Francesca Luzzati Laganà), in den Städten der Val Padana (Giuliana 
Albini); Hospitäler und medizinische Versorgung in Venedig (Gian Maria 
Varanini - Giuseppina De Sandre Gasparini), in Pisa (Mauro Ron-
zani), in Florenz (Lucia Sandri), in Pistoia (Enrico Coturri), in Piemont 
(Irma Naso), in Siena (Gabriella Piccinni); Fürsorge in Florenz (Anna 
Benvenuti Papi), in der Lombardei (Pierre Racine), im Veneto (Silva
na Collodo); Feuerverhütung (Duccio Balestracci); Abfallentsorgimg 
(Roberto Greci); Prostitution (Maria Serena Mazzi); Polizei und öf
fentliche Sicherheit (Haiina Manikowska). Die detailreichen Ausführun
gen des Bandes sind von Enrica Salvatori durch Register erschlossen, die 
Orts- und Personennamen, Begriffe und Autorennamen umfassen. W. K. 

Deutsches Historisches Institut in Rom, Istituto Storico Italiano per 
il Medio Evo, Österreichische Akademie der Wissenschaften: Historisches 
Institut beim Österreichischen Kulturinstitut in Rom, Federico I Barba
rossa e l'Italia nell'ottocentesimo anniversario della sua morte. Atti del 
convegno, Roma, 24-26 maggio 1990, a cura di Isa Lori Sanfilippo, 
Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Mura-
toriano 96, Roma (Nella sede dell'Istituto Palazzo Borromini) 1990, 419 S., 
18 Abb., ISSN 0392-5242, Lit. 65.000. - Der Band mit den Vorträgen einer 
Tagung, welche das Deutsche Historische Institut zusammen mit zwei an
deren historischen Instituten in Rom anläßlich des achthundertsten To-
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destages Barbarossas veranstaltet hatte, liegt inzwischen gedruckt vor. 
Die Erträge des Kongresses sind bereits in einem Bericht in dieser Zeit
schrift kurz vorgestellt worden (vgl QFIAB 71 [1991] S. 816-819). A. S. 

Friedrich Barbarossa. Handlungsspielräume und Wirkungsweisen 
des staufischen Kaisers, hg. von Alfred Haverkamp, Vorträge und For
schungen, hg. vom Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschich
te, Bd. 40, Sigmaringen (Thorbecke) 1992, 708 S., ISBN 3-7995-6640-0, 
DM 176. - Aus Anlaß der 800. Wiederkehr des Todestages Friedrichs L 
Barbarossa tagte der Konstanzer Arbeitskreis zweimal; die Vorträge sind 
hier, erweitert um einige nicht gehaltene und vermindert um nicht einge
reichte, mit einem etwas merkwürdigen Untertitel abgedruckt. In Rom 
fand im Mai 1990 ein weiterer Kongreß mit italienischer, deutscher und 
österreichischer Beteiligung statt (vgl. die vorangehende Anzeige). Es fällt 
auf, daß von der Forschergruppe um Heinrich Appelt, von der im Zusam
menhang mit der Edition der Diplome Barbarossas die wichtigsten neuen 
Erkenntnisse kamen, in Konstanz nur Friedrich Hausmann vertreten ist, 
während in Rom Rainer Maria Herkenrath über die Diplome, Ferdinand 
Opll und Kurt Zeillinger über andere Themen sprachen. Wie bei solchen 
Tagungen üblich, brachten einige wenige Autoren neue Forschungsergeb
nisse ein, andere referierten über ihre schon andernorts publizierten For
schungen, und einige stellten bereits Bekanntes zusammen. Alfred Ha
verkamp faßt in seiner Einleitung den Gang der Forschung und den In
halt der Vorträge zusammen. Deplaziert scheint mir seine Polemik gegen 
Hermann Heimpel (S. 11), gegen dessen „Verstrickung" im NS-Staat er das 
Schicksal des rassisch verfolgten Karl Leyser ausspielt. Dazu ist zu sagen, 
daß die Präliminarien von Heimpels Vortrag über Barbarossa, gehalten 
1942 in Straßburg, national, aber nicht nationalsozialistisch waren und 
daß das übrige ideologiefrei ist und nachgedruckt werden konnte. - Ein 
erster Abschnitt umfaßt Vorträge über den Kreuzzug, Italien und Bur
gundi Rudolf Hiestand, ,Precipua tocius Christianismi columpna*. Bar
barossa und der Kreuzzug, bietet eine ausführliche Würdigung mit vielen 
neuen Beobachtungen vor allem bezüglich der Logistik. - Hubert Hou-
ben, Barbarossa und die Normannen, Traditionelle Züge und neue Per
spektiven imperialer Süditalienpolitik, war als in Italien tätiger deutscher 
Süditalienkenner für dieses Thema besonders geeignet; sein Beitrag ist 
sehr reich belegt und kann auf eigene frühere Forschungen zurückgreifen. 
- Jürgen Petersohn, Friedrich Barbarossa und Rom, präsentiert aus 
jahrelanger intensiver Forschung wichtige Erkenntnisse. - Renato Bor
done, L'influenza culturale e istituzionale nel regno d'Italia; der Verf., der 
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in Rom über ein ähnliches Thema sprach, ist neben Odilo Engels (dieser 
allerdings mit verschiedenen Themen) der einzige, der sowohl in Konstanz 
als auch in Rom auftrat. - René Lo catel l i , Frédéric Ier et le royaume de 
Bourgogne (hier allein sind einige Diskussionsbeiträge zusammengefaßt). 
Wichtig, da in der deutschen Forschung oft stiefmütterlich behandelt, sind 
die Themen von Abschnitt II: Randzonen im Regnum Teutonicum und be
nachbarte Reiche. Michel Par isse , Présence et interventions de Frederic 
Barberousse en Lorraine. - Jean-Louis Kupp er, Friedrich Barbarossa im 
Maasgebiet. - Jiri Kejf, Böhmen und das Reich unter Friedrich I. -
Reinhard Här te l , Friedrich I. und die Länder an der oberen Adria. - Odi
lo Engels, Friedrich Barbarossa und Dänemark. - Etwas irreführend ist 
der Titel von Abschnitt HI („Papsttum und Episkopat"), denn das Papst
tum wurde - außer marginal in den übrigen Beiträgen, am besten noch 
von Petersohn - weder in Konstanz noch in Rom behandelt; es ist gleich
sam ein papstloser Barbarossa, der präsentiert wird. Die Beiträge gelten 
den Beziehungen zum Episkopat, so Bernhard Töpfer, Kaiser Friedrich I. 
Barbarossa und der deutsche Reichsepiskopat, und Joachim Ehlers , 
Heinrich der Löwe und der sächsische Episkopat. - Abschnitt IV über 
Städte, Wirtschaft und Verwaltung beginnt mit einem eingehenden Bei
trag von Fred Schwind, Friedrich Barbarossa und die Städte im Regnum 
Teutonicum. - Ulf Dir lmeier , Friedrich Barbarossa - auch ein Wirt
schaftspolitiker?, stellt „punktuell ansetzende und punktuell wirksame 
Wirtschaftsmaßnahmen" des Herrschers fest (S. 518), scheint mir aber 
Formulierungen in Diplomen überzustrapazieren; von einer Wirtschafts
politik, das heißt von planmäßiger Lenkung oder Beeinflussung der Wirt
schaft, kann in dieser Zeit, abgesehen von fiskalischen Interessen der Kro
ne, noch nicht die Rede sein. - Karl Leyser, Friedrich Barbarossa - Hof 
und Land, wendet sich mit einer Reihe von Quellenbelegen gegen die ver
breitete Ansicht, „daß die zentrale und örtliche Regierung im kaiserlichen 
Deutschland des 12, Jahrhunderts rückständig war*'. - Die italienische 
Form für die Anjou im Regno, angiovinisch, sollte nicht zur Bezeichnung 
der französischen Grafschaft verwendet werden, so Leyser und Haver-
kamp S. 31; richtig ist hier: angevinisch (aus dem Französischen). - Der 
umfangreichste Abschnitt V umfaßt Kultur, Bildung und höfisches Leben: 
Georg Wieland philosophiert über symbolische und universelle Vernunft, 
Entgrenzungen und neue Möglichkeiten. Es folgen: Peter Schreiner, By-
zanz und der Westen. Die gegenseitige Betrachtungsweise in der Literatur 
des 12. Jahrhunderts, der Wichtiges zum Verhältnis von Abendländern und 
Byzantinern beiträgt. Wilhelm Stormer , Königtum und Kaisertum in 
der mittelhochdeutschen Literatur zur Zeit Friedrich Barbarossas, be-
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weist, daß es gut ist, wenn der Historiker die mittelhochdeutsche Literatur 
nicht den Germanisten allein überläßt. ™ Friedrich Hausmann, Gott
fried von Viterbo, Kapellan und Notar, Magister, Geschichtsschreiber und 
Dichter, läßt mit Spannung die angekündigte Monographie erwarten. -
Peter Ganz, Friedrich Barbarossa; Hof und Kultur, begibt sich als 
„Nichthistoriker" (S. 623) teilweise auf gefährlichen Boden, wie den der 
Reichskanzlei. - Peter Johanek, Kultur und Bildung im Umkreis Fried
rich Barbarossas, schließlich stellt reiches, auch mittelhochdeutsches Ma
terial zusammen und interpretiert es umsichtig. Daß der Archipoet mitt
lerweile zum Kölner Kanoniker und möglicherweise zum Notar der Reichs
kanzlei avanciert ist, hat Ganz noch nicht wahrgenommen (S, 639f.), und 
Johanek scheint Zweifel zu haben. P. H. 

Aux origines de l'État moderne. Le fonctionnement administratif de 
la papauté d'Avignon. Actes de la table ronde organisée par l'École frangai-
se de Rome avec le concours du CNRS, du Conseil general de Vaucluse et 
de TUniversité d'Avignon (Avignon, 23-24 janvier 1988), Collection de 
l'École fran§aise de Rome 138, Roma (École frangaise de Rome) 1990, X, 
510 S., ISBN 2-7283-0209-6, FF 455, Lit 100.000. - Mit der päpstlichen 
Administration im weitesten Sinne während der avignonesischen Zeit be
schäftigte sich 1988 ein Kongreß, von welchem nun die Vorträge gedruckt 
zugänglich sind. In einem ersten Teil wenden sich Anne-Marie Hayez, 
Paul Amargier, Pierre Jugie und Jacques Verger dem Papst und seiner 
höfischen Umgebung zu, darunter auch der internen Organisation kardina-
lizischer/a?m7we und dem universitären Ausbildungsgang kurialer Beam
ter (S. 7-78). Den zweiten Teil, welcher den Außenbeziehungen des Papst
tums gewidmet ist, eröffnet ein interessanter Beitrag von Bernhard Bar-
biche zu den Prokuratoren der französischen Könige am avignonesischen 
Papsthof (S. 81-112). S. 86 veröffentlicht der Vf. ein chronologisches Ver
zeichnis der Königsprokuratoren, welches er anhand der Dorsalvermerke 
auf den 169 in den Pariser Archives Nationales aufbewahrten Original
papsturkunden aus der Zeit von 1306 bis 1387 erstellt hat; nähere prosopo-
graphische Angaben zu 28 Prokuratoren folgen auf S. 99-112. Der Vf. 
konnte feststellen, daß sich die französischen Könige im Unterschied zur 
vorherigen Zeit berufsmäßiger Interessenvertreter bedienten. Diese waren 
auch für andere Auftraggeber tätig. Manches ist hinsichtlich der allgemei
nen Entwicklung des Prokuratorenwesens nicht nur im 14. Jh. freilich noch 
zu erhellen, in welche auch die Beobachtungen des Vf. einzuordnen wären. 
Irena Sulkowska-Kuras und Stanislaw Kuras, Augusto Vasina und 
Jean Coste erhellen die Beziehungen zwischen den Päpsten und Polen, 
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dem Kirchenstaat und dem römischen Adel (S. 113-170). Statistische Da
ten zur registrierten Überlieferung aus dem Pontifikat Urbans V. (1362-
1370) legen Anne-Marie Hayez, Janine Math ieu und Marie-France 
Yvan vor (S. 171-205). Demnach wurden beispielsweise in den ersten vier 
Pontifikatsjahren 20.022 Suppliken eingereicht» 14.605 päpstliche Schrei
ben wurden - so nach den Kommunregistern - im selben Zeitraum er
wirkt. Weitere Beobachtungen zur Abfassung der Suppliken und zu ihrem 
Inhalt steuern die Verfasser bei. Der dritte Teil behandelt näherhin kuriale 
Behörden, so die Kanzlei, die Apostolische Kammer und die Pönitentiarie, 
ferner die Spezialreservationen unter Urban V. und Gregor XL (1371-
1378) sowie die Rolle der Kurie in Kanonisationsprozessen (Beiträge von 
Pierre Gasnaul t , Paulius Rabikauskas , Michel Hayez, Filippo Tam
bur ini und Luc Ferr ier , S. 209-291). Roberte Lentsch versucht die ad
ministrativen Abteilungen im avignonesischen Papstpalast zu lokalisieren 
und ihre Organisation zu beschreiben (S. 293-312); bei diesem Beitrag fal
len die äußerst spärlichen Literaturhinweise im Anmerkungsapparat auf, 
wichtige Forschungsbeiträge bleiben unberücksichtigt, so zum Beispiel von 
Bernhard Schimmelpfennig, („Die Funktion des Papstpalastes und der ku-
rialen Gesellschaft im päpstlichen Zeremoniell vor und während des gro
ßen Schismas") in einem Tagungsband aus dem Jahre 1980. Hinsichtlich 
der Quellenzitate ist zu beanstanden, daß genaue Quellenangaben fehlen. 
Dies beeinträchtig erheblich den Wert der Beobachtungen, welche die Vf. 
zur Bezeichnung der Ämter beziehungsweise Amtsräume, zu ihrer Lage, zu 
Ausgaben oder Einnahmen der verschiedenen administrativen Dienste 
oder Funktionsträger mitteilen kann. Die Beiträge im vierten Teil sind un
ter „Objets et enjeux du gouvernement pontificai" zusammengefaßt. Er
hellendes tragen Tilmann Schmidt , Andreas Meyer und Jean-Daniel 
Morerod allgemein zur päpstlichen Benefizialpolitik bei, zu littere infor
ma pauperum und zum Zehnten in Frankreich (S. 315-369). Die weiteren 
Beiträge des letzten Teils handeln über die politische und administrative 
Korrespondenz der avignonesischen Päpste, die Vorarbeiten zur apostoli
schen Konstitution „Cum inter nonnuUos" vom 12. November 1323 und 
die Buch- beziehungsweise Rechnungsführung der Apostolischen Kammer 
(von Patrick Zutshi , Louis Duval-Arnould , Fausto Piola Caselli, 
S. 371-437). Bernard Gu Ulema in stellt abschließend - zu Recht - die 
Verdienste der École frangaise de Rome an der Erschließung der kurialen 
Registerüberlieferung aus dem 14, Jh. heraus und weist als eine zukünftige 
Forschungsaufgabe auf noch näher zu untersuchende Außenbeziehungen 
des katholischen Kirchenzentrums in dieser Zeit hin (S. 439-451). Insge
samt zeigt der Tagungsband an, inwieweit die Forschung seit dem Erschei-
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nen des grundlegenden CEuvres von B. Guillemain von 1966 über den 
Papsthof in Avignon in einigen Teilbereichen beziehungsweise hinsichtlich 
thematischer Aspekte vorangeschritten ist, sei es prosopographisch zu ku-
rialen Funktionsträgern und Mittlern zwischen Papsttum und Petenten 
oder europäischen Machtzentren, sei es zu Abläufen im Geschäftsgang 
oder zu administrativen Strukturen kurialer Behörden. Ein Personen- und 
Ortsregister sind ans Ende des Bandes gesetzt, ebenso kurze Resümees, an
hand derer sich der Leser schnell über die einzelnen Beiträge informieren 
kann. A, S. 

Skulptur und Grabmal des Spätmittelalters in Rom und Italien, hg. 
von Jörg Garms, Angiola Maria Romanini , Publikationen des Histori
schen Instituts beim Österreichischen Kulturinstitut in Rom, Abt. 1,10, 
Wien (Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften) 1990, 
464 S., 212 Taf., ISBN 3-7001-1717-5, DM 144. - 25 Aufsätze füllen diesen 
mächtigen Band zu einem Thema, das seit Jahren ständig steigende Beach
tung findet - völlig zu Recht, wenn man die zur Einstimmung gleich am 
Anfang abgebildeten Prunkgräber (wieder) auf sich wirken läßt: diejeni
gen Clemens' IV. und Hadrians V. in Viterbo, dann der Sarkophag mit der 
imposanten Figur Bonifaz' VIII. Vorgelegt werden Referate eines Sympo
siums vom Juli 1985, veranstaltet vom Österreichischen Institut (und dem 
Istituto della Enciclopedia Italiana) in Zusammenhang mit dem von jenem 
herausgegebenen Corpus der Grabmäler Roms und Latiums aus dem spä
teren Mittelalter (Band 1:1981). Anregend ist schon die einleitende Über
sicht von Gerhard Schmidt: mit einleuchtender Typisierung der Grab
mäler, aber auch mit sympathischen Ausblicken auf ihr Verhältnis zum 
Totengedenken und auf die „Strategien zur psychologischen und religiösen 
Bewältigung des Todesphänomens". Es folgt die Untersuchung der „Grä
ber von Heiligen und Seligen" durch J. Garms. Die Mitherausgeberin, 
A. M, Romanini , eröffnet die Reihe der Studien über päpstliche Begräb
nisse: Sie behandelt Arnolfo di Cambio, von dem das Monument für Boni-
faz VIEL stammt, darauf beschreibt Anna Maria D'Achille die lange Ge
schichte der Veränderungen, die an demjenigen für Clemens IV. vorgenom
men worden sind, und Tiziana lazeolla sichtet die Informationen über die 
Geschicke von Hadrians V. Grabmal. Zu diesem thematischen Komplex 
gesellen sich die Untersuchung des Denkmals für Gregor X. in Arezzo 
durch Gianna Bardot t i Biasion, die Hinweise von Massimo Miglio auf 
Papstgräber „nach Avignon" und die willkommene Besprechung der kuria-
len Bestattungsriten im 15.-16. Jh., für die Ingo Her klotz den unge
druckten Tractatus de funeribus et exequiis des langjährigen Zeremonien-
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meisters Paride Grassi zugrunde legt. Die Parteinahme für die Gibellinen, 
so vermutet Antje Middeldorf Kosegarten, hat in manchem Fall dazu 
geführt, daß Heinrichs VII. Grabmal anregend auf andere Monumente ge
wirkt hat, bis hin zu Cangrande I. della Scala in Verona. Inszenierung des 
Staates stellt Derba Pincus schon in den frühesten erhaltenen Gräbern 
der Dogen Venedigs fest (Mitte 13.-Mitte 14. Jh.). Bologneser Skulptur 
erörtert Renzo Grandi, besonders wieder an den Professorenmonumen
ten. Irene Hueck bespricht drei Grabmäler um 1300 in Assisi, Robert 
Brentano Begräbnisgewohnheiten um dieselbe Zeit in Rieti. Der Arbeit 
einzelner Künstler widmen sich die Beiträge von Serena Romano über 
Giovanni di Cosma, von Peter Cornelius Claussen über Pietro di Oderisio 
(wiederum zum Monument Clemens* IV.) und von Francesco Negri Ar
no Idi über Tino di Camaino und Maso di Banco, ferner von Artur Rose-
nauer über „Donatellos römische Grabmäler"; Julian Gardner behandelt 
„The Cosmati at Westminster". Einzelstudien gelten den Monumenten für 
Heinrichs VII, Gemahlin Margarete in Genua (Max Seidel), Donato Ac
ciainoli in Florenz (Gert Kreytenberg), Joan d'Aragó (t 1334) in Tarra-
gona (Giovanni Previtali), Azzo Visconti in Mailand (Peter Seiler), die 
Brüder Caldora (1412) in der Badia Morronese bei Sulmona (Valentino 
Pace). Über das in Arbeit befindliche Corpus der Gräber in S. Croce zu 
Florenz berichten Maria Grazia Ciardi Dupré dal Poggetto, Antonel
la Chiti und Rita Jacopino. Walter Koch endlich skizziert Paläographie 
und Formular der Grabinschriften. - Dieses inhaltsreiche Werk dokumen
tiert wieder einmal, welche Lust an der figürlichen Darstellung des Indivi
duums gerade die Grabskulptur des späteren Mittelalters verrät. Die Be
tonung der Einzelperson ist ja nicht erst eine Neuerung der Renaissance, 
sondern gehört ebenso zu den Merkmalen der vorangegangenen Epoche, 
begründet also keineswegs einen eigenen Humanismus. Daran muß gele
gentlich erinnert werden, etwa wenn man in den einführenden Worten von 
Romanini auf einen „cosidetto »umanesimo* gotico europeo" stößt, angeb
lich anzutreffen seit der Wende des 12, zum 13. Jh. (S. 7). Zuletzt: Höchst 
bedauerlich ist der Verzicht auf jegliches Register, nicht einmal eines der 
Personen, das doch den Zugang zu der Fülle der Informationen in dieser 
eindrucksvollen Veröffentlichung bedeutend erleichtert hätte. D. G. 

Dotti bizantini e libri greci nell'Italia del secolo XV. Atti del conveg
no internazionale Trento 22-23 ottobre 1990. A cura di Mariarosa Cor
tesi e Enrico V. Maltese, Collectanea 6, Napoli (M. D'Auria editore) 
1992, 464 S. mit Abb., ISBN 88-7092-086-0, Lit. 280.000. - Thema des 
Kongresses war die Begegnung zwischen griechischer Kultur und italieni-
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schem Humanismus, genauer gesagt das Wirken der byzantinischen Ge
lehrten in Italien, die Verbreitung ihrer Ideen und Werke sowie deren Ap
perzeption durch die Humanisten des Quattrocento. Im einzelnen enthält 
der Band folgende Beiträge: Jean Irigoin, Les origines paléographiques et 
épigraphiques de la typographie grecque (S. 13-28 und 24 Abb.). - Nigel 
G. Wilson, Some remarks on Greek philology in the milieu of Aldus Ma-
nutius (S. 29-36). - Marco Fantuzzi, La coscienza del medium tipogra
fico negli editori greci di classici dagli esordi della stampa alla morte di 
Kallierges (S. 37-60), zeigt, daß die griechischen Verleger im Gegensatz zu 
ihren italienischen Kollegen den kommerziellen Aspekt des neuen Medi
ums Buch völlig unterschätzten. Die fehlende „moderne** Aufmachung ih
rer Produkte kam sie teuer zu stehen und führte zu ihrem finanziellen 
Ruin. - Johannes Ir ms eher, Giorgio Gemisto Pletone, maestro dei Greci 
e maestro dell'occidente (S. 61-66). - Ernesto Berti, L'Excursus filosofi
co della VII epistola di Platone nella versione di Leonardo Bruni (S. 67-
116), ediert und kommentiert Brunis Übersetzung von Piatons erkenntnis
theoretischem Exkurs. - James Hankins, Bessarione, Ficino e le scuole di 
platonismo del sec. XV (S. 117-128). - Mariarosa Cortesi, Enrico 
V. Maltese, Per la fortuna della demonologia pselliana in ambiente uma
nistico (S. 129-192), beschäftigen sich mit den lateinischen humanisti
schen Übersetzungen der dämonologischen Traktate des Psellos (De dae-
monibuSy Timotheus und Graecorum opiniones de daemonibus), die nicht zu
letzt im Hinblick auf die Diskussion über das Wesen der Gottheit auf den 
Konzilien von Ferrara und Florenz von großer Aktualität waren; Edition 
der Texte in den Anhängen. - Stefano Carrai, Appunti sulla prima fortu
na volgare degli Inni Orfici (S. 193-200). - Pietro Luigi M. Leone, Le let
tere di Teodoro Gaza (S. 201-218). - Giovanni Salanitro, Teodoro Gaza 
traduttore di testi classici (S. 219-225). - Claudio Bevegni, Il De senectu-
te nella traduzione greca di Teodoro Gaza: riflessioni e confronti (S, 227-
230). - John Monfasani, Testi inediti di Bessarione e Teodoro Gaza 
(S. 231-256), ediert aus der Hs. X-HI-1 des Escoriai drei autographe grie
chische Texte, die sich auf die Kontroverse zwischen Piatonikern und Ari-
stotelikern beziehen. - Lucia Cesarini Martinelli, Grammatiche gre
che e bizantine nello scrittoio del Poliziano (S. 257-290), zeigt am Beispiel 
des Odyssee-Kommentars (Par. gr. 3069), daß sich Polizian je nach Bedarf 
antiker, byzantinischer oder auch humanistischer griechischer Grammati
ken bediente, - Sebastiano Gentile, Emanuele Crisolora e la „Geografia" 
di Tolomeo (S, 291-308), schreibt Chrysoloras einen nicht unbeträchtli
chen Anteil an der Verbreitung der ptolemäischen „Geographie" zu. - Bri
gitte Mondrain, L'étude du grec en Italie à la fin du XVe siècle, vue à 
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travers Texperience d'humanistes allemands (S. 309-319), beschäftigt sich 
mit dem Griechischstudium von Hartmann Schedel, Agricola, Reuchlin 
und Pirckheimer. - Monique Mund-Dopchie , Les premières étapes de 
la découverte d'Eschyle à la Renaissance (S. 321-342), weist nach, daß die 
Humanisten an Äschylus weitaus weniger interessiert waren als an Euripi-
des. - Antonietta Porro , La versione latina dell'Ecuba euripidea attribui
ta a Pietro da Montagnana (S. 343-361), kann mit Sicherheit ausschlie
ßen, daß Pietro da Montagnana der Verfasser der im Marc. lat. XIV 54 
überlieferten Hecuba-Übertragung ist. - Anna Pont ani , Per la biografia, 
le lettere, i codici, le versioni di Giano Lascaris (S. 363-433), ediert und 
kommentiert sämtliche griechischen Briefe des Lascaris und darüber hin
aus vier in Latein und ebensoviel in Volgare. Indices der Stellen, Quellen 
und Namen erschließen den Inhalt der Beiträge. Fazit: Der Band besticht 
nicht zuletzt durch die ungewöhnliche Fülle neu erschlossener Quellentex-
te. Die Beiträge, die vorwiegend philologisch-philosophisch ausgerichtet 
sind, stellen eine wertvolle Bereicherung unserer Kenntnisse des griechi
schen Elementes im italienischen Humanismus dar. Dafür gebührt den 
Hg. Dank. Bleibt nur zu wünschen, daß der stolze Preis der Verbreitung 
des Buches nicht im Wege steht. H. G. 

Humanismus und Historiographie, hg. von August Bück, Acta hu-
maniora, Weinheim (VCH Verlagsgesellschaft) 1991, 154 S„ ISBN 3-527-
17029-4, DM 68. - „Lange Zeit ist die Bedeutung der humanistischen Hi
storiographie verkannt worden*' (S. 1). Diese einleitende Feststellung des 
Hg., der sich um die Renaissance-Forschung mehr als nur verdient ge
macht hat, betrifft ein nur allzu evidentes Faktum. Die Gründe liegen 
nicht nur darin, daß die Forschung sich stets intensiver den übrigen vier 
Humaniora (Rhetorik, Poetik, Grammatik, Ethik) zugewandt hatte, sie 
resultieren vielleicht noch stärker aus den immanenten Schwierigkeiten 
der Historiographie und Historia im Zeitalter der Renaissance. Diese we
senseigenen Mängel der Geschichte, wie etwa methodische Unzulänglich
keiten und Abgrenzungsprobleme gegenüber anderen Humaniora, kom
men denn auch in den acht Beiträgen, alle von ausgewiesenen Kennern der 
Materie, immer wieder deutlich zur Sprache. Der Etablierung der Ge
schichte als eigenständigem Fach im humanistischen Schulunterricht, ei
nem kaum erforschten Thema im übrigen, geht Erich Meuthen nach. Der 
imponierende Überblick über die Situation in Italien, Deutschland, Frank
reich und England führt zu einem ambivalenten Ergebnis: läßt sich zum 
einen eine Solidität konstatieren, „mit der im Renaissance-Humanismus 
die Geschichte als europäisches Bildungselement verankert worden ist" 
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(S. 49), so stehen der Konstituierung des ersten nicht primär philologi
schen Faches für lange Zeit seine fehlende Wissenschaftlichkeit und seine 
Verknüpfung mit Ethik, Rhetorik und Poetik, wenn nicht gar Unterord
nung unter diese, hemmend im Wege. Spezielleren Aspekten der Geschich
te im Renaissance-Italien sind vier Beiträge gewidmet: August Bück folgt 
der Frage, wie Machiavelli durch die Geschichte seiner Zeit, besonders 
durch den Italienzug Karls VIII. 1494/95 und durch die Person Cesare Bor-
gias, beeinflußt wurde und wie er sie darstellte bzw. interpretierte, d. h. wie 
er anhand der Zeitgeschichte Regeln für eine bessere Politik zu geben ver
suchte. Der aktuelle politische Hintergrund, hier in der ersten Hälfte des 
16. Jh. in Italien, war ebenfalls für den Wandel in der Literaturgeschichts
schreibung der Humanisten bedeutungsvoll, den Bodo Guthmüller auf
grund der politischen Fremdherrschaft als eine zunehmende Akzeptanz der 
„Rückbesinnung auf die eigene Sprache und Literatur" (S. 107), also des 
Volgare, beschreibt. Jürgen Petersohn richtet dagegen sein Augenmerk 
auf das Italien des Quattrocento, das durch sein eigentümliches politisches 
Gefüge den Individuen Aufstiegschancen bot, die das übrige Europa nicht 
kannte. Dieses Phänomen spiegelte sich in zahlreichen historiographischen 
Würdigungen der Humanisten wider, wobei genealogisch-historisierende 
Aufstiegsdeutungen „zu den umfassenden Bemühungen um die Wiederbe
lebung der verschütteten Antike in Sprache, Kunst und Lebenshaltung" 
(S. 135) in Parallele zu setzen seien. Eine eingehende Würdigung der auch 
für den deutschen Humanismus (Konrad Celtis etwa) einflußreichen „Ita
lia illustrata" des Quattrocento-Humanisten Flavio Biondo nimmt Her
mann Goldbrunner anläßlich einer wichtigen Neuerscheinung zu diesem 
Werk vor (sc. Ottavio Clavuot, Biondos „Italia illustrata" - Summa oder 
Neuschöpfung? Über die Arbeitsmethoden eines Humanisten, Bibliothek 
des Deutschen Historischen Instituts in Rom 69, Tübingen 1990). Biondos 
origineller Ansatz, der historiographische Traditionsstränge mit zeitgenös
sischem Gedankengut synthetisierte, zeichnet dieses Werk aus, das als er
stes eine Topographie Gesamtitaliens bietet und gezielt das Gemeinsame 
der italienischen Sprache und Kultur hervorhebt. - Mit der Historie im 
deutschen Raum haben sich zwei Referate befaßt: Von den Humanisten 
Erasmus und (dem weniger bekannten) Bernhard Schöfferlin von Esslin
gen ausgehend, wendet sich Walther Ludwig Problemen der lectio histori-
corum zu, aus der in der Regel die Historia als Fach bestand. Der Stellen
wert der profanen antiken Historiker war für Erasmus wegen seiner ausge
prägten theologischen Interessen relativ gering, wesentlich unbedeutender 
als für Lorenzo Valla beispielsweise; doch gelingt es Ludwig, zahlreiche 
Fehlurteile über den Wert der Historia für Erasmus als unzutreffend und 
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klischeehaft-negativ zu erweisen. Dank der von Schöfferlin Ende des 
15. Jh. in deutscher Sprache verfaßten »Römischen Historie* läßt sich dann 
auch konkret verfolgen, wie ein Humanist die lehrreichen Einsichten der 
Historikerlektüre im einzelnen vermittelte - nämlich gegenwartsbezogen 
unter moralischen und politischen Gesichtspunkten historische Vorgänge 
reflektierend, „an denen sich die verschiedensten typischen Verhaltenswei
sen in gegebenen Situationen und ihre persönlichen und politischen Folgen 
demonstrieren ließen" (S. 82). Das Mittelalterbild von drei vornehmlich in 
Hessen und Thüringen wirkenden Humanisten, Helius Eobanus Hessus, 
Euricius Cordus und Ulrich von Hütten, mit dem sich Paul Gerhard 
Schmidt beschäftigt, wurde sogar ausgesprochen stark von der Gegen
wart, d.h. den Ereignissen Anfang des 16. Jh., beeinflußt, insbesondere mit 
Blick auf Religion und Kirche. Historische Darstellung wie Edition mittel
alterlicher Handschriften stand bei ihnen im Dienste der Reformation, Der 
konfessionelle Hintergrund spielte ebenfalls für das Wirken des einflußrei
chen Humanisten und Rechtshistorikers Pierre Pithou im Frankreich des 
16. Jh. eine entscheidende Rolle, wie Klaus Malettke nachweisen kann. 
Pithous Vita sieht ihn, „den führenden Repräsentanten des französischen 
Gallikanismus" (S. 100), sowohl auf calvinistischer wie katholischer Seite; 
der konfessionelle Konflikt förderte die Übertragung der humanistischen 
philologischen Kritik auf juristische und historische Textbestände der 
spätrömischen und französischen Vergangenheit, wirkte bahnbrechend auf 
die Entwicklung der historischen Forschung. Die heutige Forschung wird 
in einem erheblichen Maße von den Ergebnissen der Referate jenes Rund
gespräches, aus dem dieser Band hervorging, profitieren. Damit die Huma
nismusforschung auch in Zukunft ähnlich produktiv gedeiht, kann man 
sich nur eine häufige, möglichst regelmäßige Fortsetzung derartiger Veran
staltungen wünschen. Götz-Rüdiger Tewes 

Europa e Mediterraneo tra medioevo e prima età moderna: l'osser
vatorio italiano, a cura di Sergio Gen si ni, Centro di Studi sulla civiltà del 
tardo medioevo San Miniato: Collana di Studi e Ricerche 4, Pisa (Comune 
San Miniato - Pacini Editore) 1992, 490 S. - Der Band enthält die Vor
träge der 3. internationalen Tagung (2.-7. Oktober 1990) des Spätmittelal
ter-Forschungszentrums in San Miniato, die sich mit den italienischen 
Kenntnissen über Länder und Menschen Europas und des Mittelmeer
raums befaßte. Altüberlieferte Texte und literarische Stereotypen kursier
ten im ausgehenden Mittelalter immer noch (dazu Francesco Tateo, 
S. 13-34), doch zwischen 1350 und 1480 stellten neuentdeckte Texte Geo
graphie und Kartographie auf neue Grundlagen (dazu Marica Milanesi, 
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S. 35-59). Vor allem aber trat die persönliche, unmittelbare Erfahrung 
und Beobachtimg weitgereister Zeitgenossen neben die Schriftquellen. Die 
einleitenden und abschließenden übergreifenden Beiträge rahmen diejeni
gen ein, die sich mit einzelnen „Aussichtspunkten" und Beobachtern befas
sen - Venedig (Silvana Collodo, S. 61-87), die römische Kurie (Peter 
Par tner , S. 89-98), italienische Kaufleute (Bruno Dini, S. 99-124), 
Papst Pius IL (Corrado Vivanti , S. 125-140), die italienischen Universi
täten (Carla Frova, S. 375-393) - , mit den Kenntnissen über bestimmte 
Regionen - Skandinavien (Luigi de Anna, S. 141-170), Flandern (Giu
seppe Por ta , S. 171-180, und Renzo Sabbat in i , S. 207-237), Deutsch
land (Hannelore Zug Tucci, S. 181-206) und Ostmitteleuropa (Josef 
Macek, S. 239-254) - oder mit den Beziehungen zwischen Aragon und 
Sizilien (Pietro Corrao, S. 255-280), Genua und Byzanz (Michel Ba
iard, S. 281-295), Venedig und dem Balkan (Alain Ducellier, S.297-
314), Florenz und dem Heiligen Land (Franco Cardini , S. 363-373), 
Orient und Okzident im Werk des sizilianischen Dominikaners Pietro Ran-
zano (Bruno Figliuolo, S. 315-361). Sachthematisch orientiert sind hin
gegen die Beiträge von Anna Maria Nada Pa t rone über die Wahrneh
mung des Alltagslebens durch italienische Reisende (S, 395-447) und von 
Anita Simon über die Aufnahme der flämischen Malerei in Italien 
(S, 449-456, mit 8 Abb., S. 457f.). In seiner Zusammenfassung (S. 459-
470) weist Alberto Tenenti nachdrücklich auf Lücken und auf „Filter" 
der Wahrnehmung hin: auf die Vorurteile der italienischen Beobachter und 
ihr Uberlegenheitsgefühl gegenüber den fremden „Barbaren". 

Christiane Schuchard 

Giorgio Chit tol ini , Dietmar Willoweit (Hg.), Statuten, Städte 
und Territorien zwischen Mittelalter und Neuzeit in Italien und Deutsch
land, Schriften des Italienisch-Deutschen Historischen Instituts in Trient 
3, Berlin (Duncker& Humblot) 1992, 386 S., ISBN 3-428-07333-9 (ISSN 
0939-0960), DM 112. - Es handelt sich um die deutsche Ausgabe der Bei
träge zu einer Tagung des Trienter Instituts im Jahre 1989, die bereits 1991 
in italienischer Fassung erschienen sind (siehe dazu QFIAB 72 [1992] 
S. 617f.). Zum Inhalt des Bandes braucht hier nichts weiter gesagt zu wer
den, doch mag es sich lohnen, die beiden Ausgaben miteinander zu verglei
chen, um zu lernen, wie (und ob) sich bei der Übersetzung der deutschen 
bzw. italienischen Originaltexte die terminologischen Schwierigkeiten bei 
der Wiedergabe historisch jeweils festgefügter juristischer und verfas
sungsrechtlicher Begriffe lösen oder umgehen ließen. Auffallend ist, daß 
die deutsche Ausgabe in etwa doppelt so viel kostet wie die italienische. 

G.L. 
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Raffaella Gh er ardi , Gustavo Gozzi (Hg.), I concetti fondamentali 
delle scienze sociali e dello Stato in Italia e in Germania tra Otto e Nove
cento, Annali dell'Istituto storico italo-germanico, Quaderno 32, Bologna 
(Il Mulino) 1992, 414 S., ISBN 88-15-03645-8, Lit. 48.000. - Die „soziale 
Frage" stellte die europäischen Nationalstaaten seit Mitte des 19. Jh. vor 
das Problem, die juristische Konzeption des Verhältnisses zwischen Staat 
und Zivilgesellschaft neu zu formulieren. Im Oktober 1990 veranstaltete 
das Istituto storico italo-germanico in Trento eine Tagimg zu diesem The
ma. Die Konferenzbeiträge liegen nun gesammelt vor. Elf Beiträge wurden 
unter fünf thematischen „sezioni" zusammengefaßt: Mit dem Thema „sta
to di diritto" beschäftigen sich die Aufsätze von Klaus Luig (über Rudolf 
von Gneist) und Giulio Cianferot t i (über Oreste Ranelletti), zur Proble
matik „Associazione e partito" sind Beiträge von Marco Meriggi, Paolo 
Pombeni , Marina Ca t t a ruzza enthalten, daneben werden die Themen 
„Riforma" (Francesco M. De Sanct is , Christof Dipper), „Opinione 
pubblica e interesse pubblico" (Claudio Tommasi , Giorgio Bongiovan-
ni) und schließlich „Contratto di lavoro e politica sociale" (Joachim Rük-
ker t , Gustavo Gozzi) behandelt. Bei einigen Beiträgen ist der Zusam
menhang zum Tagungsthema nicht ganz ersichtlich, was besonders für den 
Aufsatz De Sanctis' zur französischen Historiographie des 19. Jh. gilt. Er
freulich ist dagegen die Tatsache, daß sich drei Beiträge mit Italien be
schäftigen und über die enge juristische Auffassung des Themas hinausge
hen, wie. z. B, der Aufsatz von Marco Meriggi. Arpäd von Klimó 

Anna-Dorothee von den Brincken, Fines Terrae. Die Enden der 
Erde und der vierte Kontinent auf mittelalterlichen Weltkarten, Monu
menta Germaniae Historica: Schriften 36, Hannover (Hahnsche Buch
handlung) 1992, XLHI, 243 S, mit Abb., ISBN 3-7752-5436-6, DM 98. -
Zur 500-Jahr-Feier der Entdeckung Amerikas legt die große Kennerin der 
mittelalterlichen Kartographie ihre Summe vor. In meisterlicher Weise 
stellt sie in chronologischer Folge die geographischen Karten und Weltbil
der von der Spätantike bis zum 15. Jh. vor und räumt dabei mit einigen 
Vorurteilen auf. Eine Kartographie, die nicht auf exakter Vermessung be
ruht, sondern die bildliche Darstellung der bewohnten Welt und ihrer Ge
schichte ist, befremdet auf den ersten Blick. Der moderne Betrachter ver
mißt nicht zuletzt auch die großen Wassermassen zwischen den Kontinen
ten. Die Verf. führt daher den Leser behutsam in die ihm fremden 
Vorstellungen über das Aussehen der Welt ein. Die im Mittelalter sehr ver
breiteten TO-Karten waren ein Zeichen für die bewohnten Erdteile (Öku
mene), die auf Krates zurückgehenden Zonenkarten hingegen trennten 
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schematisch die bewohnten von den unbewohnten Weltregionen. Beiden 
Kartentypen ist gemeinsam, daß sie die Kugelgestalt der Erde als Kreis 
darstellen. Diese Kreise nur als Scheiben zu interpretieren, zielt natürlich 
zu kurz, denn die mittelalterliche Malerei kannte die Perspektive nicht. 
Eine weitere Eigenart der mittelalterlichen Karten ist deren Rahmimg, 
welche die Grenzen des Raumes sichtbar machen. Interessant ist nun, daß 
der vierte Kontinent, die terra incognita, seit den karolingischen mappe 
mundi in der Form eines Segments oder einer Insel immer innerhalb der 
Umrandung gezeichnet und somit als Bestandteil der Ökumene angesehen 
wurde. Je ein Register der Bibelzitate, der Handschriften und der Wörter 
und Sachen sowie 48 Schwarz-Weiß-Abbildungen beschließen den lesens
werten Band. A. M. 

Franz Josef Worstbrock, Monika Klaes, Jutta Lü t t en , Reperto-
rium der Artes dictandi des Mittelalters, Teil 1: Von den Anfängen bis um 
1200, Münstersche Mittelalter-Schriften 66, München (Wilhelm Fink) 
1992, XXIV, 183 S., ISBN 3-7705-2740-2, DM 98. - Als artes dictandi be
zeichnet man jene mittelalterlichen Lehrschriften, die das kunstgerechte 
Abfassen von Briefen zum Thema haben. Sie sind verwandt mit den artes 
notariae, den artes poetriae und den artes praedicandi. Als typische Ge
brauchstexte sind die artes dictandi in unzähligen textlichen Varianten und 
außerdem in rund 3000 Handschriften überliefert. Das vorliegende Reper-
torium beschreibt in ausführlicher Weise die ca. 50 frühesten Texte von Al
berich von Montecassino bis zu Ulrich von Bamberg nebst mehreren An-
onyma. Es nennt jeweils den Autor und den Werktitel, trennt die unter
schiedlichen Redaktionen voneinander, datiert und lokalisiert die Texte, 
ermittelt die Quellen und gibt zudem wirkungsgeschichtliche Hinweise. 
Detaillierte Indices erschließen die Initien der Artes und anderer verzeich
neter Texte, die benutzten Handschriften sowie Namen und Sachen. Ein 
Anhang gibt in tabellarischer Form den Aufbau der Briefe in den frühen 
Artes dictandi wieder und ordnet die einzelnen Texte in chronologischer 
Weise. Der Benutzer ist den Bearbeitern für diese gründliche Orientie
rungshilfe sehr dankbar und hofft, daß der Band für das 13. Jh. bald folgen 
wird. A. M. 

Paolo Chiesa, Le versioni latine della Passio sanctae Febroniae. Sto
ria, metodo, modelli di due traduzioni agiografiche altomedievali, Bibliote
ca di Medioevo Latino 2, Spoleto (Centro italiano di Studi sull'Alto Medio
evo) 1990, XVII, 400 S„ Lit. 66.000. - Bis vor nicht allzulangem schätzte 
man an Heiligenviten aus spätantik-frühmittelalterlicher Zeit nur ihre Hil-
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festellung für die Apologetik und ihre für die allgemeine Geschichte nutz
baren Detailinformationen. Die Wertimg als in verschiedenen Formungen 
sich entwickelndes literarisches Produkt und damit die Bedeutung der 
Texte für die Kulturgeschichte bestimmter Epochen wurde ignoriert. Kon
sequenterweise war auch alles Bemühen auf die Rekonstruktion der Origi
nalform konzentriert, in literarischen Umformungen späterer Zeiten er
kannte man keinen Eigenwert. Diese Haltung den Vitentexten gegenüber 
ist seit einiger Zeit im Wandel begriffen. Die vorliegende Arbeit ist dafür 
ein gutes Beispiel. Der Text der Passio S. Febroniae wurde von den Histo
rikern als legendär abgetan und somit sein Inhalt als unbrauchbar für hi
storische Nutzung, seine geringe literarische Qualität reizte auch nicht die 
Literaturhistoriker. Chiesa hat demgegenüber durch akribische philologi
sche Forschung eine Grundlage geschaffen für die Interpretation der ver
schiedenen Überlieferungen als kulturhistorische Dokumente. Als Edition 
werden die Texte aus drei Überlieferungssträngen vorgelegt: dem grie
chisch-syrischen - in diesem Bereich ist die Vita entstanden - und den 
beiden durch Übersetzungen und leichte Umformungen entwickelten nord-
und süditalienischen. Trotz des intensiven Bemühens um die orientalische 
Frühzeit der Passio, bei der z. B. gegen die geläufige Forschungsmeinung 
die griechische als die älteste Form herausgestellt werden konnte, ist das 
Interesse des Autors - wie auch im Titel erkennbar - mehr den Problemen 
gewidmet, die sich um Übersetzung und Neuformung der Texte im Okzi
dent ranken. Wichtige neue Erkenntnisse: eine Passio-Überlieferung ist im 
östlichen Oberitalien entstanden; die beiden lateinischen Übersetzungen 
unterscheiden sich grundsätzlich, denn eine ist wörtlich, die andere wurde 
nach dem Sinne konzipiert. Von den Ergebnissen solcher Forschungen -
vor allem, wenn in Zukunft mehrere dieser Art vorliegen - wird profitie
ren „non solo la storia delle traduzioni greco-latine, ma anche, più in gene
rale, la storia della cultura tardo-antica e alto-medievale in territorio di 
frontiera", wie Giovanni Orlandi in seiner „presentazione" zusammen
faßt. Die Register weisen nur die zitierten Manuskripte nach. W. K. 

Bernhard Bischoff, Paleografia latina. Antichità e medioevo. Edi
zione italiana a cura di Gilda P. Mantovani e Stefano Zamponi, Medio
evo e umanesimo 81, Padova (Antenore) 1992, XX, 435 S„ 31 Abb., Lit. 
70.000, - Der neben E. A. Lowe wohl größte Paläograph unseres Jahrhun
derts, Bernhard Bischoff (20.12.1906-17.9.1991), hat eine Gesamtdar
stellung der lateinischen Paläographie der Antike und des Mittelalters ver
faßt, die in deutscher Ausgabe 1976 und verbessert und überarbeitet in 
2. Auflage 1986 erschienen ist. Von dieser eher bescheiden ausgestatteten 
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deutschen Ausgabe erschien 1985 eine französische und 1990 eine englische 
Ausgabe, beide in besserer Aufmachung als die deutsche. Allein diese Tat
sache beweist, daß B.s lateinische Paläographie mittlerweile zum interna
tionalen Standardwerk geworden ist. Die hier anzuzeigende italienische 
Ausgabe dürfte die am besten ausgestattete sein: hervorragender Druck 
und ausgezeichnete Abbildungen rechtfertigen den Preis von ca. 70 DM, 
der nur unwesentlich höher als der des mager ausgestatteten deutschen 
Originals ist. Dazu wurde die zwischen 1986 und 1990 erschienene Litera
tur nachgetragen, weiter einige den italienischen Leser interessierende ita
lienische Spezialliteratur. Dabei hat B. selbst einiges hinzugefügt. Die 
Übersetzung ist, wie Stichproben ergaben, vorzüglich gelungen. Damit 
dürfte die vorliegende italienische Ausgabe so etwas wie die Ausgabe aus 
letzter Hand darstellen. Wer von deutschen, englischen, amerikanischen 
und anderssprachigen Mediävisten des Italienischen kundig ist, dem sei 
diese Ausgabe wärmstens empfohlen. P. H. 

Verzeichnis der Originale spätmittelalterlicher Papsturkunden in 
Österreich 1198-1304. Ein Beitrag zum Index Actorum Romanorum Pon-
tificum ab Innocentio IQ ad Martinum V electum, bearb. von Wolfgang 
Hilger, Fontes rerum Austriacarum. Österreichische Geschichtsquellen. 
Zweite Abteilung: Diplomataria et Acta 83, Wien (Österreichische Akade
mie der Wissenschaften) 1991, 443 S., ISBN 3-7001-1833-3, DM 93.50. -
Der Bearbeiter erfaßt in Anlehnung an das Censimento-Projekt der spät
mittelalterlichen Papsturkunden 629 originale Papsturkunden des 13. Jh. 
aus 44 österreichischen Archiven. Mit der Materialsammlung für das 
„Censimento Austriaco" ist schon Anfang der fünfziger Jahre auf Anre
gung von Leo Santifaller begonnen worden. Der vorliegende Band ist das 
Ergebnis einer völligen Umarbeitimg eines Rohmanuskriptes von 1966/67. 
Der jetzt vorgelegte Band versteht sich als „Beitrag" zum „Censimento", 
von dessen Richtlinien er formal durchaus abweicht. Der Bearbeiter legt 
unter anderem auf deutschsprachige Regesten Wert. Die Anordnung in
nerhalb der Regesten ist durchaus übersichtlich, die Register der Kanzlei
vermerke sind knapp gehalten. Der reiche Ertrag des Bandes sollte eine 
Ermutigung sein, das Unternehmen bis zum Grenzjahr 1417 fortzusetzen. 

U.S. 

I codici del Collegio di Spagna di Bologna, studiati e descritti da Do
menico Maf fei, Ennio Cortese, Antonio G a r d a y G a r d a , t Celestino 
Piana, t Guido Rossi, Orbis Academicus 5, Milano (Giuffrè) 1992, 
1092 S., ISBN 88-14-02448-0. - Als einzige Bologneser Institution hat das 
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im Jahre 1365 von Aegidius Albornoz für spanische Studenten gegründete 
Collegio di Spagna seine Bibliothek von Anfang an fast unbeschadet be
wahren können. Die 289 heute noch an Ort und Stelle aufbewahrten mit
telalterlichen Handschriften stammen überwiegend aus Nachlässen von 
ehemaligen Kollegiaten, die nach ihrer Bologneser Studienzeit als prakti
sche Juristen Karriere gemacht hatten. So kamen allein im Jahre 1563 
rund 190 Codices aus dem Besitz der beiden bedeutenden spanischen Ku-
rienkanonisten Luis Gómez und Antonio Agustin an das Kolleg. Solche 
Provenienzen bestimmen unverkennbar das Gesamtbild des Bestandes. 
Nicht weniger als 170 Handschriften sind juristischen Inhalts, wobei die 
älteren Perioden der Fachgeschichte nur wenig und offenbar zufällig ver
treten sind: nach der wohlbekannten Hs. 73 (Summa Trecensis und legisti-
sche Reinschriften des 12. Jh.) geht es in der Legistik erst mit der Codex-
Lectura des Odofredus in Hs. 63 (s. XHI) weiter, während die Kanonistik 
überhaupt erst mit den Quaestionen des Bartholomäus Brixiensis (Hs. 227, 
s. Xni) und dem Dekretalenapparat Papst Innozenz' IV. (Hs. 220, s. XIII 
ex.) einsetzt. Der Schwerpunkt der Sammlung liegt eindeutig auf Texten 
aus dem 14. und besonders aus dem 15, Jh. Für diese Periode der europäi
schen Jurisprudenz, die nach wie vor von Italien dominiert wurde, ist die 
Bologneser Sammlung ein Reservoir, mit dem vielleicht nur noch die Vati
cana konkurrieren kann. Einmalig dürfte die Fülle der unmittelbar aus 
dem Lehrbetrieb der italienischen Universitäten hervorgegangenen Lectu-
rae, Repetitiones, Reportationes, Recollecta usw. zu allen Teilen der ge
meinrechtlichen Gesetzbücher sein, aus denen man den juristischen Unter
richt in Pavia, Siena, Perugia, Rom und Neapel rekonstruieren könnte. 
Für derartige Forschungen findet man in dem vorliegenden Werk nicht nur 
die von einem Handschriftenkatalog billigerweise zu erwartenden kodiko-
logischen und inhaltlichen Basisdaten, sondern regelrechte Vorarbeiten, 
die einem Team von führenden italienischen und spanischen Handschrif
tenkennern und Rechtshistorikern zu verdanken sind - stellvertretend er
wähnt seien Domenico Maffei als unermüdlicher Motor des Unternehmens 
und P. Celestina Piana, der die Vollendung dieser letzten Frucht seines er
tragreichen Forscherlebens nicht mehr erleben durfte. Wir haben hier also 
den durchaus nicht selbstverständlichen Fall eines von den zuständigen 
Fachleuten erarbeiteten Fachkatalogs vor uns. Sein auffälligstes Kennzei
chen ist die konsequente Einzeltextanalyse. Wohin dieses Prinzip führt, 
macht der monumentale Gesamteindruck des Bandes ebenso sinnfällig wie 
z. B. die Analyse der Hs. 83 (s. XV in.), die 518 einzelne Konsilien (Rechts
gutachten) jeweils unter Angabe des Autors und mit ausführlichem Incipit 
und Explicit ausweist: mit ihren 85 Seiten (S. 119-276) könnte sie als eine 
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der umfangreichsten Handschriftenbeschreibungen der Welt für das Guin
ness-Buch der Rekorde angemeldet werden. Das gesamte analytische Ma
terial wird am Ende von einem Titel- bzw. Autorenverzeichnis von 95 Sei
ten (S. 875-968) sowie einem Incipit-Verzeichnis von 80 Seiten (S. 969-
1049) mit jeweils rund 5000 Lemmata erfaßt. Dank dieser Aufbereitung ist 
das Werk zu einem Schlüssel zur spätmittelalterlichen Jurisprudenz Ita
liens geworden. Dabei wird aber nicht unterschlagen, daß juristische 
Handschriften häufig unerwartete Zusätze aufweisen, die bei näherem Zu
sehen auch den Nichtfachmann interessieren können, wie z. B. die Frag
mente stadtrömischer Statuen aus dem 14. Jh. auf zwei Vorsatzblättern 
der Hs. 245, die im Katalog (S. 670) sorgfältig verzeichnet werden. Abgese
hen davon ist der Gesamtbestand zwar fachlich konzentriert, enthält aber 
keineswegs ausschließlich Juridica. Unter den fachfremden Hss. seien we
nigstens noch ein Seneca aus der 1. Hälfte (Hs. 101) und ein Sallust 
(Hs. 136) aus der 2. Hälfte des 12. Jh. erwähnt. Hs. 17 (s. XI-XIH) enthält 
u.a. noch unidentifizierte Quaestionen zur Genesis aus dem 11. oder 
12. Jh., die schon früher von Piana analysierte Hs. 48 (s. XV) eine anony
me Sentenzensumme vom Anfang des 13. Jh., die nur noch aus einer ande
ren Überlieferung bekannt ist. Und schließlich ist da noch ein kostbarer So
litari das Exemplar von De laudibus sanctae crucis in Hs. 12, das von den 
Hrabanus-Maurus-Kennern - offenbar ohne Einsichtnahme - ins 12. Jh. 
datiert wird (so Kottje, Rheinische Vierteljahrsblätter 40 [1976] S. 279), 
wird nun im Katalog bis an den Anfang des 11. Jh. oder an das Ende des 
10. Jh. zurückdatiert. Kann man aber zu dieser Zeit noch mit einer so ak
kuraten Unziale rechnen, wie sie die Katalog-Reproduktion von fol. 4v er
kennen läßt? Sollte diese Hs. etwa noch weiter zurückreichen, womöglich 
sogar noch ins 9. Jh.? M. B. 

L'Archivio di Stato di Roma, a cura di Lucio Lume, Firenze (Nardi-
ni) 1992, 284 S., zahlreiche Abb., ISBN 88-404-1300-6. - In einer vom ehe
maligen Leiter der staatlichen Archivverwaltung Renato Grispo konzipier
ten neuen Reihe, „I Tesori degli Archivi", die die bedeutenderen italieni
schen Staatsarchive in ihren historischen Gebäuden vorstellen will, ist der 
Band über das Staatsarchiv Rom erschienen. Der mit Farbillustrationen 
hervorragend ausgestattete Band, der sich sowohl an den Historiker wie an 
ein breiteres Publikum wendet, gibt in informativen, von Sachkennern ge
schriebenen Kapiteln einen Überblick über die einzelnen Fonds: darunter 
die (in letzter Zeit hier vermehrt ausgewerteten) Notarsimbreviaturen; die 
(bei der Eroberung Roms 1870 zufällig außerhalb des Vatikans lagernden) 
päpstlichen Kameralakten; die (der neueren kunstgeschichtlichen und ur-
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banistischen Forschung unentbehrlich gewordenen) Kataster; die (in Rom 
natürlich besonders wichtigen, hier deponierten) Familienarchive; die Ak
ten der römischen Universität usw. Da das Archiv, erst 1870 gegründet, vor 
allem das Erbe der Kirchenstaatsverwaltung zu übernehmen hatte, war die 
Anfangsphase ganz von den Aktenbergen der päpstlichen Ministerien be
stimmt (12.000 Faszikel allein aus dem Palazzo di Montecitorio, die Hälfte 
weggeworfen), wie von Elio Lodolini engagiert dargestellt. Daß mit der 
Eroberung Roms auch die Archivalien der aufgehobenen Klöster hier erst
mals zugänglich wurden, mußte Ferdinand Gregorovius anziehen, der 
denn auch, in der Historischen Zeitschrift 1876, einen ersten Überblick 
über die Bestände gab. Denn in dieser Stadt, wo Stadtgeschichte immer 
auch in Weltgeschichte hinüberspielt, stellte sich gerade für die nichtitalie
nischen Forscher sogleich die Frage, ob sich dieser eigentümliche Charak
ter Roms auch in den neu gewonnenen Archivalien widerspiegle oder ob in 
diesen Beständen nur das lokale, im Vatikanischen Archiv hingegen das 
universale Element zu finden sei. Ein baugeschichtliches Kapitel von Pao
lo Portoghesi behandelt den architektonischen Komplex der alten Sa
pienza (mit Borrominis Sant'Ivo), den heutigen Sitz des Archivs. Von sol
chen Bänden, die das Spezifische eines Archivs so gut herausarbeiten, 
wünschte man sich in dieser Reihe noch viele. A. E. 

Ludwig Schub a, Die Quadriviums-Handschriften der Codices Pala
tini Latini in der Vatikanischen Bibliothek, Kataloge der Universitätsbi
bliothek Heidelberg 2, Wiesbaden (Reichert) 1992, XXVH, ISBN 3-
88226-515-9, DM 190. - Nachdem der Verf. vor einem Jahrzehnt schon ei
nen Katalog der medizinischen Handschriften der Palatina vorgelegt hatte 
(L. Schuba, Die medizinischen Handschriften der Codices Palatini Latini 
in der Vatikanischen Bibliothek, Kataloge der Universitätsbibliothek Hei
delberg 1, Wiesbaden 1981), der die Codices Pal.lat.1079-1339 umfaßte, 
folgt nun die anschließende Sektion der systematisch gegliederten ehemali
gen Heidelberger Sammlung: die 120 Handschriften unter den Signaturen 
Pal.lat.1340-1458 gehören in die Fächer Arithmetik, Geometrie, Astrono
mie und Musik, die im mittelalterlichen Bildungssystem der artes liberales 
als Quadrivium bezeichnet wurden. Natürlich interessieren diese Hand
schriften in erster Linie die Wissenschafts- und die Musikhistoriker. Aber 
auch der Nichtfachmann wird mit Gewinn in diesem Querschnitt durch ei
nen wichtigen Bereich des mittelalterlichen Bildungswesens blättern; der 
Bogen spannt sich von den antiken Klassikern (z, B, Pal.lat.1365: der Al-
magest des Ptolemaeus in der Übersetzung des Gerardus Cremonensis aus 
dem Arabischen, geschrieben 1385 in Frankreich; Pal.lat.1371: dasselbe, 

http://Pal.lat.1079-
http://Pal.lat.1340-
http://Pal.lat.1365
http://Pal.lat.1371
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übersetzt aus dem Griechischen zur Zeit Rogers IL, geschrieben im 13. Jh. 
in Italien) und ehrwürdigen karolingischen Computus-Handschriften 
(z. B. Pal.lat.1449, geschrieben in der 1. Hälfte des 9, Jh. in Lorsch mit Ge
denkeinträgen für Karl den Großen und Ludwig den Frommen) über die 
mathematischen Standardwerke des 13. Jh. (z. B. Pal.lat.1343: IAber Abaci 
des Pisaners Leonardo Fibonacci, geschrieben im 13. Jh. von Petrucius de 
Viterbio; Pal.lat.1400: der Algorismus des Engländers Johannes de Sacro
bosco, wohl in Frankreich kurz nach der Mitte des 13. Jh. geschrieben) und 
individuelle spätmittelalterliche Studienhandschriften (z. B. Pal.lat.1349, 
geschrieben von Reimbot von der Burg, dem Leibarzt Karls IV.) bis zu Ho
roskopsammlungen des 16. Jh. (z.B. Pal.lat.1423: u.a. nachträgliche Horo
skope für Savonarola, Luther und Ulrich von Hütten). Zu bedauern ist nur, 
daß der sachkundige Verf. in diesem Fall auf eine Gesamtwürdigung des 
beschriebenen Bestandes verzichtet hat, wie er sie seinen „Medizinischen 
Handschriften" vorausgeschickt hatte. Einen gewissen Ersatz dafür bietet 
aber sein Beitrag „Handschriften der Artistenfakultät" in dem schönen 
Katalog der Heidelberger Ausstellung von 1986 (Bibliotheca Palatina, hg. 
von E. Mi t t le r , 2 Bände, Heidelberg 1986, Bd. 1, S. 14-17), in dem man 
auch noch weiterführende Erläuterungen zu einigen Zimelien aus dem neu
en Katalog mit vorzüglichen Abbildungen findet. M. B. 

Michele Basso, I privilegi e le consuetudini della Rev.da Fabbrica di 
San Pietro in Vaticano (secc. XVI-XX), 2 Bde. Roma 1987-1988, 182 
bzw, 211S. mit Taf. und Tab., Lit. 78.000. - Das Archiv der Bauhütte von 
St. Peter - untergebracht in Räumlichkeiten eines der Kuppelpfeiler -
wurde vom Vf. neu geordnet und inventarisiert. Im ersten Band geht der 
Autor ausführlich auf die Archivgeschichte und die Verwaltungs-, Rechts
und Finanzgeschichte der in den Rang einer Kongregation erhobenen In
stitution ein. Die Bauhütte bestritt ihre Einkünfte zum Teil aus Nachlaß
stiftungen, für die sie im Streitfall eine übergeordnete Gerichtsbarkeit im 
gesamten Kirchenstaat und im Königreich Neapel besaß. Im zweiten Band 
sind summarische Beschreibungen der verschiedenen Serien des Archivs 
enthalten. Die wichtigste Serie umfaßt 749 Bände, in denen die Bautätig
keit an St. Peter Tag für Tag dokumentiert ist. - Die Veröffentlichung ist 
erhältlich in der Libreria editrice vaticana, Piazza S. Pietro. U. S. 

Bibliografia dell'Archivio Vaticano, vol. 5, Città del Vaticano 
(Biblioteca Apostolica Vaticana) 1992, XX, 876 S., ISBN 88-210-0640-9, 
Lit, 50.000. - Nach längerer Unterbrechung ist, dank der Tatkraft des 
ehemaligen Leiters der Vatikanischen Archivschule Prof. Giulio Bat te l l i , 

http://Pal.lat.1449
http://Pal.lat.1343
http://Pal.lat.1400
http://Pal.lat.1349
http://Pal.lat.1423
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endlich ein weiterer Band der Bibliographie vatikanischer Archivalien er
schienen. Wie in den voraufgehenden vier Bänden (1962-66) wird, geord
net nach Fonds, zu jedem Stück, das in der Forschung irgend behandelt 
worden ist, die entsprechende Stelle in der wissenschaftlichen Literatur 
verzeichnet. Das erfordert erheblichen Arbeitsaufwand nicht nur, weil die 
Archivbenutzer häufig ihre Belegexemplare nicht schicken, also einige Re
cherchen notwendig werden, sondern auch, weil die Zitierweise vatikani
scher Archivfonds in der älteren Literatur, z. B. bei L. von Pastor, oft erst 
aufgelöst und mit der heutigen Zitierweise identifiziert werden muß (vgl. 
S. 863 ff.!). Wer je mit dem Schedario Garampi gearbeitet hat, kann ermes
sen, welchen Sachverstands und welcher Erfahrung es dazu bedarf. Wer 
also wissen möchte, ob das vor ihm aufgeschlagene Reg. Lat. 358 fol. 153 
schon einmal in der wissenschaftlichen Literatur behandelt worden ist, 
wird das mit diesem Hilfsmittel rasch feststellen können. Da immer mehr 
vatikanische Fonds zugänglich werden, ist die Zahl der zitierten Fonds in 
diesem Bande erheblich höher als in den voraufgehenden. Der vorliegende 
Band verzeichnet nicht weniger als rund 10.000 Stellen unter Auswertung 
von 556 Büchern und Artikeln. Die Internationalität der Forschung an die
sem unvergleichlichen Material spiegelt sich in der Zusammensetzung der 
exzerpierten Literatur; sie spiegelt sich im übrigen auch in der Zusammen
setzung der zuständigen Kommission von Historikern (darunter die Di
rektoren der interessierten wissenschaftlichen Institute in Rom), die unter 
dem Patronat des Archivars der Römischen Kirche der Redaktion zur Sei
te stehen. - Es liegt auf der Hand, daß dieses unentbehrliche Arbeitsin
strument nicht nur im Archiv selbst, sondern auch in den europäischen Bi
bliotheken von großem Nutzen ist, da es bereits vor einer Archivreise 
nachweist, ob das interessierende Stück schon bearbeitet worden ist, und 
obendrein erkennen läßt, welche Archivalien für ein gewähltes Thema in 
Frage kommen (wie ein Blick auf die entsprechenden Bandnummern von 
Reg. Vat., von Reg. Lat. etc. des interessierenden Pontifikats zeigt). Es 
wäre darum dringend zu wünschen, daß dieses wertvolle Hilfsmittel, wie 
vorgesehen, weiter fortgeführt werde und weite Verbreitung finde. A. E. 

Catalogo della raccolta di statuti. Biblioteca del Senato della Repub
blica, voi. 7: S. A cura di Giuseppe Pierangeli e Sandro Bulgarelli. Pre
fazione di Gabriele De Rosa. Introduzione di Mario Ascheri, Scandicci 
[Firenze] (La Nuova Italia) 1990, LIV, 304 S. in 4; 16 Taf., Lit. 76.000. -
Der siebte Band des Katalogs der Statutensammlung der italienischen Se
natsbibliothek umfaßt die Orte auf S, angefangen von Sabbion bis Sutri, 
wobei die Statuten von Siena (S. 203-255) besonderes Interesse beanspru-
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chen dürfen. Sehr lesenswert ist auch die Einleitung zu dem Band aus der 
Feder von M. Ascheri (S. XXXI-XLIX) unter dem Titel „Gli statuti: 
un nuovo interesse per una fonte di complessa tipologia". H. G. 

Paul Oskar Kristel ler , 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, 6 (Italy 3 and alia 
itinera 4): Supplement to Italy (G-V), Supplement to Vatican and Austria 
to Spain, London (The Warburg Institute), Leiden u.a. (Brill) 1992, XIX, 
595 S., ISBN 90-04-09455-5, Hfl. 400 bzw. US $ 228.75. - Nur zwei Jahre 
nach dem Erscheinen des fünften Bandes des Iter Italicum (vgl. QFIAB 71 
[1991] S. 865f.) legt Vf. den sechsten und somit letzten Band des Werkes 
vor. Im ersten Teil werden die ergänzenden Beschreibungen der italieni
schen Bibliotheken von Band V, die sog. Itercula Italica, in alphabetischer 
Reihenfolge von Gardone Riviera (Brescia) bis Volterra fortgeführt. Zu
sammen mit dem Supplement für die Vatikanische Bibliothek und das Va
tikanische Archiv machen sie 70 Prozent des gesamten Bandes aus und 
führen einmal mehr vor Augen (sofern es dessen bedurft hätte), welch un
vergleichliche Spitzenstellung Italien auch im überlieferungsgeschichtli
chen Bereich des Humanismus einnimmt. Dagegen reichen für die Ergän
zungen zu sämtlichen außeritalienischen Bibliotheken ganze 179 Seiten. 
Hier finden auch jüngste politische Ereignisse ihren Niederschlag, etwa 
wenn die deutschen Bibliotheken nun nicht mehr nach Bundesrepublik 
und DDR getrennt, sondern in einem einzigen Alphabet aufgeführt wer
den. Und auch an Curiosa fehlt es nicht, wie z. B. wenn S. 569 von der hu
manistischen Briefsammlung die Rede ist, die es in die Universitätsbiblio
thek von Tokio verschlagen hat, die einzige humanistische Hs., die es im 
Reiche Nippons gibt und die seit 1987 auch in photostatischer Reproduk
tion vorliegt. Ebensowenig wie der vorhergehende Band enthält der vorlie
gende einen Index. Beide werden aber im Vorwort in Aussicht gestellt. Mit 
dem sechsten Band ist das monumentale Werk von K. nach 29 Jahren zum 
Abschluß gekommen - eine bewunderungswürdige Leistung, die auch da
durch nichts von ihrer Größe einbüßt, daß dem Vf. von fast allen Seiten 
Hilfe zuteil wurde. Wie anders kommen Werke wie dieses zustande? Von 
der Konzeption und Ausführung her gesehen steht das Iter Italicum in der 
großen Tradition des 19. Jh. mit seinem Bemühen, umfangreiche Quellen
bestände der Forschung zu erschließen. In die gleiche Richtung weist die 
„manuelle" Art der Aufbereitung, die schon aus zeitlichen Gründen an der 
Schwelle zum Zeitalter der elektronischen Datenverarbeitung stehen 
bleibt, was angesichts der Fülle und Bedeutung des verarbeiteten Materi-
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als gewiß zu bedauern ist. Die Frage stellt sich aber, ob es nicht doch noch 
Wege und Möglichkeiten gibt, über ein EDV-gestütztes detailliertes Ge
samtregister den Zugang zu diesem für die Humanismusforschung gänzlich 
unverzichtbaren Werk zu erleichtern. Jedenfalls scheint es lohnender zu 
sein, sich darüber den Kopf zu zerbrechen, als trüben Gedanken über die 
geschichtsfeindlichen Tendenzen der Gegenwart nachzuhängen, wie dies 
im Vorwort geschieht. Gehört doch das Iter Italicum zu jenen ganz großen 
Leistungen der internationalen Humanismusforschung, die unabhängig 
von wissenschaftlichen Trends und Modeströmungen ihren Wert behalten. 
Somit verbleibt nur noch die angenehme Pflicht, dem Altmeister P. 0. K. 
unseren aufrichtigen Dank für dieses einzigartige Geschenk auszuspre
chen. H. G. 

La Rivoluzione francese (1797-1799). Repertorio delle fonti archivi
stiche e delle fonti a stampa conservate in Italia e nella Città del Vaticano, 
Pubblicazioni degli Archivi di Stato: Sussidi 4, a cura del Ufficio centrale 
per i Beni archivistici, École frangaise de Rome, Fondazione Lelio e Lisli 
Basso, 5 Bde., Roma (Ministero per i Beni culturali e ambientali, Ufficio 
centrale per i Beni archivistici) 1991, ISBN 88-7125-033-8. - Das hier an
zuzeigende Nachschlagewerk setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Der er
ste Teil, bestehend aus einem Band, will die archivalischen Dokumente 
zum politisch-diplomatischen Verhältnis der alten italienischen Staaten 
und der italienischen Republiken zu Frankreich nachweisen, wobei solche 
Texte im Vordergrund stehen, die die offizielle Wahrnehmung der französi
schen politischen Verhältnisse seitens der italienischen Mächte widerspie
geln. Die politischen Ereignisse in Italien selbst als Reaktion auf die Fran
zösische Revolution stehen nicht im Mittelpunkt der Erfassung, ebensowe
nig die Invasion der Franzosen in Italien und die Friedensschlüsse. Das 
Ergebnis dieser Vorentscheidung ist ein umfangreicher Nachweis politi
scher und diplomatischer Akten in den italienischen Staatsarchiven. Neue 
Quellenbestände werden jedoch bei der getroffenen Vorgabe nicht geho
ben, neue Fragestellungen kann die an sehr traditionellen Themenstellun
gen sich orientierende Zusammenstellung kaum provozieren. - Auf eine 
bedauerliche Auslassung ist hinzuweisen: Im Abschnitt über das Vatikani
sche Archiv fehlt jeder Hinweis auf das „Archivio della Congregazione per 
gli Affari Ecclesiastici", das im dortigen Bestand „Francia" einige der 
wichtigsten kurialen Akten zur Französischen Revolution enthält, vor al
lem die Unterlagen und Voten der Kardinalskommission, die sich 1790 mit 
der Zivilfassung des Klerus in Frankreich beschäftigte (siehe Pierre Biet, 
Garampi et la Constitution civile du Clergé, in: Miscellanea in onore di 
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Monsignor Giusti, Bd. 1, Roma 1978, S. 131 ff.) Über diesen Bestand 
schreibt zur Zeit Gerard Pelletier (Paris) eine Dissertation. - Der zweite 
Teil des Nachschlagewerks, bestehend aus drei Bänden und einem Index
band (Namensverzeichnis, je ein Index der Werke nach ihrem Erschei
nungsdatum und nach der besitzenden Bibliothek) will die gedruckten 
Quellen zur Französischen Revolution in den öffentlich zugänglichen Bi
bliotheken Italiens nachweisen. Herausgekommen ist im wesentlichen ein 
Verzeichnis französischer Originaltexte aus der Zeit der Revolution in ita
lienischen Bibliotheken. Ein Nachweis der wichtigsten Quelleneditionen, 
etwa der „Archives parlementaires", fehlt. Gerade ein solcher Nachweis 
wäre jedoch am dringendsten gewesen. Martin Papenheim 

Ottavio Cavalieri , L'archivio di Mons. Achille Ratti, Visitatore 
Apostolico e Nunzio a Varsavia (1918-1921). Inventario. In Appendice le 
istruzioni e la relazione finale, a cura di Germano Gualdo, Collectanea 
Archivi Vaticani 23, Città del Vaticano (Archivio Vaticano) 1990, XLIV, 
247 S., ISBN 88-85042-17-1, Lit. 45.000. - Ottavio Cavalieri hatte das In
ventar des Archivs des Apostolischen Visitators in Polen und den balti
schen Ländern (1918-1919) und Nuntius in Warschau (1919-1921) sowie 
„Alto Commissario pontificio" für Oberschlesien, Ost- und Westpreußen 
(1918-1919), Achille Ratti, fast fertiggestellt, als ihn am 7, April 1988 der 
Tod dahinraffte. Seinem Kollegen Germano Gualdo, dessen Neubearbei
tung eines Führers durch das Vatikanische Archiv in dieser Zeitschrift be
reits ausführlich gewürdigt worden ist (siehe QFIAB 72 [1992] S. 163-190), 
ist die Drucklegung des Werkes zu verdanken. Der Präfekt des Vatikani
schen Archivs, P. Josef Metzler , und Grermano Gualdo betonen in ihren 
einleitenden Ausführungen zu Recht die Verdienste Cavalleris und die Be
deutung des Archivinventars für die europäische Zeitgeschichte. Cavalleris 
Lebensweg und wissenschaftliche Arbeiten, unter anderem zur politischen, 
sozialen und kirchlichen Geschichte seiner lombardischen Heimat, näher-
hin Brescias, werden von Gualdo nachgezeichnet (S. XXVH-XXXV); es 
ist zu bedauern, daß die Arbeiten Cavalleris zum Archiv der Nuntiatur in 
Paris (1819-1904) nicht abgeschlossen werden konnten. Ein „Curriculum 
vitae" (S. XXXVn-XXXIX) und eine Bibliographie seiner Schriften 
(XL-XLIV) folgen im Anschluß. - Die Bedeutung der vorliegenden Pu
blikation ergibt sich aus der Person Rattis, des späteren Papstes Pius XI. 
(1922-1939), seiner brisanten Stellung in den Gebieten zwischen Oder und 
Memel sowie den besonderen damaligen Zeitumständen, was hier nicht 
weiter auszuführen ist. Interessanterweise hatte ein illustrer Vorgänger 
Rattis, Giuseppe Garampi, der nach seiner Zeit als Präfekt des Vatikani-
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sehen Archivs die Nuntiatur in Warschau von 1772 bis 1776 geleitet hatte 
(siehe zu seiner Person zuletzt QFIAB 72 [1992] S. 169-173), erstmals im 
Jahre 1775 ein „Inventar" des Nuntiaturarchivs erstellt (S. XVI). Das hier 
vorzustellende Inventar umfaßt 11 „titoli", unter anderem „Dossiers relati
vi ad affari diplomatici e politici 1919-1921" (S. 40-49) und „Affari politi
ci e religiosi concernenti la Polonia e altri Paesi 1914-1921" (S. 110-122). 
Im Anhang werden einige Dokumente vorgelegt, zum Beispiel eine Final
relation aus dem Jahre 1921, welche Monsignore Ermenegildo Pellegrinet-
ti, ein enger Mitarbeiter Rattis, verfaßt hat (S. 145-211); der facettenrei
che Bericht betrifft unter anderem den Themenkomplex Kirche und Staat, 
das deutsch-polnische Verhältnis und die jüdische Bevölkerung östlich der 
Oder. Die in Auszügen zugänglich gemachte Finalrelation (mit Paraphra-
sierungen) - ein vollständiger Abdruck wäre angebrachter gewesen - so
wie die Inventarangaben insgesamt mögen den einen oder anderen Leser 
der Publikation anregen, sich den Quellen im Original zuzuwenden, welche 
sich seit 1940 im Vatikanischen Archiv befinden und der Forschung zu
gänglich sind. Bekanntlich können die Zeugnisse im Vatikanischen Archiv 
zur Zeit bis zum Ende des Pontifikats Benedikts XV. (1914-1922) eingese
hen werden. Es wäre zu wünschen, daß schon bald Studien die Fülle dieses 
Quellenmaterials für die europäische Zeitgeschichte erschlössen und somit 
unter anderem einen wissenschaftlichen Beitrag zu dem deutsch-polni
schen Verhältnis und zur Außenpolitik des Heiligen Stuhles in einer histo
rischen Perspektive leisteten. A. S. 

Leardo Mascanzoni, Pievi e parrocchie in Italia. Saggio di biblio
grafia storica. Con introduzione di Augusto Vasina, Bd. 1: Italia setten
trionale, Bd. 2: Italia centro-meridionale e insulare, Bologna (Fotocromo 
Emiliana) 1988 bzw. 1989,332 bzw. 302 S., je Lit. 50.000. - Die umfangrei
che Bibliographie sammelt 4603 bzw. 3768 Veröffentlichungen, die bis zum 
Jahre 1986 erschienen sind. Aufgenommen sind nur Arbeiten mit wissen
schaftlichem Anspruch, die im weiteren Sinne Taufkirchen und Seelsorge 
vom Frühmittelalter bis zur Gegenwart betreffen, genauer: Christianisie
rimg einer bestimmten Zone, Geschichte der Diözesen, archäologische und 
kunsthistorische Untersuchungen über Kathedralen, Tauf-, Kollegiats-
und Gemeindekirchen, Forschungen zu Kirchenzehnten, Vikariaten, Di-
özesansynoden, Visitationen, Umfang und Organisation von Kirchen-
sprengeln. Im lokalen Bereich wird allerdings auch auf Publikationen hin
gewiesen, die Kompetenz zeigen, selbst wenn sie nicht immer wissenschaft
lichem Anspruch genügen. Geographisch abgedeckt wird Italien in seinen 
heutigen Grenzen, Vatikan und S. Marino eingeschlossen. Für die Unter-
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gliederung war die Organisation der Bibliographie in der Rivista di Storia 
della Chiesa in Italia Vorbild: Regionen, Diözesen, Städte, Territorien bis 
zu den einzelnen Kirchen. Umfangreiche Personen- und Ortsnamenregister 
erleichtern neben der guten Gliederung des Materials eine schnelle Orien
tierung. Sehr zuverlässig ist allerdings die Sammlung der Titel mindestens 
für die Toskana nicht. Es fehlen z. B. alle den Monte Amiata betreffenden 
einschlägigen Titel, von den älteren wie z. B. Gustavo Contri (betr. Arci-
dosso) oder Raffaello Volpini (betr. Abbadia S. Salvatore) bis hin zum 
Sammelband La storia delle chiese intorno alla pieve di S. Maria in Lamu-
la, Siena 1985. W. K. 

Studia in honorem eminentissimi cardinalis Alphonsi M. Stickler, 
curante Rosalio Iosepho card. Castillo Lara, Pontificia Studiorum Uni-
versitas Salesiana: Studia et textus historiae iuris canonici 7, Roma (LAS) 
1992, XXVm, 627, ISBN 88-213-0215-6, Lit. 70.000. - Il volume raccoglie 
importanti contributi relativi a diversi momenti e a questioni di rilievo nel
lo studio del diritto canonico che abbracciano un periodo compreso tra i 
primi secoli dell'era cristiana e Tetà contemporanea. Problemi riguardanti 
un ampio arco cronologico sono esaminati da Louis Carlen (Krönungskir
chen, pp. 51-76) e da Agostino Marche t to (In partem sollicitudinis . . . 
non in pknitudinem potestatis. Evoluzione di una formula di rapporto Pri
mato-Episcopato, pp. 269-298). Tematiche specificamente legate al dirit
to della Chiesa nel tardoantico e nell'alto medioevo sono trattate nei saggi 
di Stephan Kut tne r (Auctor noster beatus Petrus Apostolus: Pope Agatho 
on the Papal Office, pp. 215-224), di Peter Leisching (Veritas und ratio 
als Geltungsgrund des Rechts. Die consuetvdo-Lehre des Apologetes Ter-
tullian, pp. 241-268), di Hubert Mordek (Karthago oder Rom? Zu den 
Anfängen der kirchlichen Rechtsquellen im Abendland, pp. 359-374), di 
Charles Munier (Les ministères de direction d'après les lettres d'Ignace 
d'Antioche, pp. 451-462) e di Rudolf Schief fer (Papsttum und Bistums
gründung im Frankenreich, pp. 517-528). Alcuni importanti problemi dei 
secoli centrali del medioevo, particolarmente significativi per lo sviluppo 
del diritto canonico, sono oggetto di studio da parte di Bernardo Alonso 
Rodrlguez, Francisco Cantelar Rodrìguez, Antonio Garcia y Gar
d a (Liber synodalis. Para la historia de un concepto, pp. 1-11), di Uta-Re
nate Blumenthal (An Episcopal Handbook from Twelfth-Century Sou
thern Italy: Codex Rome, Bibl Vallkelliana F. 5^/111, pp. 13-24), di Leo
nard Boyle (A Committee Stage at the Council of Vienna, pp. 25-35), di 
Glauco Maria Cantarel la (Dalla necessitas alla dispensatio: un'indagine 
sul lessico in Bernardo di Clairvaux, pp. 37-50), di Giuseppe Fornasar i 
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(Dispensatio e dissimulatio nell'epistolario Gregorio VII, pp. 79-96), di Ri
chard M. Fraher (IV Lateran's Revolution in Criminal Procedure: The 
Birth of Inquisitio, the End of Ordeals, and Innocent HFs Vision of Eccle-
siastical Politics, pp. 97-111), di Jean Gaudemet (La primauté pontifica
le dans le Décret de Gratien, pp. 137-156), di André Gouron (La diffusion 
des premiers recueils de Questions Disputées: des civilistes aux canonistes, 
pp, 157-169), di Benjamin Z. Kedar (De ludeis et Sarracenis. On the Ca-
tegorization of Muslims in Medieval Canon Law, pp. 207-213), di Peter 
Landau (Das Verbot der Wiederholung einer Kirchweihe in der Geschich
te des kanonischen Rechts. Ein Beitrag zur Entwicklung des Sakramen
tenrechts, pp. 225-240), di Laurent Mayal i (The concept of discretio-
nary punishment in medieval jurisprudence, pp. 299-315), di Knut Wolf
gang Nörr (Ein Baustein der mittelalterlichen Rechtskirche: die 
appellatio extraiudicialis, pp. 463-482), di Ludwig Schmugge (Der Streit 
um die Grablege des Heiligen Nikolaus von Flühe, pp. 529-534), di Brian 
Tierney (Ius and Metonymy in Rufinus, pp, 549-558), di Thomas Tur-
ley (Ab apostolorum temporibus; The primitive Church in the Ecclesiology 
of Three Medieval Carmelites, pp. 559-580), di Elisabeth Vodola (Sover-
eignty and Tabu: Evolution of the Sanction against Communication with 
Excommunicates - Part 2: Canonical Collections, pp. 581-598) e di Ha
rald Zimmermann (Romerlebnisse Ebendorfers, pp. 617-627). Relativi 
all'età moderna e contemporanea sono invece gli studi di René Metz (La 
dissolution des mariages et leur déclaration en nullité dans TÉglise catholi-
que du XVIe siècle à la fin du XXe. Un exemple d'évolution d'une institu-
tion due aux soucis pastoraux de TÉglise, pp. 317-341), di Josef Metzler 
(Das „Missionssynodalrecht*' der Kongregation „de Propaganda Fide*' 
[1893], pp. 343-357) e di Robert Somervil le (Edmund Bishop and his 
Transcription of the Collectio Britannica, pp. 535-548). Meritano, infine, 
un particolare cenno i contributi contenenti edizioni di testi, che si configu
rano come originali apporti alla conoscenza della storia del diritto canonico 
medioevale; si tratta di Gerard Fransen , Questiones Vindobonenses 
(pp. 113-136), di Peter Herde , Ein Consilium Benedikt Caetanis über die 
Frage der Behandlung des Erbes verstorbener Häretiker (pp. 171-205: in 
questo saggio viene anche convincentemente ricostruita la biografia del 
cardinale Caetani per il periodo precedente alla sua elezione al soglio ponti
ficio nel 1295, con particolare riferimento al problema della sua formazione 
giuridica), di Giuseppe M o t t a , La redazione A „Aucta" della Collectio An-
selmi Episcopi Lucensis (pp. 375-449: dopo un accurato esame dei mano
scritti contenenti il testo, viene offerta l'edizione per incipit e explicit dei 
canoni che compongono i tredici libri della collezione; alla fine sono elenca-
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ti gli Initia canonum), Kenneth Pennington, The Authority of the Prince 
in a Consilium of Baldus de Ubaldis (pp. 483-515: si tratta di un consilium 
rechiesto da Giangaleazzo Visconti attorno al 1395) e di Rudolf Weigand, 
Unbekannte (Überlieferungen von) Dekretalen zum Kardinalskollegium 
(pp. 599-616). - Il volume è corredato da una biografia del card. A. 
Stickler (pp. XV-XIX) e dall'elenco delle sue pubblicazioni (pp. XXI-
XXVHI). M. P. A. 

Klaus Zechiel-Eckes, Die Concordia canonum des Cresconius. 
Studien und Edition, Freiburger Beiträge zur Mittelalterlichen Geschich
te: Studien und Texte 5, Frankfurt am Main ecc. (Peter Lang) 1992, 
pp. 854 in due volumi, ISBN 3-631-44932-1, SFr. 182, - Questa notevole 
opera prima, una tesi di dottorato della scuola di Hubert Mordek (Frei
burg), comporta la rielaborazione moderna, da tempo auspicata, della col
lezione canonica tardoantica di Cresconio. Infatti, l'edizione finora dispo
nibile risaliva a non meno di trecento anni fa, mentre l'analisi e la valuta
zione storica non avevano ancora oltrepassato di molto le conclusioni 
raggiunte da Friedrich Maassen più di un secolo fa. Le indagini, che intro
ducono la nuova edizione (p. 1-300), riguardano tutti gli aspetti storici 
della collezione, dalle sue origini e dalle sue fonti fino ali suo „Nachleben". 
Communque, non era il caso di dilungarsi troppo per i primi due aspetti. 
Infatti, il problema delle fonti in questo caso non è tanto complicato, visto 
che Cresconio per i 494 capitoli della sua collezione, risalenti ai Canones 
apostolorum nonché ai concili e decretali IV e V secolo, attingeva esclusiva
mente ad una forma rielaborata della collezione di Dionigi il Piccolo (intor
no al 500). Se questo era già noto in linea di massima, cionondimeno l'auto
re è riuscito a precisare la recensione della Dionysiana presa come modello 
da Cresconio. Sono rimaste senza esito, invece, tutte le fatiche spese per co
noscere meglio il personaggio; virtualmente, non sappiamo nulla di lui 
tranne il nome. Rifiutando, con Maassen, l'identificazione con lo scrittore 
africano Flavio Cresconio Corippo, l'autore va ancora oltre Maassen, che 
riteneva il canonista comunque africano, adducendo certi indizi che punta
no piuttosto ad un ambiente italiano; il vescovo Liberio di Cumae (f poco 
prima del marzo 592), presentatoci quale ipotetico destinatario della dedi
ca porterebbe la collezione alla fine del VI secolo; comunque sia, per la da
tazione si resta fermi alla seconda metà dello stesso secolo. L'autore, do
vendosi accontentare fino a questo punto di aggiornare fatti più o meno ac
quisiti, riesce, invece, a offrire nuovi risultati a partire dall'analisi dei 
metodi di lavoro cresconiani. A questo proposito, infatti, egli mette in risal
to una vistosa discrepanza fra la prefazione, stilisticamente ed intelletual-
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mente ambiziosa, nonché la meticolosità critica nel trattamento dei testi 
riciclati da una parte, ed un'assoluta incapacità compositiva dall'altra. In
fatti, l'armonizzazione dei canoni, vanamente pretesa nel titolo dell'opera 
- e che ancora sei secoli più tardi Graziano con le stesse parole Concordia 
discordantium canonum proclamerà essere compito essenziale del canoni
sta - , è miserevolmente naufragato in Cresconio per il semplice fatto che 
costui non ha saputo liberarsi dairordinamento cronologico del suo model
lo. Il fulcro delle indagini sta nella tradizione, nella diffusione e nell'influsso 
storico della collezione. Quest'ultima emerge per la prima volta nell'ambito 
della controversia „dei Tre Capitoli" nell'Italia longobarda (fine del VII se
colo, prendendo forse le mosse da Bobbio), passa attraverso successi finora 
sottovalutati all'epoca dei Carolingi (con un apogeo nel IX secolo, nient'af-
fatto limitato all'Italia, ma includendo anche l'area della missione irlandese 
in Germania, dove Cresconio riesce addirittura a relegare in secondo piano 
le collezioni concorrenti), per conoscere ancora nell'XI secolo „una specie 
di seconda primavera" (p. 296), comunque limitata, questa volta, alla sola 
Italia, dove la sua parabola dopo un mezzo millenio si esaurisce nell'ambito 
di Anselmo di Lucca. Queste indagini, che ci portano attraverso tutta la 
canonistica tardoantica ed altomedievale, malgrado l'indole strettamente 
specialistico, sono comprensibili anche ai non adetti ai lavori grazie alla 
chiarezza stilistica ed argomentativa ed una ben dosata redundanza. Se
gue, per così dire, la „hardware" editoriale, cioè la descrizione codicologica 
e del contenuto, la valutazione critica e la classificazione di 19 manoscritti 
completi, più 3 incompleti e 5 frammenti, fra i quali due finora sconosciuti 
(p. 312-405), e - last, not least - l'edizione del testo completo della colle
zione sulla base del codice Oxford, Bodl. Laud. mise. 436 (primo terzo del 
IX secolo, proveniente da Würzburg), pur tenendo conto nell'apparato cri
tico di tutta la tradizione manoscritta. Con gli indici (fonti, inizi, mano
scritti, nomi di persona e di luogho, cose notevoli, pp. 801-854), che con
cludono l'opera, l'autore è venuto incontro a tutte le esigenze che oggi si 
possono rivolgere alla elaborazione critica di una collezione canonica, e l'ha 
fatto tanto bene che per il futuro probabilmente non resta altro che qualche 
aggiunta o modificazione nei dettagli. M. B. 

Giovanna Nicolaj, Cultura e prassi di notai preirneriani. Alle origi
ni del rinascimento culturale, Ius Nostrum: Studi e testi pubblicati dall'I
stituto di storia del diritto italiano dell'Università di Roma „La Sapienza" 
19, Milano (Giuffrè) 1991,145 S., ISBN 88-14-02375-1, Lit. 15.000. - Aus
gehend von der These, daß die Renaissance der Jurisprudenz im 12. Jh. ih
ren Ursprung nicht nur und ausschließlich in Bologna gehabt haben könne, 
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sondern daß es im Italien des 11. Jh. eine verbreitete höherstehende No
tars- und Richterkultur gegeben haben müsse, aus der heraus sich das 
Neue habe entwickeln können, macht sich N. auf die Suche nach diesem 
innovativen Ambiente und spürt es zunächst einmal in den notarii et indir 
ces sacri palatii auf, dem Juristenkreis also, der sich um den wandernden 
italienischen Königshof in Norditalien gebildet und von dort aus u.a. auch 
auf die Toskana ausgestrahlt hatte. Auch unter den Notaren an der päpst
lichen Kurie und in Ravenna waren schon im 11. Jh. Kenntnisse des Cor
pus iuris vorhanden. Diese Suche nach Hinweisen auf eine entwickeltere 
Rechtskultur läßt die Verf. sodann bei einem Aretiner Notar namens Pe
trus (1079-1114) enden, in dem sie mit guten Gründen den berühmten Bo
logneser Rechtslehrer Pepo wiedererkennen möchte, über dessen tatsächli
ches Wirken in Bologna nämlich keine Quellen vorliegen. Eine überaus gut 
belegte und äußerst inspirative Studie über den kulturellen Hintergrund, 
vor dem sich dann einige Jahre später, und nun wirklich in Bologna, die 
erste Juristenschule herauskristallisierte. Eine 236 Titel umfassende Bi
bliographie und ein Personen-, Sach- und Ortsindex machen dieses Büch
lein überdies zu einem nützlichen Arbeitsinstrument. A. M. 

Peter Landau, Officium und Libertas Christiana, Bayerische Aka
demie der Wissenschaften, Phil.-hist. Klasse, Sitzungsberichte: Jahrgang 
1991, Heft 3, München (Beck) 1991, pp. 96, ISBN 3-7696-1559-X. - L'o
puscolo unisce due conferenze tenute rispettivamente nel 1985 e nel 1990 
all'Accademia Bavarese di Scienze e Lettere. La prima, intitolata „Die Ur
sprünge des Amtsbegriffs im klassischen kanonischen Recht" (pp. 5-54) è 
una acutissima indagine nella storia delle fonti canonistiche, dedicata alle 
origini di certi testi, sistemati definitivamente nei titoli 1.23-32 delle De
cretali di Gregorio IX (1234), e che determinano il concetto dell'ufficio ec
clesiastico nel diritto canonico classico. Tale concetto risultava dalla so
vrapposizione, al più vecchio sistema degli ordini sacri, di una gerarchia di 
cariche, con in testa quella dell'arcidiacono. Ora, L. riesce ad individuare 
Bernardo Papiense come mediatore responsabile della trasmissione dei te
sti chiave, presenti non solo nel suo Breviarium Extravagantium (Compilatio 
I, ca. 1190), ma già nella precedente Collectio Parisiensis I (1177/9), che lo 
stesso Landau aveva attribuito tempo fa, appunto, al maestro Pavese. Ma 
egli risale ancora molto più indietro nel cammino dei testi esaminati. Ber
nardo, infatti, - aggirando un Graziano ancora saldamente aggrappato al 
vecchio sistema degli ordini sacri - ha attinto ad una piccola compilazione 
anonima, nata, a quanto pare, verso il 1000 in Italia settentrionale e tra
mandata con certe variazioni in parecchi manoscritti dell'XI e XII secolo. 
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Questa modesta Collectio de officiis ecclesiasticis, si rivela, dunque, un fon
damento della normativa dell'ufficio ecclesiastico, illustrando perciò come 
le conquiste concettuali del XII secolo affondano le loro radici in tempi più 
remoti, forse a torto considerati poco creativi, - Il secondo contributo, dal 
titolo „Die duae leges im kanonischen Recht des 12. Jh." (pp. 55-96) è im
perniato sul capitolo Duae sunt, inquit, leges del Decreto ( JL 5760; C. 19 q. 2 
e. 2), un testo famoso per la proclamazione di una lex privata nel senso della 
libertà individuale superiore alla lex publica. L'approfondito esame della 
sua tradizione canonistica conferma i sospetti di falsificazione, per la quale 
certe tracce conducono a S. Frediano di Lucca; in ogni caso sembra poco 
convincente l'attribuzione allo stesso Urbano n, visto che il testo non è do
cumentato prima del 1110. Infatti, il concetto di lex privata, „che avrebbe 
potuto portare drittamente ad una radicale delegittimazione di qualsiasi 
ordinamento ecclesiastico" (p. 60), era anacronistico per la sua epoca, e la 
canonistica non ne ha mai sviluppato il potenziale rivoluzionario. Invece, 
ha sempre limitato la lex privata al suo contesto particolare, al problema, 
cioè, se si dovesse concedere o meno ai canonici regolari la libera scelta di 
trasferirsi ad un'osservanza monastica più severa. M. B. 

Rudolf Weigand, Die Glossen zum Dekret Gratians. Studien zu den 
frühen Glossen und Glossenkompositionen, Studia Gratiana 25 e 26, Roma 
(Libreria Ateneo Salesiano) 1991, pp. 1024 in 2 volumi, Lit. 165.000. - Nel 
lontano 1937 Stephan Kuttner iniziò il suo „Repertorium der Kanonistik" 
con queste parole (p. 1): „Studiando le masse di glosse prodotte dalle gene
razioni di decretisti precedenti Giovanni Teutonico, e trasmesse in un'ab
bondante quantità di codici del Decretum, ne risulta una tale varietà del 
materiale e delle forme di tradizione che un ordinamento per il momento 
sembra impossibile". Di conseguenza egli si limitò a presentare come „indi
vidualità" ognuno dei circa 120 codici con glosse pregiovannee, accennan
do, però, già allora ai gruppi e filoni di tradizione più vasti, la cui indivi
duazione ed analisi sarebbe il compito della ricerca futura. Questo, appun
to, è il progetto finalmente realizzato dal Weigand con la presente opera, 
frutto di decenni di lavoro e riepilogo di una ventina di studi preparatori 
già pubblicati in precedenza. Alla base (parte IV: pp. 661-1004) c'è un ca
talogo aggiornato dei manoscritti contenenti glosse pregiovannee, e basta 
costatare che il loro numero rispetto all'elenco del Kuttner è aumentato di 
un centinaio bello e buono per rendersi conto del cammino percorso da al
lora; citiamo come ultima scoperta il solo ms. Brindisi, Bibl. Arcivescovile 
,Annibale De Leo' A/1, venuto alla luce solo di recente e qui (pp. 698-707) 
analizzato per la prima volta. Nel groviglio di glosse, a prima vista inestri-
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cabile, trasmesse in questi manoscritti, W. ha aperto dei varchi, concen
trandosi su pochi luoghi scelti del Decretum corrispondenti tematicamente 
ai suoi interessi e da tempo oggetto dei suoi studi (per es. D. 11 pr.-c. 6 sulla 
consuetudine, o C. 30 q. 4 sulla compaternitas). Le glosse rinvenute in questi 
luoghi, che ammontano a ca. 2100 complessivamente, vengono pubblicate 
integralmente e considerando tutta la tradizione manoscritta (parte I: 
pp. 1-392). L'operazione centrale, comunque, consiste nel riordinamento 
genetico di queste glosse, auspicato, come già detto, dal Kuttner, ed ora 
realizzato al computer con una serie di programmi elaborati appositamen
te, per le quali l'autore poteva avvalersi della provata esperienza di Gero 
Dolezalek. Se W., allo stato attuale delle sue ricerche, è riuscito ad indivi
duare 14 „composizioni" successive di glosse (parte II: pp. 393-568; per la 
terminologia cfr. le sue osservazioni chiarificatrici nei Berkeley Proceedings 
p. 249, purtroppo non riprese o aggiornate in quest'occasione), questa non 
sarà ancora, con tutta probabilità, la sua ultima parola. Infatti la „6 a e la 
7 a composizione", citate come tali ancora occasionalmente (a p. 455 ad 
es.), sono già state eliminate nel frattempo, assorbite in un complesso di 
glosse, che ora viene attribuito all'ambito dell'apparato Ordinaturus Magi
ster (cfr. pp, 449-451) - un ambito, peraltro, ancora tutto da chiarire, sia 
per quanto riguarda lo stesso Ordinaturus, sia per i suoi rapporti dialettici 
con Uguccione. Complicazioni di questo tipo sono il prezzo ovvio da pagare 
per un autentico progresso scientifico, che, d'altro canto, non solo compor
ta un riordinamento fondamentale della tradizione manoscritta, ma per
mette anche di tracciare lo sviluppo della scienza decretistica molto più 
chiaramente di prima. Ne viene confermato in primo luogo il predominio 
duraturo delle scuole bolognesi, che peraltro solo adesso si presentano con 
la vastissima gamma delle loro varie articolazioni personali e dottrinali. 
Trova inoltre conferma il ruolo chiave del già menzionato apparato Ordi
naturus Magister come crogiolo di tutto il patrimonio di glosse accumulato
si fino ad allora ed inoltre come primo apparato con una tradizione mano
scritta consistente, al quale a questo punto manca solo un nome d'autore, 
visto che lo stesso Uguccione ormai sembra costretto a cedere il posto ad 
un suo allievo non meglio conosciuto (cfr. pp. 561 sg.). Peraltro viene dedi
cata una parte propria dell'opera alla trentina di autori identificabili per 
nome ed alle loro glosse (parte EI: pp. 569-660): Paucapalea (Nr. 1), il leg
gendario allievo di Graziano, resta purtroppo un illustre sconosciuto, mal
grado tutte le fatiche dedicategli già dai tempi di Friedrich Maassen. Si 
profila, invece, sempre più interessante la poliedrica figura di Guibertus de 
Bornado (Nr. 2), noto da tempo ai diplomatisti come notaio del tribunale 
di corte del Barbarossa (cfr. il recentissimo volume, che conclude l'edizione 
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dei suoi diplomi: MGH D FI, voi, 5, p. 5s), ma emerso solo di recente come 
decretista. Mentre sembrano ormai arrivate in porto le ricerche d'identità 
sia per il magister Rolandus (Nr. 3), sia per il Cardinalis (Nr. 8), si è im
provvisamente aperto il caso di Baziano / Giovanni Bassiano, la cui identi
ficazione proposta da Annalisa Belloni viene rifiutata categoricamente da 
W. (cfr. p. 618 nota 75); chi avrà la meglio in questa controversia di non 
poco conto? Tutto sommato, l'opera offre una nuova base per la ricerca 
sulla canonistica del XII secolo. Come già accennato, i problemi non sono 
affatto diminuiti, ma si presentano ora in una luce più chiara e possono es
sere inquadrati ed affrontati più precisamente. Per il prossimo futuro c'è 
solo da augurarsi che lo stesso autore possa ancora continuare le sue ricer
che, poiché in questo momento non se ne intravedono altri con la sua pa
dronanza dei manoscritti. M. B. 

Francesco Migliorino, In terris ecclesiae. Frammenti di ius pro
prium nel Liber Extra di Gregorio IX, Roma (Il Cigno Galileo Galilei) 
1992, 226 S., ISBN 88-7831-018-2, Lit. 40.000. - Die Untersuchung be
schäftigt sich mit vier Einzelkapiteln in der Dekretalensammlung Gregors 
IX.: a) X 2.22.10: Innozenz IH., Cum Iohannes, 1209 nach Viterbo betr. Zu
verlässigkeit von neuen Beweismitteln im Appellationsprozeß und Verhält
nis von Urkunden- und Zeugenbeweis; b) X 2.24.19: Innozenz HI., Venien-
tes, 1200 nach Todi betr. prozeßrechtliche Schranken eidlicher Verpflich
tungen; c) X 3.26.11: Alexander m., Relatum est, 1168 nach Velletri 
betr. Beschränkung der Zeugenzahl in Testamenten; d) X 2.27.23: Inno
zenz HL, Cum te, 1212 nach Vico nel Lazio bzw. Guarcino betr. Aufhebung 
der Infamie in Bagatellfällen der actio iniuriarum. Nach Hinweisen auf die 
Herkunft dieser Stücke und ihren Weg bis in den Liber Extra zitiert der 
Verf. zur Interpretation viele Kanonisten des 13. Jh. An die Tatsache, daß 
die zunächst an Empfänger im Kirchenstaat gerichteten Entscheidungen 
durch Aufnahme in die rezipierten Kirchenrechtssammlungen gemein
rechtliche Qualität erlangten, knüpft er Betrachtungen über das Verhältnis 
von regionaler und allgemeiner Rechtsordnung, über den Austausch von 
römischem und kanonischem Recht und über die Gesetzgebungskompe
tenz des Papstes. M. B. 

Constantin Fasol t , Council and hierarchy. The politicai thought of 
William Durant the Younger, Cambridge studies in medieval life and 
thought, Fourth series, 16, Cambridge etc. (Cambridge University Press) 
1991, XIX, 416 S. mit 1 Kt. - Die verschiedenen Arbeiten des Vf. zu die-
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sem Thema (seit 1978) haben wünschen lassen, daß er seine Untersuchun
gen einmal zu einem runden Ganzen zusammenfüge. Er hat diese Hoffnung 
nicht enttäuscht, vielmehr ein Buch vorgelegt, das - ohne die Aufsätze 
überflüssig zu machen - die Lebenswirklichkeit des jüngeren Guillaume 
Durant ebenso sichtbar macht wie sein Denken, Anders als der gleichnami
ge Onkel, der Speculator, sein Vorgänger als Bischof von Mende, hat dieser 
Durant es mit nur einem Werk geschafft, sich über die Jahrhunderte hin
weg in Erinnerung zu halten. In der 1311 dem Konzil von Vienne vorgeleg
ten Reformschrift, bekannt unter dem irreführenden Titel De modo genera
lis concilii celebrando verlangt er insbesondere, daß die Legislations- und 
die höchste Jurisdiktionsgewalt in der Kirche sowie eine Art Oberaufsicht 
über die Verwendung der Güter auf ein periodisch einzuberufendes Konzil 
übertragen werden. Durant war ein hervorragender Jurist. Dadurch ge
lang es ihm, den jahrzehntelangen Konflikt um die Hoheitsrechte des Bis
tums Mende über die Grafschaft Gévaudan 1307 in einem Kompromiß mit 
Philipp dem Schönen beizulegen, in dem die klare Trennung zwischen pri
vatem Eigentumsrecht und Jurisdiktion zur Grundlage gemacht wurde. 
Nach der Überzeugung des Vf. habe Durant erkannt, daß indessen der 
ständigen Erweiterung der Macht der Päpste auf Kosten der Bischöfe mit 
einem Kompromiß nicht begegnet werden konnte, und deshalb in seiner 
Abhandlung gegen die aktuelle Entwicklung in der römischen Kirche das 
alte Recht hervorgehoben. Seinem Widerspruch verlieh er zunächst im 
Tractatus maior eine zugespitztere Form; als aber auf dem Konzil der - na
heliegende - Widerstand Clemens' V. deutlich wurde, entstand im Tracta
tus minor eine abgeschwächte Fassung. Die Editoren des 16. Jh. haben bei
de Arbeiten undurchschaubar vermengt, was der Vf. auf der Grundlage der 
Handschriften aufklärt. Man möchte wünschen, daß er nach diesem in
struktiven, mit Registern gut erschlossenen Buch auch eine zuverlässige 
Edition von Durants Werk vorlege. D. G. 

Ulrich Horst , Autorität und Immunität des Papstes. Raphael de 
Pornassio OP und Julianus Tallada OP in der Auseinandersetzung mit dem 
Basler Konziliarismus, Veröffentlichungen des Grabmann-Institutes, Neue 
Folge 36, Paderborn u.a. (Schöningh) 1991, XIX, 119S., ISBN 3-506-
79436-1, DM 32. - Das Ringen um das rechte Verhältnis zwischen Konzil 
und Papst durchzieht die Geschichte der katholischen Kirche in Mittelal
ter und Neuzeit. Die Auseinandersetzungen spitzten sich unter anderem in 
der ersten Hälfte des 15. Jh. zu. Im Mittelpunkt der vorliegenden Abhand
lung steht ein Traktat, welcher im Zusammenhang mit dem Basler Konzil 
(1431-1449) entstand: der „Liber de potestate concilii" mit zwei erläutern-
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den „Responsiones". H. kann glaubhaft machen, daß ihn der Dominikaner 
Raphael de Pornassio (t 1467) als Studienregens in Mailand zu Beginn des 
Jahres 1434 verfaßt hat. Kardinal Juan de Casanova OP hatte seinen Mit
bruder um das ekklesiologische Gutachten gebeten, näherhin bezüglich der 
Frage, ob ein vom Papst einberufenes und bestätigtes Konzil eine eigen
ständige Gewalt besitze. Das vermeintlich kompromißbereite Verhalten 
Papst Eugens IV., das seine Bulle „Dudum sacrum" vom 15. Dezem
ber 1433 zum Ausdruck zu bringen schien, dürfte den Anlaß dargestellt ha
ben. Der Vf. - gestützt auf die instruktiven Vorarbeiten von Raymund 
Creytens OP - geht zunächst ausführlich auf die komplexe handschriftli
che Überlieferung des Werkes ein, bevor er die Beziehung zwischen der 
Schrift und dem „Tractatus de potestate papae et concilii" von Julian Tal
lada OP beleuchtet. Dann entfaltet er die theologische Eigenart der drei 
gutachterlichen Stellungnahmen des aus Ligurien stammenden Dominika
ners und skizziert sein Verhältnis zum Basler Konzil. Ein Personenregister 
beschließt die Untersuchung. - Wie der Vf. eingehend und überzeugend 
darlegen kann, entwickelt Raphael de Pornassio im Anschluß an Thomas 
von Aquin die Primatslehre weiter und legt in scholastischer Form die ab
solute Gerichtsimmunität des Papstes dar, selbst im Häresiefall, Der 
Papstgeschichte kommt hierbei fast die Bedeutung eines eigenen locus theo-
logicus zu. Die herkömmliche papale Ekklesiologie wird erweitert, indem 
jegliche (!) Gewalt im römischen Petrusnachfolger konzentriert wird, wo
mit zugleich jeder konziliare Reformaufbruch von vornherein abgeschmet
tert wird beziehungsweise abgeschmettert werden kann. Daher erkennt H. 
zu Recht dem „Werk die Rolle eines Vorreiters" (S. 110) zu und sieht im 
Autor „den Exponenten strikt papal orientierter Kreise" (S. 107). Dem 
Werk war freilich eine breite Rezeption zur Zeit des Basler Konzils nicht 
vergönnt, auch Kardinal Casanova wollte seinem Gutachter nicht uneinge
schränkt folgen. Die konkrete, historisch greifbare Wirksamkeit der drei 
gutachterlichen Stellungnahmen war insgesamt sehr begrenzt. Daß Ra
phael de Pornassio im Zuge der reformatorischen Auseinandersetzungen 
und des I. Vaticanums nicht unbeachtet blieb, hängt mit den für seine Auf
fassungen nicht ungünstigen Zeitumständen in der Kirche, näherhin in der 
römischen Hierarchie und in den Reihen der papalen Ekklesiologen, zu
sammen. - Die Verdienste der Untersuchung liegen darin, daß das Werk 
von Raphael de Pornassio in zahlreichen Zitaten zugänglich, in den zentra
len Aussagen kritisch dargelegt und in den Gang der konziliaren Auseinan
dersetzungen eingeordnet wird. Zugleich leistet die Studie einen Beitrag 
zur Geschichtsphilosophie und -theologie sowie zu dem Themenbereich Or
den und Basler Konzil, bei welchem noch vieles zu erhellen bleibt. A. S. 
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John R. Eastman, Papal Abdication in Later Medieval Thought, 
Texts and Studies in Religion 42, Lewiston, NY (The Edwin Meilen Press) 
1990, XI, 158 S. - Aegidius Romanus, De renunciatione pape, hg. von John 
R. Eastman, Texts and Studies in Religion 52, ebd. 1992, XII, 410 S., £ 
49.95. - Verf. hat seine umfangreiche Würzburger Dissertation über Aegi
dius Romanus in mehrere Aufsätze (am wichtigsten die Biographie in Zeit
schrift für Kirchengeschichte 100 [1989] S. 318-339; vgl. ferner Augusti
niana 38 [1988] S. 129-139; Catholic Historical Review 76 [1990] S. 195-
211) und die beiden hier anzuzeigenden Bücher aufgeteilt. Im ersten behan
delt er knapp, aber informativ die theologische und kanonistische 
Diskussion der Zeit um 1300 über die Möglichkeit einer Papstabdankung 
(unter anderem bei Ramon Lull, Pier Giovanni Olivi, Ubertino da Casale, 
Peter von Auvergne, Nikolaus von Nonancour, Aegidius Romanus und Jo
hannes von Paris). Der zweite Band enthält vor allem die kritische Edition 
von „De renunciatione pape" des Aegidius. Verf. hat es gewagt, trotz des 
amerikanischen Verlags die umfangreiche Interpretation des Textes in 
deutscher Sprache zu belassen (dazu folgt am Ende ein ausführliches Resü
mee in Englisch); EDV hat das möglich gemacht, wobei man freilich über 
das Deutsch der ersten sechs hinzugekommenen Seiten der Einleitung 
schnell hinweglesen sollte. Die Edition des lateinischen Textes (bei dessen 
Herstellung Thomas Frenz behilflich war) ist gut, wenn auch nicht endgül
tig; auch bei der Identifizierung der von Aegidius benutzten Werke hat 
Verf. gute Arbeit geleistet. Der Traktat ist nur in zwei Handschriften über
liefert, einer lückenhaften vatikanischen von ca. 1400 und einer besseren 
Pariser von ca. 1312-1320, war also eher für den internen Gebrauch der 
Kurie Bonifaz' VIII. und seiner französischen Gegner gedacht. Da die Edi
tion dieses wichtigsten und umfassendsten Traktats über die Papstabdan
kung in der italienischen Gesamtausgabe der Werke des Aegidius erst für 
einen viel späteren Zeitpunkt vorgesehen ist, muß man dem Verf. dankbar 
dafür sein, bereits jetzt eine brauchbare kritische Edition vorgelegt zu ha
ben, so daß man nicht mehr auf den lückenhaften Text Blados von 1554/55 
(nach der vatikanischen Handschrift) und den noch fehlerhafteren Wie
derabdruck Roccabertis von 1695 angewiesen ist. R H, 

Pontificium Consilium de Legum Textibus Interpretandis. Acta et 
Documenta Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Recognoscen-
di. Congregatio Plenaria diebus 20-29 octobris 1981 habita, Città del Vati
cano (Typis polyglottis Vaticanis) 1991, X, 637 S. - Mit der Konstitution 
„Sacrae disciplinae leges" vom 25.1.1983 hat Papst Johannes Paul IL den 
neuen Codex iuris canonici in Kraft gesetzt. Die Auslegung und Interpre-
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tation eines solchen neuen Gesetzbuches - oder praktisch: die möglichst 
„richtige" Anwendung - wird erleichtert durch die Information über die 
Vorschläge und Diskussionen, die zu der endgültigen Formulierung der 
Texte geführt haben. Bisher sorgten dafür die jährlich erscheinenden 
„Communicationes" (seit 1969), als deren Herausgeber zunächst die „Pon
tificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo" fungierte, die 
nach der Veröffentlichung des neuen Codex umbenannt wurde in „Pont. 
Comm. Cod. Iur. Can. authentice interpretando" (Konst. „Recognito iuris 
canonici codice" vom 2. L 1984) und schließlich mit Erweiterung der Auf
gaben umgebildet (Konst. „Pastor bonus" vom 28.6.1988) zum 
„Pont. Consilium de legum textibus interpretandis". Die fortlaufende Zäh
lung der Bände der Communicationes (zuletzt 24,1992) und die Tatsache, 
daß R. Castillo Lara seit 1975 Sekretär, seit 1982 Pro-Praeses und nach sei
ner Erhebung zum Kardinal seit 25.7.1987 bis zum 25.12.1990 Praeses 
der Kommision bzw. des Consiglio war, bezeugen die Kontinuität dieser 
Institution, die ihren Namen wechselte. - In den Communicationes wur
den viele Beratungsergebnisse aus der Vorbereitungszeit des Codex veröf
fentlicht (vgl J. Fox, G. Corbell ini , Synthesis generalis laboris Pontifi-
ciae Commissionis..., in: Communicationes 13,1987, S. 262-308), und das 
geschieht noch bis heute (zuletzt Communicationes 24, 1992, S. 32-176). 
Doch nur in dem vorliegenden Band ist ein richtiges Sitzungsprotokoll mit 
Nennung aller Namen abgedruckt. Für diese letzte Plenarsitzung der 
Kommission war die Zahl der Teilnehmer beinahe verdoppelt worden 
(S. 24-26). In acht Sitzungstagen wurden sechs „Quaestiones speciales" 
und mehr als dreißig weitere Themen behandelt. Den Beschluß machte die 
einstimmige Empfehlung an den Papst, den Codex in der nunmehrigen 
Form zu publizieren. Der interessante Band enthält ein Vorwort des der
zeitigen Praeses des Consiliums (S. HI) und des Kardinals Castillo Lara 
(S. V-IX), die Dokumente zur Vorbereitung der Sitzung (S. 3-32), die 
Gutachten und Stellungnahmen zu den sechs „Quaestiones" als Unterlagen 
für die Beratung (S. 33-175), das eigentliche Protokoll der Sitzungen 
(S. 177-592), die Audienz beim Papst am 29.10. 81 (S. 593-599) und Indi-
ces (S. 601-637). Das Buch ist gewiß nützlich und hilfreich für die Juri
sten, die mit dem neuen Codex von 1983 täglich umgehen, aber es ist auch 
aufschlußreich für den Historiker, der über das eigentliche Thema - die 
Schlußphase der Beratungen über den neuen Codex - hinaus etwas erfährt 
über die Arbeitsweise einer der päpstlichen Kommissionen. Reinhard Elze 

Donne e lavoro nell'Italia medievale, a cura di Maria Giuseppina 
Muzzarel l i , Paola Gaiet t i , Bruno Andreoll i , Torino (Rosenberg & 
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Sellier) 1991, pp, 204, 28 illustrazioni, ISBN 88-7011-472-4, Lit. 28.500. -
La condizione della donna nel medioevo è stata oggetto di recenti indagini 
relative a diverse aree geografiche (basti ricordare ad esempio G. Duby-
M. Perrot, Storia delle donne. Il Medioevo, a cura di C. Klapisch-Zu-
ber, Roma-Bari 1990; cfr. QFIAB 72 [1992] pp. 598-600) su tale proble
ma è vivo il dibattito storiografico in Germania, negli Stati Uniti, in Spa
gna e in Francia. Per colmare dunque una lacuna del panorama storiografi
co italiano, i curatori si sono proposti di considerare l'entità e le 
caratteristiche del lavoro femminile, nonché il contributo che le donne die
dero all'economia nel corso del medioevo. Si tratta di problemi che Maria 
Giuseppina Muzzarelli mette lucidamente in luce (Un'introduzione dalla 
storiografia, pp. 13-27); la Muzzarelli evidenzia inoltre le difficoltà insite 
nello studio del problema: il lavoro femminile risulta infatti „interstiziale", 
quindi privo di una precisa caratterizzazione e scarsamente documentato 
nelle fonti di carattere giuridico-amministrativo, proprio perché per lo più 
finalizzato a un'integrazione del sovente difficile bilancio famigliare. Oltre 
ai casi di donne altolocate che intervengono direttamente nella stipulazio
ne di atti notarili - e ciò in prevalenza nell'alto medioevo - , la posizione 
della donna appare sempre subordinata a quella dell'uomo e così è anche 
per quanto riguarda l'esercizio di attività lavorative: la retribuzione è di 
norma inferiore e manca una regolamentazione per il lavoro femminile 
(un'unica interessante eccezione per l'area italiana è offerta dagli statuti 
dei mercanti di Piacenza, che menzionano uomini e donne sullo stesso pia
no e assoggettati a una medesima normativa). Se poi la storiografia tende a 
individuare un più attivo ruolo della donna in campo economico nel corso 
dell'alto medioevo, tale tendenza sembra cambiare di segno a partire dal 
pieno medioevo e trova significative conferme in età moderna; l'attiva par
tecipazione delle donne fiorentine alla vita economica della città a partire 
dal XIV secolo costituisce una significativa eccezione e riconferma l'impor
tanza di accurate indagini locali che permettano di verificare con maggiore 
puntualità i risultati offerti da opere di sintesi. - Passando poi all'esame 
delle singole attività nelle quali più è possibile verificare l'impegno della 
mano d'opera femminile emerge innanzitutto la filatura e la lavorazione 
dei tessuti, sebbene non manchino, già in epoca altomedioevale, attestazio
ni circa il lavoro delle donne nei campi (Bruno Andreolli, Tra podere e 
gineceo. Il lavoro delle donne nelle grandi aziende agrarie dell'alto Medioe
vo, pp. 29-40; Paolo Gaietti, La donna contadina. Figure femminili nella 
contrattualistica agraria italiana dell'alto Medioevo, pp. 41-54). Sulle at
tività in campo tessile si incentrava anche il lavoro delle Umiliate, in diver
se fasi delle lavorazione adiuvate dai frati del medesimo Ordine, i quali si 
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assumevano anche l'impegno di commerciare i manufatti, come mette in 
luce con acribia Lorenzo Paolini sulla base di un attento esame della nor
mativa dell'Ordine e delle scarse testimonianze utili (Le Umiliate al lavoro, 
pp. 141-169; dello stesso autore vedi ora anche: Le Umiliate al lavoro. Ap
punti fra storiografia e storia, Bullettino dell'Istituto storico italiano per il 
Medio Evo 7 [1991] pp. 229-265). Dopo aver considerato i campi più signi
ficativi del lavoro femminile nel medioevo, vengoni esaminati alcuni casi 
particolarmente significativi e per i quali è fino a noi giunta abbondante 
documentazione: Angela Ghinato, Le ricamatrici: un esempio ferrarese, 
pp. 83-91; Lucia Sandri, Baliatico mercenario e abbandono dei bambini 
alle istituzioni assistenziali: un medesimo disagio sociale?, pp. 93-103; 
Rossella Rinaldi, Mulieres publicae. Testimonianze e note sulla prostitu
zione tra pieno e tardo Medioevo, pp. 105-125; Daniela Gatti, Curatrici e 
streghe nell'Europa dell'alto Medioevo, pp. 127-140. - L'indagine condot
ta su scala regionale offre poi, riguardo a territori scarsamente considerati 
dalla storiografia relativa alla condizione femminile, interessanti indizi 
che, pur con peculiarità proprie, sembrano confermare le linee di tendenza 
generali: Barbara Fois, Il lavoro femminile nei condaghi sardi dell'età giu
dicale (secc. XI-XIH), pp. 55-66; Carmela Maria Rugolo, Donna e la
voro nella Sicilia del basso Medioevo, pp. 67-82. Il saggio iconografico di 
Vincenza Maugeri (Immagini del lavoro femminile nel Medioevo, 
pp. 171-204) offre infine un'utile integrazione al percorso complessivo del
l'intera miscellanea, permettendo di cogliere nel vivo di rappresentazioni 
coeve la capillare presenza delle donne nelle più svariate attività lavorati
ve. M. R A. 

Regesta Pontificum Romanorum iubente Academia Gottingensi 
congerenda curavit Rudolfus Hiestand. Germania Pontificia 10: Provin
cia Treverensis, pars 1: Archidioecesis Treverensis, congessit Egon Bos-
hof, Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 1992, XXXV, 415 S., ISBN 3-
525-36032-0, DM 160. - In diesem Band, der sich in das seit Jahren fort
schreitende Regestenwerk der Grermania Pontificia einfügt, wird nach den 
vorangegangenen Publikationen zu Mainz, Hamburg-Bremen und Köln 
mit der Bearbeitung der bereits in der Spätantike einsetzenden Überliefe
rung der Erzdiözese Trier und ihrer kirchlichen Institutionen eine wichtige 
Lücke für den Bereich der westdeutschen Kirchenprovinzen geschlossen. 
In der traditionellen Form des Göttinger Papsturkundenunternehmens 
finden sich, beginnend mit dem ins späte 10. Jh. zu datierenden, Silvester I. 
(314-335) zugeschriebenen Spurium, in dem der super Gallos et Germanos 
primatus Triers behauptet wird, sämtliche nachweisbaren Beziehungen der 
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römischen Kurie zur Trierer Erzdiözese, geordnet nach den Empfängern, 
in Regestenform nachgewiesen. Neben den eigentlichen Papsturkunden 
werden auch diejenigen der Legaten und die nicht unerhebliche Zahl der 
erkennbaren ex partibus nach Rom zielenden Kontakte (vgl. den „Elen-
chus personarum quae Romanis pontificibus litteras miserunt", S. XXIX-
XXXV) ausgewertet - an erster Stelle hier ein Schreiben von 33 Bischö
fen, darunter Agricius von Trier, an Kaiser Konstantin von 314. Trotz der 
langen Geschichte Triers liegt ein deutlicher Schwerpunkt der Überliefe
rung in der Zeit der Kirchenreform und des Investiturstreits, was ange
sichts der Konzentrierung der kirchlichen Reformbewegung im oberloth
ringisch-trierischen Raum (St. Maximin) nicht verwundert. Unter „Kon
takten", die auch aus historiographischen Quellen erschlossen sein können, 
wird ein weiter und vielfältiger Bereich verstanden, etwa wenn die Erzdi
özese Trier oder ihre Klöster und Stifte in Rechtsgeschäften Dritter be
rührt werden (z.B. Archiepiscopatus n. *360; Prüm n. *13-*16) oder der 
Erzbischof als Zeuge oder Diplomat im Verkehr mit der Kurie auftritt 
(z. B. Archiepiscopatus n. 21, n. 317 [Friede von Venedig 1177]), Erzbischof 
oder Prälaten nach Rom reisen (z.B. Archiepiscopatus n. *36) etc. Auf
grund dieser bewährt weitgreifenden Perspektive ergibt sich damit für die 
behandelten Institutionen jeweils ein geschlossenes Bild ihrer Rombezie
hungen. An Bedeutung stehen dabei Erzbistum und Kathedralkirche, fer
ner etwa St. Maximin mit seinen Fälschungen, Prüm, Maria Laach und 
Springiersbach mit wichtigen historischen Ereigniskomplexen im Vorder
grund. Mit insgesamt 449 Papst- und Legatenurkunden (darunter 195 De-
perdita) und 120 Einlaufen in Rom (davon 87 Deperdita) greift der um
fangreiche Band denn auch weit über das hinaus, was Jaf fés Papstregesten 
als Hilfsmittel bieten können, - Als wertvoll erweisen sich die Regesta 
Pontificum Romanorum auch hier wieder vor allem für landes- und lokal
geschichtliche Fragen. Konzise Überblicke über die Geschichte der bear
beiteten Institutionen, die auch als selbständige Artikel bestehen könnten, 
da sie das Stichjahr 1198 überschreiten, sind den Regesten jeweils voraus
gestellt, verbunden mit ausführlichen Angaben zur Quellenüberlieferung 
und zur erschöpfend erfaßten Spezialliteratur. Den einzelnen Regesten 
werden ihrerseits detaillierte Angaben zur Überlieferung sowie zu spezifi
schen, inhaltlichen und diplomatischen Fragen, insbesondere Echtheits
problemen, beigefügt, wobei zahlreiche vorbereitende Einzeluntersuchun
gen des Herausgebers sowie vor allem durch Franz-Rainer Erkens in den 
Apparat eingeflossen sind. Leider lassen sich die jeweiligen Vollzitate auf
grund der chronologischen Gliederung der Bibliographien oft nur nach lan
gem Suchen eruieren. Auch für den Diplomatiker, Rechts- und Kirchenhi-
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storiker bieten die Regesten, die signifikante Zitate aus dem Kontext der 
Vorlagen wörtlich übernehmen, reiches Arbeitsmaterial, mit dem etwa 
Fragen zur päpstlichen Regierungspraxis oder zur kirchlichen Rechtsge
schichte (Rechtsauskünfte des Papstes, Konfirmationen, apostolischer 
Schutz, delegierte Gerichtsbarkeit, Rolle des Schiedsverfahrens im kirchli
chen Zivilprozeß) beantwortet werden können. Ein bislang zu vermissen
des Sachregister, das mit dem vorgesehenen Registerband für die Gesamt
reihe der Germania Pontificia sicherlich erwartet werden kann, wird hierzu 
eine willkommene Erleichterung bieten. Insgesamt kann dieser neue Bau
stein des Göttinger Papsturkundenwerks die Erwartung auf baldige Fort
setzung des Unternehmens nur vergrößern. Peter Wiegand 

Paolo Diacono, Storia dei Longobardi, a cura di Lidia Capo, Scrit
tori greci e latini, Verona (Fondazione Lorenzo Valla - Mondadori) 1992, 
XLVI, 649 S., ISBN 88-04-33010-4, Lit. 50.000. - Es handelt sich um eine 
neue Textfassung des Werkes, die möglichst viel von den weiterführenden 
Forschungen berücksichtigt, die seit der Edition durch Bethmann/Waitz in 
den MGH SS rer. langob. (1878) vorgelegt wurden; letztere Edition ist 
auch für C. die Grundlage ihrer Neuausgabe. Der MGH-Text wurde vor 
allem durch viele Verbesserungen ergänzt, die sich in der von Amedeo Cri-
vellucci 1918 für das Istituto storico italiano gedruckten Ausgabe finden. 
Wenn auch grundlegende Untersuchungen zum „usus scribendi" des Pau
lus, die auch seine anderen Werke miteinbeziehen, noch ausstehen - und 
von der Bearbeiterin an diesem Platz auch nicht geleistet werden konnten 
- so hat C. in diese Richtung doch intensiv gearbeitet. Große Teile des 250 
enggedruckte Seiten umfassenden Kommentars sind philologische Hinwei
se. Es wird so ein Text geboten, der an vielen Stellen besser lesbar ist, und 
es wurde versucht, die Fehler auszumerzen, die nicht der Prosa des Paulus 
zugeschrieben werden können. Der umfangreiche Kommentarteil ist eng 
mit der italienischen Übersetzung des Originals verwoben. Hinweiszeichen 
machen auf wichtige Erklärungen und Ergänzungen aufmerksam. In der 
Einleitung wird in knapper Form ein Bild der Aktivitäten des Paulus ent
worfen und seine Langobardengeschichte als abgewogene Antwort auf die 
heftige antilangobardische Propaganda der Päpste interpretiert. C. sieht 
Paulus* Konzeption als integrierten Bestandteil des „mito politico longo
bardo", der sich in Italien schon früh entwickelte. Den Band beschließt ein 
sehr nützliches Register der in Einleitung und Kommentar zitierten Quel
len. Daß im Personen- und Ortsregister der historisch wichtige Hinweis auf 
toskanische Belange in V 40 (= p. 292) nicht aufgenommen wurde, läßt 
Zweifel an der Präzision der Indices aufkommen. W, K. 
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Walter Kienast , Die fränkische Vasallität von den Hausmeiern bis 
zu Ludwig dem Kind und Karl dem Einfältigen, hg. von Peter Herde, 
Frankfurter wissenschaftliche Beiträge: Kulturwissenschaftliche Reihe 18, 
Frankfurt (Klostermann) 1990, CXIV, 638 S., ISBN 3-465-01847-8, DM 
180. - K. hatte den Plan einer umfassenden Untersuchung des gesamten 
Lehnswesens aus der Sicht des Historikers - nicht des Juristen, Der erste 
Schritt dazu war das vorliegende Werk. An dieser Stelle muß darauf hinge
wiesen werden, daß der mit den Verhältnissen in Frankreich, England, 
Deutschland und Spanien bestens vertraute Autor sich nie speziell mit Ita
lien beschäftigte; er kannte zwar das italienische Material, verwendete es 
aber nur in „einzelnen notwendigen Ausnahmen", Damit ist der Wert der 
umfangreichen Untersuchung für jemanden, der Vasallitätsprobleme in 
Italien erforscht, zwar relativiert, aber keineswegs zu leugnen. Die von K. 
bevorzugte komparatistische Untersuchungsmethode erlaubt es ohne gro
ße Mühe, aus dem italienischen Material sich eventuell ergebende Diffe
renzen in das von K. entworfene Bild einzupassen. Genealogische Tafeln, 
Namenregister, Literaturverzeichnis und ein Schriftenverzeichnis des Au
tors runden den Band ab. W. K. 

Johann Friedrich Böhmer, Regesta Impera I: Die Regesten des 
Kaiserreichs unter den Karolingern 751-918 (926), Bd. 3: Die Regesten 
des Regnum Italiae und der burgundischen Regna, Teil 1: Die Karolinger 
im Regnum Italiae 840-887 (888), bearb. von Herbert Zielinski, Köln-
Wien (Böhlau) 1991, Xu, 402 S., ISBN 3-412-07890-5, DM 198. - 1966 er
schien der von Carlrichard Brühl und Hans H. Kaminsky mit Ergänzun
gen versehene 1. Karolingerband der Regesta Imperii (Böhmer-Mühlba-
cher-Lechner). Damals wurde die Weiterführung und Neubearbeitung der 
Regesten unter gewandeltem Aspekt beschlossen: nicht mehr als Herr
scher-, sondern als Reichsregesten. Die Konzentration der neuen Bände 
auf Teilreiche ist sicher aus arbeitstechnischer Sicht ein Gewinn und wird 
auch den z. B. mit italienischer Landesgeschichte befaßten Historiker nicht 
sehr stören. Komplizierter ist aber die Informationsmöglichkeit bei über
geordneten Fragestellungen. Die Situation wird sich bessern, wenn auch 
die anderen Teilprojekte fertig vorliegen. Diese Bemerkungen betreffen 
natürlich nicht den Bearbeiter des jetzt vorliegenden Bandes, der die Rege
sten Ludwigs IL und die Italien betreffenden Karls des Kahlen (875-877), 
Karlmanns (877-879) und Karls HI. (879-888) enthält. Z. hat gut infor
miert und präzise seine Regesten erarbeitet. Die reiche und komplexe Lite
ratur wurde überlegen bewältigt. Das Regest (t) 109 - Ludwig IL für 
S. Salvator am Monte Amiata - zeigt z. B„ daß nüchterner Bereitstellung 
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des Materials vor zwar überzeugender, aber nicht hundertprozentig siche
rer Entscheidung der Diplomatiker mit Recht in einem solchen Regesten
werk der Vorzug gegeben wurde - wenn man auch in diesem speziellen Fall 
die Parallelsetzung mit den Diplomen Ludwigs des Frommen nicht als Ar
gument anerkennen kann. Den Band beschließen zuverlässige Register. Sie 
sind nützlich auch durch die vielen Ortsidentifikationen, um die sich Z. 
sehr bemüht hat. Zu wünschen ist eine Fortsetzung der Regestenarbeit für 
Italien in gleicher gediegener Form und ein baldiges Erscheinen der ausste
henden Neubearbeitungen der Karolingerregesten, die die anderen Teilrei
che betreffen. W. K. 

Johannes Fried (Hg.), Die abendländische Freiheit vom 10. bis zum 
14. Jahrhundert: der Wirkungszusammenhang von Idee und Wirklichkeit 
im europäischen Vergleich, Vorträge und Forschungen 39, Sigmaringen 
(Thorbecke) 1991, 528 S., ISBN 3-7995-6639-2, DM 142. - Der vorliegen
de Band enthält 20 Beiträge, die sich mit verschiedenen Aspekten des The
mas beschäftigen. Aus Platzmangel können hier nur jene berücksichtigt 
werden, die methodisch richtungsweisend oder sonst für die Leser dieser 
Zeitschrift von Interesse sind. - Besondere Aufmerksamkeit verdient der 
Beitrag von Hagen Keller (S. 389-407), in welchem dieser am Beispiel 
der Freilassung sämtlicher Höriger in Bologna und Florenz methodisch 
grundlegende Überlegungen anstellt und darlegt, daß in der kommunalen 
Welt Italiens im 13. Jh. das von der Rhetorik bereitgestellte Ideal der Frei
heit kein auf Umsetzung in die Wirklichkeit dringendes Postulat war, son
dern dazu diente, aus praktischen Erwägungen erwachsene Handlungen in 
den übergreifenden Zusammenhang der Weltordnung einzuordnen, und so
mit eine sinnstiftende Funktion besaß. Hervorzuheben sind wegen ihres 
sehr differenzierten, methodisch reflektierenden Vorgehens auch die beiden 
Beiträge zu bäuerlichen Freiheitsvorstellungen: Rolf Köhn (S. 325-387) 
zeigt, daß die Motive und Formen bäuerlichen Widerstandes im 11.-
13. Jh. sehr unterschiedlich waren und lediglich auf die Verbesserung der 
persönlichen Rechtsstellung und nicht auf eine durch Herrschaf tslosigkeit 
gekennzeichnete Freiheit abzielten; Frantisek Graus (f) (S. 409-433) 
macht deutlich, daß auch bei den spätmittelalterlichen Bauernaufständen 
konkrete, auf die Wiederherstellung des „guten alten Rechts" abzielende 
Beschwerden vorherrschten und Freiheit als soziale Forderung nur selten 
auftaucht. Karl Leyser (S. 67-83) zeigt, daß die in den historiographi-
schen Quellen zum sächsischen Aufstand gegen Heinrich IV. mehrfach er
wähnte Forderung, die patriae leges und den libertatis honor der Sachsen zu 
bewahren, trotz ihrer an antiker Rhetorik orientierten Formulierung einen 
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authentischen Reflex einer für das Mittelalter erstmals erkennbaren, säku
laren Freiheitsidee darstellt; Joachim Ehlers (S. 205-219) macht demge
genüber deutlich, daß sich nicht erkennen laßt, inwieweit die in der Histo
riographie des 12. Jh. zunehmende Berücksichtigung innerweltlicher Kau
salitäten und das gleichzeitige Fehlen von prinzipieller Reflexion über die 
menschliche Willensfreiheit Rückschlüsse auf darin repräsentierte, allge
mein verbreitete Bewußtseinshaltungen zulassen. Einige Beiträge gehen 
eher begriffsgeschichtlich-deskriptiv vor: Rudolf Schieffer (S. 49-66) 
sieht die entscheidende Neuerung Gregors VII. darin, daß in dessen ekkle-
siologischer Theorie die ecclesia Romana als Garant der gesamtkirchlichen 
Freiheit gilt und daher auch die libertas der einzelnen Kirchen in ihre Ver
fügungsgewalt nehmen sollte. Brigitte Szabó-Bechstein (S. 147-175) 
bietet einen Überblick über die Entwicklung des Begriffes libertas ecclesiae 
von Gregor VTL, bis zum IAber extra, in deren Verlauf eine genaue inhaltli
che Definition durch eindeutige Rechtstitel erfolgte, ohne daß diese recht
liche Dimension transzendental-sprituelle und allgemein-menschliche Be
griffsinhalte verdrängte. - Wenngleich in diesem Band viele verschiedene 
Aspekte des hoch- und spätmittelalterlichen Freiheitsbegriffes behandelt 
werden, ist doch zu bedauern, daß der konkrete, oft sehr komplizierte 
„Wirkungszusammenhang von Idee und Wirklichkeit" nur in einigen Fäl
len deutlich herausgearbeitet wird oder herausgearbeitet werden kann. 
Der im Titel gleichfalls angesprochene „europäische Vergleich" erscheint 
kaum möglich, da sich einerseits die überwiegende Mehrheit der Beiträge 
auf das Gebiet des Deutschen Reiches bezieht, andererseits jeder Beitrag 
einen anders gelagerten Problemzusammenhang behandelt, so daß regio
nale Unterschiede des Freiheitsverständnisses und seiner Realisierungs
möglichkeiten in einem europäischen Rahmen noch nicht hinreichend faß
bar werden und durch vertiefende Forschungen herausgearbeitet werden 
müßten. Joachim Dörrig 

Eckhard Müller-Mertens, Wolfgang Huschner, Reichsintegra
tion im Spiegel der Herrschaftspraxis Kaiser Konrads Et., Forschungen zur 
mittelalterlichen Geschichte 35, Weimar (Böhlau Nachfolg.) 1992, 452 S., 
ISBN 3-7400-0809-1, DM 112. - Untersuchungen über die aus den Quellen 
in direkter Aussage zu gewinnenden Vorstellungen vom Reich, die die Zeit
genossen - wie etwa der König, seine Umgebung, die Kanzlei, Geschichts
schreiber und Literaten - erkennen ließen, regten M.-M. zu den Fragen 
an, die hier an die überlieferten Königsurkunden Konrads IL gestellt wer
den. Den „literarischen" Quellen sollte die Wirklichkeit in der tagtäglichen 
Regierungstätigkeit des Königs gegenübergestellt werden; man wollte 
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Herrschaftspraxis besser verstehen. Dazu wurde eine quantifizierende Me
thode entwickelt, die die Zahl der Urkunden, die Länge der Königsaufent
halte, die Zahl der Urkundenempfänger mit den verschiedenen histori
schen Landschaften des Reiches in Verbindung brachte. Die auf die Zeit
komponente der Königsaufenthalte in den einzelnen Regionen 
ausgerichteten Itinerarstudien waren die nötige Basis für die Organisation 
der Vorstellungen, die quantitative Zuordnung der Urkunden zu Ausstel
lungsort, Empfänger und lokalem Betreff bildeten dann das Material für 
die Aussage. M.-M. hat diese Methode für Einsichten in „die Reichsstruk
tur im Spiegel der Herrschaftspraxis Ottos d. Gr." benutzt; sein 1980 mit 
diesem Titel erschienenes Buch mußte allerdings noch auf die Bearbeitung 
der Situation in Italien verzichten. Nun hat er es unter Mithilfe einiger 
Schüler unternommen, auch die Herrschaftszeiten der anderen Kaiser aus 
ottonischem und salischem Hause zu untersuchen. In diesen Rahmen ge
hört der vorliegende Band. H. versucht hier „Die Reichsstruktur und 
-integration im Spiegel des ,iter regis per regna'" darzustellen, M.-M. „Die 
Reichsstruktur im Lichte der königlichen Urkundenpraxis". Hier wird Ita
lien nun miterfaßt. Methodisch überzeugend sind die Itinerarstudien, bei 
denen es H. gelingt, für ca. 90% der Regierungszeit den Aufenthalt Kon
rads in einer der Landschaften des Reiches als sicher oder mindestens sehr 
wahrscheinlich nachzuweisen. Glaubhaft sind die aus Dauer und Häufig
keit der Präsenz in einer Zone gezogenen Schlüsse auf die Wichtigkeit der 
einzelnen Gebiete im Regierungskonzept des Herrschers. Für Italien be
deutet das: die gängige Forschungsmeinung, die Apenninhalbinsel sei nur 
ein Nebenland im Regierungskonzept der Könige gewesen, ist nun minde
stens für Konrad IL zu revidieren. Erkennbare Abnahme der Herrscher
präsenz ist nicht schon südlich der Alpen, sondern erst südlich des Apennin 
festzustellen. Nur Mittel- und Süditalien sind Fernzonen der Herrschaft. 
Problematischer scheint die von M.-M. im zweiten Kapitel angewendete 
Methode, die die drei Komponenten Urkundenzahl, Empfänger und lokale 
Betreffe zu kombinieren versucht. Diese Methode ignoriert, daß im Groß
teil der Fälle die Entscheidung darüber, ob eine Urkunde ausgestellt wur
de, darauf basierte, daß ein Gesuch um Privilegierung an den Herrscher 
herangetragen wurde. Wieviele solcher Gesuche wurden vom König abge
lehnt? Wie oft ergriff er selbst die Initiative? Da man andererseits nicht an
nehmen kann, daß ein Feind des Herrschers diesen um Privilegierung bat, 
möchte man eher glauben, daß es die „Parteienlandschaft" ist, die sich in 
den Diplomen spiegelt. Aber auch bei einem solchen Schluß sind Bedenken 
über die Präzision der Methode anzumelden. Auf S. 227 wird z. B. ausge
führt, daß fast alle italienischen Empfänger von Konrad-Diplomen nörd-
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lieh der Linie Arno-Arezzo-Rimini zu finden sind. Das ist, was die südliche 
Toskana und das nördliche Latium anbelangt, nicht besonders verwunder
lich, denn welcher Urkundenfonds aus dieser Zone ist denn erhalten, in 
dem ein Diplom Konrads überliefert sein könnte? Die einzig möglichen wä
ren Volterra, Farfa und S. Salvatore am Monte Amiata, und in den letzte
ren beiden gibt es wirklich solche Diplome. So scheint z. B* in diesem Fall 
die Zusammenfassung nicht akzeptabel, daß nur die nördliche Mark Tus-
zien mit dem Arnotal in die Königsherrschaft Konrads deutlich eingebun
den gewesen sein soll. Kurz: die benutzte quantitative Methode kann zu 
überzeugenden neuen Erkenntnissen führen, scheint aber noch nicht in al
len Bereichen ausgefeilt genug, um immer sichere Ergebnisse zu erhalten. 
Das Material ist im Anhang in vielen Tabellen aufbereitet. Vielleicht sollte 
man sich noch Gedanken machen über die graphische Visualisierung eini
ger statistischer Werte, Auch der Itinerarkalender könnte auf diese Weise 
sicher besser „lesbar" gestaltet werden. Ein gutes Register beschließt den 
Band. Auf einen interessanten Exkurs von H., „Die verfassungsrechtliche 
Stellung der Region Trient-Bozen-Vintschgau im Reichsverband", muß 
noch hingewiesen werden. W. K. 

Papsturkunden in Frankreich. Neue Folge 8: Diözese Paris I. Urkun
den und Brief Sammlungen der Abteien Sainte-Geneviève und Saint-Victor, 
bearb. von Dietrich Lohrmann unter Mitarbeit von Gunnar Teske. Mit 
einem Geleitwort von Karl Ferdinand Werner, Abhandlungen der Akade
mie der Wissenschaften in Göttingen, Philologisch-Historische Klasse, 
Dritte Folge 174, Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 1989, 423 S., 
ISBN 3-525-82458-0, DM 228. - Eine weitere wichtige Papsturkunden
edition von D. Lohrmann, dem auch nach seinem Weggang vom Deut
schen Historischen Institut in Paris an die Technische Hochschule Aachen 
die Leitung der Gallia Pontificia obliegt, gilt es hier kurz anzuzeigen. Den 
Fortgang der Papsturkundeneditionen beziehungsweise der Gallia Pontifi
cia behandelte in einer erweiterten Perspektive ein Kongreß über „UEglise 
de France et la Papauté (X e-Xin e siede)", den das DHI Paris und die 
École nationale des chartes vom 17. bis 19. Oktober 1990 in Paris veranstal
teten (siehe den Tagungsbericht von Rolf Grosse in Francia 18,1 [1991] 
S. 161-164). - Der eigentlichen Edition ist eine umfangreiche Bibliogra
phie und ein ausführlicher Archivbericht zu den beiden Abteien Sainte-Ge
neviève und Saint-Victor im Pariser Quartier latin vorangestellt. Interes
sant für römische Belange dürften die Hinweise auf S. 62-64 sein, welche 
auf Briefe betreffend den Subdiakon Alexius eingehen. Zum Studium war 
dieser römische Adelige - seine genaue familiäre Herkunft bleibt anschei-
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nend umstritten - nach Paris gegangen. Im Jahre 1161 war er in die Kom
munität von Saint-Victor eingetreten, nachdem seine Erhebung zum Kar
dinal nicht zustande gekommen war. Die 29 Zeugnisse zu ihm, im folgen
den vollständig ediert, sind in den Briefsammlungen von Saint-Victor 
überliefert. Unter den Quellen sind 12 Empfehlungsschreiben für Alexius -
vor den 1. September 1159 zu datieren - bemerkenswert, welche Bezug auf 
seine geplante Rückreise an die römische Kurie nehmen, unter anderem 
von den Kardinalbischöfen Gregor von Sabina und Julius von Praeneste. 
Der Editor wertet dieses Quellenmaterial als „eine in ihrer Reichhaltigkeit 
einzigartige Gruppe" (S. 62). Insgesamt umfaßt der Editionsteil 191 Ur
kunden und Briefe aus der Zeit von 1107 bis 1196 für Sainte-Geneviève und 
Saint-Victor, zudem einige Urkunden aus der Zeit von 1108 bis zum ausge
henden 12, Jh. für Regularkanoniker anderer Diözesen (Nr. 192-200). Ans 
Ende der Publikation sind ein Initien-Verzeichnis, eine Konkordanz zu 
Jaffé, Regesta pontif icum Romanorum, xmd Luchaire, Études sur quelques 
manuscrits de Rome et de Paris, Paris 1899, ein Aussteller- (ohne Päpste) 
und ein Empfängerverzeichnis gesetzt. - Das Gesamturteil zu diesem Edi
tionsband läßt sich dahingehend zusammenfassen, daß das Urkundenma-
terial, welches nicht nur für Studien zur Geschichte der Stadt Paris, Frank
reichs und des Papsttums bedeutsam ist, in diplomatisch vorbildlicher 
Weise erschlossen wird. A. S. 

Mary Stroll, Symbols as Power. The Papacy following the Investi
ture Contest, Brill's Studies in Intellectual History 24, Leiden, New York 
u.a. (Brill) 1991, 238S., 44 Abb., ISBN: 90-04-09374-5, Hfl. 140, - Mit 
dieser Untersuchung knüpft S. an ihr 1987 in gleicher Reihe erschienenes 
Werk „The Jewish Pope. Ideology and Politics in the Schism of 1130" an, in 
welchem sie im Anschluß an P. Palumbo, W. Maleczek und T. Reuter 
nachwies, daß es weniger weltanschauliche Unterschiede als vielmehr 
machtpolitische Ambitionen verschiedener kurialer Parteien waren, die 
das Schisma auslösten. Während S. damals von den schriftlichen Quellen 
ausgegangen war, untersucht sie nun die Vorstellungen von der Rolle des 
Papsttums bei Calixt II. (1119-1124, S. 1-92), Anaclet IL (1130-1137, 
S. 93-149) und Innozenz II. (1130-1143, S. 149-208) anhand der Verände
rungen im kurialen Zeremoniell, in der päpstlichen Liturgie und bei der 
von diesen Päpsten angeregten künstlerischen Tätigkeit. Dabei kommt sie 
zu dem Ergebnis, daß Calixt IL auch nach der Unterzeichnung des Worm-
ser Konkordats eine Unterordnung des Kaisers unter den Papst anstrebte 
und die herrscherlichen Aspekte des Papsttums besonders hervorhob. An 
diese Vorstellungen hat Innozenz IL deutlich angeknüpft und sich als „im-
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penai pope" (S. 180) präsentiert, während Anaclet IL sich in einer an früh
christlichen Formen orientierten Kunst enger an die durch Gregor L ver
körperte Tradition eines pastoral ausgerichteten Papsttums anschloß. -
Zwar ist es zu begrüßen, daß sich S. einem oft vernachlässigten Quellenma
terial widmet, doch bleiben die von ihr vorgelegten Deutungen oft ein we
nig oberflächlich. Ein Grundproblem besteht darin, daß S. allzu einseitig 
die politische Dimension der von ihr untersuchten, oft sehr vieldeutigen 
Quellenstücke beachtet und andere Bedeutungsinhalte ausblendet. Daher 
erscheinen alle zwischen 1120 und 1140 in Rom entstandenen Kunst- und 
Bauwerke als bloße Produkte einer durch ein festumrissenes Programm 
bestimmten päpstlichen Propaganda. Für manche Schöpfungen wie die 
Lateranfresken mit der Darstellung der triumphierenden Reformpäpste 
oder der Krönung Lothars HI. ist dieser unbezweifelbar programmatische 
Charakter längst erkannt worden, während S.s Bemühungen, weitere 
Quellen in ähnlicher Weise zu deuten, nicht immer überzeugen. So entbehrt 
z. B. ihr Versuch, den Krönungsordo Cencius' IL zu einem das Kaisertum 
bewußt herabsetzenden Werk Calixts IL zu erklären, einer hinreichenden 
Grundlage. Neben diesen inhaltlichen Schwachpunkten finden sich auch 
formale Mängel, Mehrfach ist die Nichtberücksichtigung einschlägiger 
Untersuchungen zu Einzelproblemen festzustellen; z. B. vermißt man bei 
der Behandlung Paschalis' II. (S. 57-77) sämtliche Untersuchungen von 
U.-R. Blumenthal oder bei der Erörterung des Patricius-Titels (S. 70-75) 
die Arbeiten von J. Deér und H. Vollrath. Zudem finden sich zahlreiche 
Druckfehler (S. Giovanni avanti Porta Latina, S. 114; S. Paulo fuori le 
Mura, S. 93 u.ö., Isadore Mercator, S. 108). - Zwar ist der von S. vertrete
nen These, daß auch in Kunst, Zeremoniell und Liturgie die Päpste nach 
dem Investiturstreit - mit Ausnahme Anaclets IL - die Konzeption einer 
päpstlichen Monarchie weiterentwickelten, zuzustimmen, doch bedürfen 
die von ihr hierfür vorgebrachten Belege einer erneuten kritischen Über
prüfung. Joachim Dörrig 

Michael Hörn, Studien zur Geschichte Papst Eugens IH. (1145-
1153), Europäische Hochschulschriften, Reihe 3: Geschichte und ihre 
Hilfswissenschaften 508, Frankfurt am Main etc. (Peter Lang) 1992, 
486 S., ISBN 3-631-44194-0, DM 99. - Die bei Alfons Becker in Mainz ge
schriebene Dissertation ist eine auf intensiver Quellen- und Literatur
kenntnis beruhende Darstellung der Geschichte des Zisterzienserpapstes. 
Die Arbeit bietet zwar wenige spektakuläre neue Fakten, ist jedoch reich 
an Versuchen, bei manchen Fragen bisher unterschiedliche Auffassungen 
gegeneinander abzuwägen, die verschiedene Autoren bei der Beschäftigung 
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mit den Problemen um Eugen IH. vorlegten. Oft entscheidet H. sich für 
eine der schon vorgetragenen Lösungen, oft für eine neue, häufig aber für 
gar keine, weil die Quellen auch nach intensivem Studium keine sichere 
Aussage erlauben. Die gut geschriebene und intensiv dokumentierte Dar
stellung beginnt mit dem Problem der Herkunft des Papstes. Hier werden 
einige phantasievolle Zuweisungen zurückgestutzt: „ist unbekannter Her
kunft, stammt aus Pisa, sein ursprünglicher Name lautet Bernardus." Er 
ist als vicedominus in Pisa, als Mönch in Clairvaux, als Abt in Trefontane 
(Rom) vor seiner Papstwahl nachzuweisen* Kardinal war er wohl nie. 
Wahrscheinlich wurde er gewählt, weil er als unbestechlich galt und sich 
gegen die Korruption in der päpstlichen Verwaltung wendete. So konnte 
man der weit verbreiteten Kritik am Gebaren der Kirche die Spitze neh
men. Die folgenden Kapitel beschäftigen sich mit Eugens Kontakten zu 
den Kaisern Konrad HI. und Friedrich I. und seinen Aktionen im Deut
schen Reich, mit seiner Haltung und Politik gegenüber Frankreich - hier 
auch die Kreuzzugsprobleme - , England und Spanien-Portugal Dann 
wird über stadtrömische Opposition und Arnold von Brescia diskutiert. 
Diese Problematik überkreuzt sich mit der der politischen Kontakte zu 
den deutschen Kaisern. Vielleicht hier etwas zu kurz gekommen ist die neu 
konzipierte Territorialpolitik im Kirchenstaat - die allerdings ihre reifen 
Früchte erst später trug. Es folgen Bemerkungen zum Kardinalskolleg: 
viele Zisterzienserkardinäle; bei der Berufimg die Bevorzugung von juri
stisch gebildeten Kandidaten; der Kreis noch politisch relativ geschlossen; 
eine Polarisierung erst nach Eugens Pontifikat. In einem Abschnitt wird 
die Würdigung des Papstes durch drei bedeutende und gut informierte 
Zeitgenossen besprochen, nämlich durch Johannes von Salisbury, durch 
Gerhoch von Reichersberg und durch den Lehrer Eugens, Bernhard von 
Clairvaux. H. kristallisiert einige Punkte aus der Überlieferung heraus, die 
Persönlichkeit und Charakter des Papstes betreffen: keine „Führungsqua
litäten", Mißtrauen gegenüber seinen Beratern, mangelnde Entschluß
kraft, aber Demut, Bescheidenheit, Unbestechlichkeit und ernsthaftes Be
mühen um die Reform der Kirche. Wie H. selbst eingesteht (S. 238), konn
ten viele Aspekte von Eugens Pontifikat nicht ausreichend berücksichtigt 
werden, wie z. B. sein Verhältnis zu den neuen monastischen Bewegungen 
der Zeit und zu den Bischöfen. Die erarbeiteten Informationen zeigen aber: 
Eugen war kein schwacher Papst. Seine Kirchenreform kam über Ansätze 
zwar nicht hinaus, dennoch erschien sein Pontifikat „im Rückblick man
chem als eine Zeit der Hoffnung und Rückbesinnung auf christliche Wer
te". Im Anhang werden 12 Urkunden abgedruckt, wobei unklar bleibt, 
warum Nr. 1 von 1107 Mai 5, aus dem Staatsarchiv Pisa, eine Fälschung 
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sein soll. Nützlich die Regesten mit schematischer Karte, die Eugens Itine-
rar nördlich der Alpen belegen. Orts- und Personenregister beschließen 
den Band. W. K. 

Christoph Rei singer, Tankred von Lecce. Normannischer König 
von Sizilien 1190-1194, Kölner Historische Abhandlungen 38, Köln, Wei
mar, Wien (Böhlau) 1992,302 S. mit Abb., ISBN 3-412-02492-9, DM 88. -
Pier Fausto Palumb o, Tancredi conte di Lecce e re di Sicilia e il tramonto 
dell'età normanna e il regesto degli atti di Tancredi e Guglielmo HI0, Bi
blioteca dell'Istituto per la storia del Mezzogiorno 2, Roma (Istituto per la 
storia del Mezzogiorno) 1991, 336 S., Lit. 60.000. - Tankred von Lecce -
der letzte König aus der Hauteville-Dynastie auf dem sizilischen Königs
thron - hat in der modernen Geschichtsschreibung kaum Interesse erregt, 
wird doch seine Herrschaft allgemein als unbedeutendes Intermezzo zwi
schen dem Tode Wilhelms EI. und der Regierungsübernahme durch Hein
rich VI. im Königreich Sizilien angesehen. Wer sich über seine Person in
formieren wollte, war gezwungen, auf die Arbeiten Ottendorfs und Chalan-
dons zurückzugreifen, die beide um die Jahrhundertwende erschienen und 
heute in vielen Punkten überholt sind. Nachdem H. Zielinski 1982 die kri
tische Edition der Tankred-Urkunden vorgelegt hatte, unterzogen sich un
abhängig voneinander ein deutscher und italienischer Historiker der Auf
gabe, eine Monographie über Tankred zu schreiben. Beide Arbeiten bieten 
zunächst eine chronologische Darstellung des Lebens Tankreds (Reisinger, 
S. 8-184; Palumbo, S. 1-207) mit einer Vorausschau auf die Eroberung 
des Regno durch Kaiser Heinrich VI. nach dem Tode Tankreds. Bezüglich 
Geburt, Jugendjahren und der Rolle Tankreds als Graf von Lecce kommen 
beide Autoren zu nahezu analogen Forschungsergebnissen, wobei P.s Dar
stellung im allgemeinen breiter angelegt ist. Hervorzuheben ist, daß P. 
neue Forschungsergebnisse bezüglich der mütterlichen Verwandtschaft 
Tankreds vorlegen kann. R. geht anschließend ausführlich auf die Heirats
verhandlungen, die zur Eheschließung der Konstanze von Hauteville mit 
Heinrich VI. führten, auf die Frage des Treueeides, den Tankred wohl 1185 
der künftigen Kaiserin leistete, und auf die Probleme der Wahl und Krö
nung Tankreds ein. Hier fällt die Arbeit P.s deutlich ab, da er diese für den 
weiteren Gang der Ereignisse entscheidenden Fragen nur am Rande be
handelt und neuere, vor allem deutschsprachige Literatur (Baaken, Wolter 
und Kölzer) in keiner Weise rezipiert. Ebenso fehlt bei P. eine systemati
sche Untersuchung der Rechtsbasis der drei Thronprätendenten (Tan
kred, Konstanze, Heinrich VI.), wie sie hingegen R. vornimmt. Bei der Be
handlung des Königtums Tankreds (1190-1194) gelangen beide Autoren 
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zu teilweise unterschiedlichen Chronologien und Interpretationen der Er
eignisse. So sieht P. in der Auslieferung der Konstanze seitens Tankreds an 
einen päpstlichen Legaten schlechthin die politische Fehlentscheidung des 
letzten Normannenkönigs, da jener sein wichtigstes Faustpfand ohne ent
sprechende Garantien aus der Hand gab. R. beurteilt diesen Schachzug 
hingegen weniger kritisch, da der Normanne in seiner schwierigen Lage auf 
die Unterstützung des Papstes angewiesen war und hoffte, in Cölestin III. 
einen ehrlichen Friedensmakler zu finden. Chronologische Differenzen sol
len nur an einem Beispiel erläutert werden: P. (S. 154f.) legt die Eheschlie
ßung von Tankreds ältestem Sohn Roger mit der byzantinischen Prinzes
sin Irene auf den Juni 1193, während R. (S. 159 Anm. 664) für das Frühjahr 
1192 plädiert. Grundsätzlich bleibt festzuhalten, daß sich angesichts der 
schmalen Quellenbasis gerade im Hinblick auf die Chronologie häufig kei
ne sicheren Ergebnisse gewinnen lassen. Grundverschieden ist der Aufbau 
des zweiten Teils der beiden Monographien. Während P. sich auf den Wie
derabdruck eines erstmals 1955 erschienenen Aufsatzes über die Zerstreu
ung der Tankred-Urkunden nach 1194 (S. 211 ff.) und der Regesten der Ur
kunden Tankreds und Wilhelms HI. (ebenfalls 1955 erstmals erschienen, 
nun aber auf Basis der Edition Zielinskis erweitert, S. 243ff.) beschränkt, 
fügt R. (S. 185 ff.) einen systematischen Teil an, in welchem die Politik des 
letzten Normannenkönigs gegenüber dem Adel, den Städten und den eth
nischen Minderheiten sowie Grundprobleme seiner Außenpolitik (Bezie
hungen zum Papsttum und den europäischen Mächten) erörtert werden. 
Auch in der abschließenden Beurteilung der Person Tankreds gehen die 
Meinungen der beiden Autoren teilweise auseinander. Würdigen beide 
Tankreds Herrscherleistung durchaus positiv, so divergieren die - freilich 
spekulativen - Meinungen über die Erfolgsaussichten des Normannen, 
dem Angriff Heinrichs VI. von 1194 auf das Regno erfolgreich zu begegnen. 
P, (S. 163f.) beurteilt angesichts der gewaltigen militärischen Übermacht 
des Kaisers die Möglichkeiten des Enkels Rogers II. auf erfolgreichen Wi
derstand wohl zu Recht skeptisch, während R. (S. 271) die Chancen Tan
kreds, sich zu behaupten, wesentlich günstiger einschätzt, - Resümierend 
bleibt festzuhalten, daß insgesamt die Arbeit Reisingers jener Palumbos 
vorzuziehen ist, da ersterer die Materie klarer und prägnanter erfaßt. 
Doch weist auch die Monographie des deutschen Historikers in der Biblio
graphie zum Teil beträchtliche Lücken auf. So fehlen die für die Problema
tik grundlegenden Arbeiten von C. D. Poso über den Salento in normanni
scher Zeit, von E. Cuozzo über die Militärorganisation der Normannen 
und von K. A. Kehr über das Urkundenwesen der normannischen Könige, 
sowie die Aufsätze von C. A, Garufi (Archivio storico per la Sicilia orienta-
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le 9,1912) und von G. Antonucci (Rinascenza Salentina 11,1943) über die 
Grafen von Lecce Gottfried von Montescaglioso und Robert de Biccaro 
und - last not least - auch von P. F. Palumbo über das Kloster S. Giovan
ni Evangelista in Lecce (Archivio storico pugliese 5,1952). 

Andreas Kiesewetter 

Wolfgang Stürner, Friedrich IL Teil 1: Die Königsherrschaft in Si
zilien und Deutschland, Gestalten des Mittelalters und der Renaissance, 
Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1992, 292 S. mit 11 Abb. 
und 1 Stammtafel, ISBN 3-534-04136-4, DM 49. - Nur wenige Herrscher
persönlichkeiten haben in der Geschichtsschreibung solche Aufmerksam
keit gefunden wie Kaiser Friedrich IL Obwohl mit dem Schrifttum über 
den Staufer heute bequem eine mittlere Bibliothek gefüllt werden könnte, 
fehlt eine Gesamtdarstellung des Lebens des Kaisers auf der Basis der 
neuesten Forschung, sieht man von D. Abulafias leider ohne Quellenbelege 
verfaßter und nicht unumstrittener Monographie ab. Stürner hat sich der 
Aufgabe unterzogen, diese schmerzlich empfundene Forschungslücke 
durch ein zweibändiges Werk zu füllen, von welchem nun der erste Teil
band, welcher den Beginn der Regierung Friedrichs IL behandelt, vorliegt. 
Insgesamt läßt sich feststellen, daß dieser Versuch rundum geglückt ist. In 
vier übergreifenden Kapiteln werden die Herrschaftsgrundlagen Fried
richs (normannisches und staufisches Erbe), die Jugend des Staufers, der 
staufisch-welfische Thronstreit und die Sicherung der Machtstellung des 
Staufers in Deutschland nach seiner Wahl zum Römischen König behan
delt. Hervorzuheben ist, daß der Vf. nicht nur die bisherige Forschung zu
sammenfaßt, sondern selbst Grundlagenforschung an den Quellen getrie
ben hat, weshalb es ihm gelingt, zahlreiche Irrtümer, welche sich noch in 
den neuesten Darstellungen finden, auszuräumen. So widerlegt Stürner 
z.B. schlüssig die Legende vom „Gassenjungen" Friedrich II., der ohne 
Aufsicht auf den Straßen Palermos herumstreunte und auf diese Weise sei
ne „Bildung" erhielt (S. 106ff.). Besondere Beachtung verdient auch das 
vorzügliche Kapitel über den Ausbau der staufischen Hausmacht in 
Deutschland in den Jahren 1212 bis 1220; ein Punkt, der in den Monogra
phien, die bisher über Friedrich verfaßt wurden, in der Regel auf wenigen 
Seiten abgehandelt wurde. Unerhebliche Detailfehler (so kamen die ersten 
Normannen im Gegensatz zur Behauptung Stürners, S. 16, nicht erst 1015, 
sondern schon 999 nach Süditalien, wie H. Hoff mann nachgewiesen hat) 
können den Wert der Arbeit in keiner Weise beeinträchtigen. Allein in ei
nem Punkt vermag sich der Rezensent nicht der Meinung des Autors anzu
schließen: Nach Stürners Interpretation (S. 249) war mit der Wahl Hein-
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richs (VII.) zum deutschen König 1220 noch keine Vorentscheidung für den 
Fortbestand der Unio Regni ad Imperium gefallen, da es Papst Honorius 
EQ. immer noch möglich gewesen wäre, einen eigenen Gubernator für das 
Königreich Sizilien zu ernennen. Es bleibt allerdings mehr als fraglich, ob 
angesichts der realen Machtkonstellation noch Möglichkeiten blieben, ei
nen solchen Schritt auch gegen den Willen des Kaisers durchzuführen. Auf 
jeden Fall sieht man dem baldigen Erscheinen des zweiten Bandes mit Er
wartung entgegen. Andreas Kiesewetter 

Enrico Pispisa, Il Regno di Manfredi. Proposte di interpretazione, 
Historica 4, Messina (Sicania) 1991,441 S. mit Abb., ISBN 88-7268-031-X, 
Lit. 36.000. - König Manfred - der letzte Staufer auf dem sizilischen Kö
nigsthron (1258-1260) - wird allgemein nur als Epigone seines Vaters, 
Kaiser Friedrich IL, angesehen, der keinerlei innovatives Element in die 
Politik des Regno eingeführt habe. Entsprechend gering war das Interesse 
der Forschung an seiner Persönlichkeit. Von deutscher Seite befaßten sich 
allein die alte Arbeit von Schirrmacher, einige Dissertationen aus der 
Schule K. Hampes (Karst, Arndt, Bergmann) sowie verschiedene Aufsätze 
R. Davidsohns und F. Schneiders mit seiner Person und Problemen seiner 
Regierung. Noch stärker vernachlässigte die italienische Geschichtsschrei
bung, wo allein Arbeiten Morghens und Palumbos anzuführen sind, die 
tragische Gestalt des Staufers. E. Pispisa, bereits durch eine Monographie 
über Nicolò di Jamsilla als hervorragender Kenner der Materie ausgewie
sen, gelingt es, zumindest in zahlreichen Punkten diese Forschungslücke zu 
schließen. Der Autor beschränkt sich in seiner Darstellung nach einer kur
zen chronologischen Übersicht über das Leben Manfreds (S. 9-26) auf die 
Innen- (S. 27-267) und Außenpolitik (S. 269-359) des Staufers, behält es 
sich aber vor (S. 7), an anderer Stelle auf Probleme des wirtschaftlichen 
und kulturellen Lebens im Königreich Sizilien um die Mitte des 13. Jh. ein
zugehen. Im Abschnitt über die Innenpolitik untersucht der Messineser 
Mediävist systematisch die Beziehungen Manfreds zum Adel, zu den Städ
ten und zur Kirche, sowie die Organisation der Zentralverwaltung und die 
Machtverhältnisse innerhalb des Regno. P. gelingt es dabei zu zeigen, daß 
Manfred keineswegs nur den von Friedrich II. eingeschlagenen Bahnen 
folgte, sondern eine durchaus neue „Politik der Diagonale" betrieb, die das 
väterliche Erbe mit eigenen Ideen verknüpfen und den Staufern somit neue 
Anhänger gewinnen sollte. Der entscheidende Bruch mit der Tradition 
Friedrichs IL zeigte sich vor allem im weitgehenden Verzicht auf den auto
kratischen Regierungsstil des Vaters; könnte doch Manfreds Herrschafts
konzeption als „dezentralistisch-oligarchisch" beschrieben werden. Sym-
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bolisch steht für diesen Wandel die stärkere Beteiligung der Familienmit
glieder (vor allem des Lancia-Clans) an der Herrschaftsbildung sowie der 
Versuch, neben dem streng hierarchischen Verwaltungsapparat, wie ihn 
der Kaiser geschaffen hatte, wieder eine Administration auf „horizontaler 
Ebene" einzuführen, was vor allem in der Schaffung eines Netzes von Graf
schaften, mit welchem das Regno durchzogen wurde, zum Ausdruck kam. 
Manfreds Außenpolitik war hingegen nahezu ausschließlich von dem Ver
such bestimmt, mit dem Papsttum zu einer Einigung zu gelangen. Dieser 
für das politische Überleben des Staufers grundlegenden Prämisse waren 
alle anderen außenpolitischen Ziele untergeordnet. Da Manfreds Versuche, 
mit den Guelfen Italiens eine Allianz zu schließen und die lateinische Herr
schaft in Konstantinopel wiederherzustellen, die tragenden Pfeiler dieser 
außenpolitischen Konzeption waren, können wir in dem Staufer eher den 
außenpolitischen Wegbereiter Karls von Anjou als den Nachfolger Fried
richs sehen. Scheitern mußte diese „defensive Außenpolitik", deren Endziel 
allein die Anerkennung Manfreds als König von Sizilien war, schließlich an 
der Tatsache, daß es dem Staufer doch nicht gelang, sich völlig von der vä
terlichen Erblast zu befreien, weshalb er immer wieder zu unglücklichen 
Improvisationen greifen mußte. Dies ist um so bedauerlicher, als somit die 
große Möglichkeit verspielt wurde, ein unabhängiges und dauerhaftes sizi-
lisches Nationalkönigtum zu errichten, wie es bereits den Normannen für 
kurze Zeit gelungen war. - Einige der Interpretationen P.s wecken Wider
spruch oder erfordern zumindest eine differenziertere Beurteilung, Proble
matisch scheint, wenn der Vf. auf der Quellenbasis der rekonstruierten an-
giovinischen Register in allen Rebellen gegen Karl I. während der Inter
vention Konradins ehemalige Anhänger Manfreds sieht. Die Gegner des 
Anjou müssen nicht zwangsläufig Parteigänger Manfreds gewesen sein; sie 
wurden vielmehr unter einer negativen Voraussetzung, d.h. der Gegner
schaft gegen Karl I. und dessen adelsfeindliche Politik, geeint. Wenig 
schlüssig scheint auch, in verschiedenen Personen, die innerhalb der Städte 
Apuliens Besitz kumulierten, ein Indiz für neuerworbene städtische Frei
heiten und wirtschaftliche Aktivitäten zu sehen. Wie der Autor selbst be
tont, handelte es sich ausschließlich um Adelige, die allein an der Erwer
bung von Land interessiert waren, an der Förderung von Handel und Ge
werbe jedoch keinerlei Interesse zeigten. Die Zentralverwaltung des 
„manfredinischen Staates" wird leider nur auf wenigen Seiten behandelt. 
In der Forschung umstrittene Fragen, etwa ob das Amt des Magister ratio-
nalis schon unter Friedrich EL oder erst unter Manfred eingeführt wurde, 
werden nicht angeschnitten. Bezeichnend ist, daß P. das für diese Proble
matik grundlegende Werk E. Sthamers über den sizilischen Rechnungshof 
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nicht rezipiert. Diese kleinen Einwände sollen aber den Wert dieser vor al
lem zu weiteren Forschungen anregenden Arbeit in keiner Weise schmä
lern. Andreas Kiesewetter 

Sabine Schmolinsky, Der Apokalypsenkommentar des Alexander 
Minorità. Zur frühen Rezeption Joachims von Fiore in Deutschland, Mo
numenta Germaniae Historica: Studien und Texte 3, Hannover (Hahnsche 
Buchhandlung) 1991, pp. 128, ISBN 3-7752-5403-X, DM 40. - La pubbli
cazione di questa tesi di laurea, presentata presso la Philosophische Fakul
tät für Sprach- und Literaturwissenschaft II della Ludwig-Maximilians-
Universität di München e condotta sotto la guida di Alexander Patschovs-
ky, può essere collegata alle numerose iniziative favorite dal Centro Inter
nazionale di Studi Gioachimiti, con sede in S. Giovanni in Fiore. Il Centro, 
oltre a promuovere periodici convegni e seminari, dal 1987 pubblica il bol
lettino „Florensia", sul quale trovano posto qualificate ricerche di studiosi 
di tutto il mondo; sempre il Centro ha attivato presso la casa editrice Ma
rietti (Genova) la collana „Opere di Gioacchino da Fiore", che, nella sezio
ne „Strumenti" ha già visto la traduzione italiana di importanti opere, fra 
le quali, nel 1989, quella di H. Grundmann, Studi su Gioacchino da Fiore 
(con una prefazione di Gian Luca Potestà e una postfazione di K.-V. Selge). 
È stata inoltre costituita una commissione internazionale che sta curando 
l'edizione critica dell'opera dell'abate calabrese. La fortuna di Gioacchino 
in area tedesca a partire dal XIII secolo è studiata nel lavoro della Schmo
linsky che qui consideriamo: l'autrice si è infatti proposta di verificare in 
che misura gli scritti dell'abate di Fiore fossero stati recepiti in Germania e, 
per raggiungere tale scopo, procede con un approfondito esame dell'Expo-
sitio in Apocalypsim di Alessandro Minorità. In primo luogo viene propo
sta un'attenta analisi dei manoscritti sui quali Alois Wachtel aveva condot
to l'edizione critica nel 1955; viene quindi considerato il problema relativo 
al nome dell'autore e alla sua identità (il Commentario venne infatti tra
mandato anonimo oppure falsamente attribuito a Gioacchino) stabilendo 
che l'opera debba essere attribuita a un „Alexander laicus" che però attor
no al 1242, e in ogni caso prima del 1248, entrò nell'Ordine francescano. 
Valido risulta anche il tentativo di stabilire con maggior precisione la data 
di composizione dell'opera nelle sue diverse redazioni sia basandosi su una 
puntuale analisi del testo, sia contestualizzando alcuni significativi passag
gi (si veda il capitolo 2: Textgeschichte, pp. 31-52): Alessandro avrebbe 
dunque effettuato una prima stesura della sua opera nel 1235 arrestandosi 
a causa delle difficoltà interpretative di Apoc. 20, 4-6; attorno al 1242, 
dopo il suo ingresso nell'Ordine minorità, l'avrebbe ripresa, rielaborandola 
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fino al commento di Apoc. 22, 5; tra il 1248 e il 1249, infine, egli avrebbe 
nuovamente messo mano all'opera giungendo fino all'interpretazione di 
Apoc. 22, 6-21 (si veda l'efficace quadro di sintesi offerto a p. 45). Lo stu
dio della genesi del testo e della persona di Alessandro Minorità conduce 
l'autrice a trattare il problema della presenza di interpretazioni tratte dalle 
opere di Gioacchino o da quelle a lui attribuite utilizzate dal Francescano 
nell'esporre l'Apocalisse. A tale problematica è dedicato il 3° capitolo 
(Exzerpte aus dem joachitischen Textcorpus, pp. 52-87), nel quale vengo
no attentamente considerate le proposizioni tratte soprattutto da tre fonti 
gioachite („joachitisch"): la Sibilla Eritrea, il Super Hieremiam e il Versus 
de Antichristo „Cum fuerint anni completi.. /'. L'autrice, sulla base dei più 
recenti studi, tratteggia le complesse vicende che portarono alla formazio
ne di ognuna delle fonti considerate, tra le quali un posto di primo piano è 
occupato dal Super Hieremiam, sia perché è l'unica opera che Alessandro 
cita attribuendola a Gioacchino, sia perché essa costituisce uno dei punti 
nodali degli interessi dell'autrice, che proprio attraverso l'analisi della rece
zione degli „Exzerpte" di quest'opera, affronta il tema che si era prefissa 
con chiarezza nella „Einleitung". Il Commentario di Alessandro si rivela 
inoltre una fonte preziosa per datare il Super Hieremiam, che, secondo le 
ipotesi formulate dall'autrice, poteva essere conosciuto da Alessandro nella 
sua versione più corta (alla quale si erano ben presto affiancate delle Glos
se) già nel 1242, in ogni caso sicuramente nel 1248 (come testimonia anche 
Salimbene). La Schmolinsky dedica ancora un capitolo alla „Methodik der 
Exegese" (pp. 87-105) proponendo utili confronti col metodo utilizzato da 
Gioacchino e, infine, si sofferma su „Eschatologie in der historischen Apo
kalypsendeutung" (pp. 105-121), evidenziando il fondamentale ruolo da 
Alessandro attribuito ai nuovi Ordini mendicanti (Francescani e Domeni
cani) nella edificazione della Gerusalemme celeste profetizzata da Giovan
ni: in tale modo il Commentario istituisce un ideale, nuovo, rapporto tra la 
profezia dell'Apocalisse e la sua realizzazione nella storia. M. P. A. 

Maria Ginatempo, Lucia Sandri, L'Italia delle città. Il popola
mento urbano tra Medioevo e Rinascimento (secoli XIII-XVI), Firenze 
(Le Lettere) 1990, 292 S., ISBN 88-7166-011-0, Lit. 45.000. - Hinter dem 
nicht sehr glücklich gewählten Titel steht der Versuch, die italienischen 
Städte des Spätmittelalters nach ihren Einwohnerzahlen zu klassifizieren. 
Im Einleitungskapitel stellt M. G. die Frage „Was ist eine Stadt?", bei de
ren Beantwortung sie zunächst ein denkbares Kriterium nach dem anderen 
verwirft (politische oder wirtschaftliche Vorherrschaft, Ummauerung, Bi
schofssitz, Contadobildung), um schließlich (S. 53) pragmatisch zu ent-
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scheiden: eine Stadt ist eine Siedlung ab 5000 Einwohnern; daß diese 
Schwelle („soglia") bewußt höher angesetzt wird, als man es aus West
oder Mitteleuropa gewohnt ist, ist durchaus einleuchtend. Fragwürdig ist 
dagegen die Einteilung von 6 Größenklassen, die ohne weitere Begründung 
als Legende zu den Tabellen ab S. 67 in folgender Form präsentiert wird: 
„1 = 5000, H = 5001-10.000, IH = 10.001-20.000, IV = 20.001-40.000, 
V = 40.001-80.000, VI = oltre 80.000" (vgl. dazu weiter unten). In den 
drei Hauptkapiteln des Buches wird versucht, die Städte Nord-, Mittel-
und Süditaliens diesem Schema entsprechend zu klassifizieren; dabei wird 
nicht nur regional, sondern auch zeitlich differenziert, indem jeweils Zah
len aus der Zeit vor und nach dem demographischen Einbruch in der Mitte 
des 14. Jh. und schließlich noch aus der ersten Hälfte des 16. Jh. angeführt 
werden. Die Quellengrundlage für ein derartiges Unterfangen mag in Ita
lien besser sein als anderswo; aber auch hierzulande ist sie keineswegs be
friedigend oder gar gut, was den sachkundigen Verfasserinnen sehr wohl 
bewußt ist. Sie versuchen deshalb, die Lücken und Probleme ihrer Quellen 
durch zahllose Abschwächungen, Vorbehalte, Fragezeichen und Konjunk
tive zu neutralisieren, müssen dabei aber in Kauf nehmen, daß die Ergeb
nisse häufig konturlos oder gar trivial bleiben. So hat das als Städtekonfi
guration mehrfach beschworene „merkwürdige Ypsilon" in Mittelitalien 
(vgl. S. 132: „Un fascio di città, nessuna delle quali di dimensioni eccezio
nali, . . . disegnando nel cuore dell'Italia una curiosa ypsilon con i vertici a 
Corneto, Ancona e Pisa e la confluenza a Perugia"; S. 211: „la generale crisi 
di tutta la ypsilon"; usw.) nur geringen Erkenntniswert; und daß es in 
Oberitalien mehr große und sehr große Städte gab als anderswo in Europa 
(S. 195f.), wird niemanden überraschen. Man möchte immerhin begrüßen, 
daß der Urbanisierungsvorsprung Italiens hier auch einmal für die unteren 
Größenklassen vorgerechnet wird (S. 196f.). Bei näherem Zusehen erwei
sen sich die Klassifizierungen jedoch vielfach als fragwürdig. Schon die 
Pseudopräzision bei der Definition der Größenordnungen führt notwendi
gerweise zu Ungereimtheiten, wenn etwa die Klasse I mit genau 5000 Ein
wohnern (zu den Tabellen und Karten nach S. 222 heißt es vorsichtiger: 
„intorno a" bzw. „ca. 5000") angesetzt wird, auf die mit mathematischer 
Logik, aber völlig unrealistisch die Klasse II ab 5 001 folgen soll, usw. Tat
sächlich erscheinen in der zusammenfassenden Tabelle für Norditalien 
(S. 100, 101, 1. Spalte) mehrere Orte mit angeblich deutlich weniger als 
5000 Einwohnern (z.B. Ivrea: 2500-3500, Turin: 2500-3000, Novara: 
ca. 3000, Bassano: ca. 2500) in Klasse I, andere sogar in Klasse II (Cuneo: 
3500-4000, Moncalieri: ca. 4500); Como und Chieri mit angeblich 8000-
10.000 werden genauso der Klasse HI zugeteilt wie Asti, Chioggia und Ber-
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gamo mit angeblich mehr als 10.000, während Vercelli mit angeblich ca. 
10.000 zwischen Klasse H (S. 67) und Klasse m (S. 101) schwankt. In den 
etwas anders konzipierten Tabellen zu Mittel- und Süditalien fällt auf, daß 
die angeblichen Einwohnerzahlen regelmäßig und nahtlos in das Klassifi
kationsschema passen; so können z. B. S. 148 (1. Spalte) Fermo mit angeb
lich 18.000-20.000 und Ascoli mit 15.000-20.000 scheinbar problemlos 
der Klasse III zugeschlagen werden, Ancona mit 20.000-30.000 und Fano 
mit 20.000-22.000 dagegen der Klasse IV, usw. Für den ersten zeitlichen 
Querschnitt (überwiegend definiert „fine '200 - primo '300"), welcher of
fenbar die Verhältnisse vor der demographischen Krise erfassen soll, wer
den z.B. S. 100f. (1.Spalte) Daten zusammengeworfen, die von 1116 
(Novara) bis 1375 (Como) reichen, d.h. aus Zeiten, als einerseits die demo
graphische Expansion noch gar nicht richtig eingesetzt hatte, andererseits 
die erste schwere Krisenwelle schon vorüber war. Unstimmigkeiten erge
ben sich auch bei der Unterscheidung von „stime congetturate" (in den Ta
bellen durch eckige Klammern, auf den Karten durch weiße Kreise ge
kennzeichnet) und angeblich gesicherten Zahlen. So erscheinen etwa Mon
tepulciano und Montalcino auf der ersten Karte ohne Einschränkung als 
Orte der Klasse II (schwarze Kreise), während ihre Einwohnerzahlen von 
ca. 6000 bzw. 5-6000 in der Tabelle S. 148 als „stime congetturate" ausge
wiesen werden; umgekehrt wären z. B. die Zahlen für Chioggia, Bergamo, 
Como und andere gemäß Tabelle S. 100 f. (1. Spalte: ohne eckige Klam
mern) gesichert, laut erster Karte aber „stime congetturate" (weiße Krei
se). - Vorbehaltlos empfehlen kann man in diesem Buch nur die umfang
reiche Bibliografia ragionata (S. 245-289), welche in übersichtlicher Glie
derung für jede Region und jede einzelne Stadt die demographisch 
relevante Lokalliteratur verzeichnet und knapp den jeweiligen For
schungsstand beurteilt; das ist ein sehr willkommenes Hilfsmittel, welches 
auch dann zur Beruhigung des bibliographischen Gewissens beiträgt, wenn 
man mangels neuerer Beiträge nicht selten auf Belochs Bevölkerungsge
schichte Italiens (1937-1965) zurückverwiesen wird (z.B. S. 256 für Mo
dena: „i riferimenti bibliografici principali per questa città si trovano in 
B."; S. 271 für Viterbo: „essenzialmente B."; S. 277 sogar für Rom: „vir
tualmente nulla di nuovo dopo il B."). M. B. 

I registri della Cancelleria Angioina ricostruiti da Riccardo Filan
gieri con la collaborazione degli archivisti Napoletani, voli. 38-39:1291-
1292, Napoli (Accademia Pontaniana) 1991 bzw. 1992, XII, 404 S. bzw. 
Xu, 143 S., keine ISBN. - Seit der letzten Anzeige in QFIAB 69 (1989) 
S. 457 f. sind zwei neue Bände erschienen, welche die Regierungszeit Karls 
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II. betreffen und von dem zügigen Fortschreiten dieser wichtigen Edition 
Zeugnis ablegen. Im ersten Band werden das Registrum Extravagantium, 
im zweiten Rechnungsbücher der Kammer, aber auch speziellere Register 
wie der Quaternus iustitiariorum rekonstruiert. Mit schmerzlichem Be
dauern wird in der Einleitung festgestellt, daß Band 39 der letzte ist, an 
dessen Herausgabe Jole Mazzoleni mitgewirkt hat. H. G. 

Die Kölner Weltchronik 1273/88-1376, hg. von Rolf Sprandel , 
Monumenta Germaniae Historica, Scriptores rerum Germanicarum, Nova 
series 15, München (Monumenta Germaniae Historica) 1991,144 S., ISBN 
3-88612-031-7, DM 36. - Zum erstenmal liegt die lateinischsprachige soge
nannte Kölner Weltchronik im Druck vor. Die Edition stützt sich auf die 
einzige bekannte Handschrift, den historiographischen Sammelcodex Hist. 
31b der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg. Eine ausführliche 
Einleitung zu dem vorliegenden Band (S. 7-30) liefert die notwendigen 
Begleitinformationen. Niedergeschrieben wurde die im Original 15 Blätter 
umfassende Chronik wohl 1377 von einem Kölner Geistlichen. Sie gehört 
in die Reihe jener „Landes- und Stadtgeschichten mit reichsgeschichtlicher 
Ausrichtung", die die Chronik des Martin von Troppau fortsetzen. In die
sem Rahmen vertritt die Kölner Weltchronik hinsichtlich ihrer Disposi
tion allerdings einen neuen Typ, denn sie behandelt Papst- und Kaiserge
schichte völlig getrennt in zwei aufeinander folgenden Abschnitten. Das 
Werk ist stark kompilativ, und nicht durchweg lassen sich seine Vorlagen 
ausmachen. Sicher aber erscheint, daß die Kölner Weltchronik und die bis
lang besser bekannte Continuatio Coloniensis Martins von Troppau auf ei
nen gemeinsamen Vorgängertext zurückzuführen sind. Hinsichtlich des In
halts der Kölner Weltchronik fällt der außerordentlich weite Horizont der 
Erzählung auf, der von Schottland bis Nordafrika reicht, was in dieser 
Form innerhalb der spätmittelalterlichen deutschen Chronistik keine Ent
sprechung hat. Matthias Thumser 

Regesten Kaiser Ludwigs des Bayern (1314-1346) nach Archiven 
und Bibliotheken geordnet, hg. von Peter Acht, Heft 1: Die Urkunden aus 
den Archiven und Bibliotheken Württembergs, bearb. von Johannes Wet-
zel mit einer Einleitung von Peter Acht, Kommission für die Neubearbei
tung der Regesta Imperii bei der Österreichischen Akademie der Wissen
schaften und Deutsche Kommission für die Bearbeitung der Regesta Im
perii bei der Akademie der Wissenschaften und Literatur Mainz, Köln, 
Weimar, Wien (Böhlau) 1991, XXIV, 223 S., ISBN 3-412-07990, DM 78. -
Im Rahmen der Neubearbeitung der Regesta Imperii hat Peter Acht vor 
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mehr als 30 Jahren die Regierung Ludwigs des Bayern übernommen; dafür 
konnte er auf gewisse Vorarbeiten von Friedrich Bock zurückgreifen. Seit
dem sind Tausende auf Archive ganz Europas verstreute Urkunden ge
sammelt worden. Hätte man wie üblich ein chronologisch geordnetes Ge-
samtregestenwerk publizieren wollen, dann hätte man wegen der umfang
reichen Überlieferung wohl noch weitere Jahrzehnte gebraucht, bis alle 
Archive durchgearbeitet sind. Deshalb hat sich die Regestenkommission 
entschlossen, nach dem Vorbild der Regesten Friedrichs IQ. auch für Lud
wig den Bayern „vorläufige4* Regesten in regional (nach dem heutigen Ar
chivort der Urkunden) gegliederten Teilbänden herauszubringen. Der Pu
blikation kamen die Vorarbeiten aus der Schule Achts sehr zustatten, so 
vor allem die Dissertationen über die Kanzlei Ludwigs des Bayern von 
Helmut Bansa, Peter Moser, Christa Wrede, Martin Berg u.a. und die 
Edition der Register durch Bansa. Der erste Band betrifft die Überliefe
rung in Württemberg; ein zweiter wird die bayerische Überlieferung ent
halten. Das Unternehmen geht mutig die riesigen spätmittelalterlichen Ur
kundenbestände an, vor denen andere (etwa bei den Bischofsurkunden) 
schnell kapitulieren. Man kann nur wünschen, daß es - dem Geist der Zei
ten zum Trotz, der im Rausch der Mentalitäten und Strukturen derartige 
grundlegende Quellenarbeit marginalisiert - weiter fortschreitet und daß 
sich auch künftig Bearbeiter mit den notwendigen paläographischen und 
philologischen Kenntnissen finden werden. R H, 

Daniel Williman (Hg.), Calendar of the letters of Arnaud Aubert 
Camerarius Apostolicus 1361-1371, Subsidia Mediaevalia 20, Toronto 
(Pontificai Institute of Mediaeval Studies) 1992, Xu, 525 S., 1 Stammta
fel, 2 Abb., ISBN 0-88844-369-2. - Die Korrespondenz der päpstlichen 
Kämmerer gilt zu Unrecht als verschollen. Nachdem W. schon an anderer 
Stelle einige Briefe des päpstlichen Kämmerers Etienne Cambarou (1347-
1361) publiziert hat, legt er nun eine 878 Einträge umfassende Sammlung 
von Briefen des Kämmerers Arnaud Aubert vor, eines Neffen von Papst 
Innozenz VI. Die Regesten sind in englischer Sprache abgefaßt, ca. zehn 
Prozent der Briefe liegen im Volltext vor. Inhaltlich handelt es sich vorwie
gend um Mandate an Kollektoren und Subkollektoren, ausstehende Gelder 
einzuziehen. Die thematische Spannbreite ist trotzdem beachtlich. Wir hö
ren beispielsweise von Piraten aus Marseille, die ein mit Getreide für die 
päpstliche pinhota beladenes Schiff aus Italien kaperten (Nr. 54) und von 
zu prägenden sizilianischen Silbermünzen (Nr. 267). Mehrere Briefe be
treffen das Studium curie (Nr. 558 u.ö.). Die gespannte politische Situation 
im südfranzösischen Raum schlägt sich u.a. in den Soldzahlungen für eng-
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lische Bogenschützen nieder (Nr. 832). Freunde der Kulturgeschichte 
kommen mit Listen von eingezogenen Schmuckstücken und Pretiosen 
(z. B. Nr. 209, 402) oder mit einer detaillierten Bestellung von Tuchen für 
den päpstlichen Palast (Nr. 62) ebenfalls auf ihre Rechnung. Verschiedene 
Indices erschließen diese verdienstvolle Sammlung. A. M. 

Grégoire XI (1370-1378), Lettres communes analysées d'après les 
registres dits d'Avignon et du Vatican, tome I e II par Anne-Marie Hayez, 
avec la collaboration de Janine Mathieu et Marie-France Yvan, Biblio-
thèque des Écoles fran^aises d'Athènes et de Rome, 3e Sèrie VI bis, Rome 
(École frangaise de Rome) 1992, VI, 869 bzw. 601S., ISBN 2-7283-0243-6 
bzw. 2-7283-0255-3. - Nur drei Jahre nach der Publikation des abschlie
ßenden Registerbandes zu Urban V. (1362-1370) (vgl. QFIAB 71 [1991] 
S. 892f.) legen Frau Hayez und ihre Avignoneser Arbeitsequippe in zwei 
Bänden 11.280 Regesten von Kommunbriefen aus dem ersten Pontifikats-
jahr Gregors XL vor. Nach dem Vorbild der bisherigen Bände sind die 
Papstbriefe auch hier nach Rubriken und innerhalb von diesen chronolo
gisch geordnet. Die Publikation folgt also nicht der Anordnung der Briefe 
in den päpstlichen Registern. Bedauerlich ist, daß die Regesten das jeweili
ge Incipit des Briefes nicht nennen. Mit geringem zusätzlichem Aufwand 
hätte man das Material nämlich für weitere Fragestellungen anreichern 
können. Denn das Incipit enthält oft wertvolle personengeschichtliche In
formationen (z. B. über die persönliche Anwesenheit des Bittstellers an der 
Kurie) oder Hinweise auf den Geschäftsgang der littera, um nur zwei Mög
lichkeiten zu nennen. Mehr sei nicht kritisiert. Die Arbeitsleistung der Be
arbeiterinnen hingegen kann nicht genügend bewundert werden. Gewiß er
leichtert die EDV die Aufarbeitung des Quellenmaterials (es können bei
spielsweise schon jetzt vorläufige Personen- und Ortsnamen-Indices bei 
den Bearbeitern in Avignon, im Archivio Segreto Vaticano bzw. im Institut 
de Recherche et d'Histoire des Textes in Paris eingesehen werden), die ge
dankliche Arbeit zur Formulierung jedes einzelnen Regestes ist jedoch mit 
oder ohne EDV dieselbe. Wer sich die Mühe nimmt, die beiden publizier
ten Bände durchzusehen, wird reichlich belohnt. Etwa ein Drittel des Ma
terials betrifft zwei wichtige Aspekte der spätmittelalterlichen Frömmig
keit. 3870mal gewährte Gregor XI, die vollständige Absolution in articulo 
mortis und fast 200mal das Recht, einen Tragaltar zu gebrauchen. Letzte
res Privileg erhielten vorwiegend hohe Geistliche. Unter den Begünstigten 
finden wir aber auch Herzöge, Grafen und andere nobiles, beispielsweise ei
nen Orsini aus Rom (Nr. 3999), einen Sekretär der Königin Johanna von 
Neapel (Nr. 3914) oder einen reichen Pisaner, der sich einen Tragaltar für 
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sein Landhaus wünschte (Nr. 4050). Da diese Altäre in der Regel mit Bil
dern geschmückt waren, widerspiegelt ihre Nachfrage auch das Potential 
zeitgenössischer kunsthandwerklicher Produktion. Die anderen zwei Drit
tel der Regesten betreffen fast ausschließlich das spätmittelalterliche 
kirchliche Pfründenwesen. Zahlenmäßig überwiegen mit ca. 4000 Briefen 
die Anwartschaften auf noch nicht erledigte Benefizien. Es folgen sodann 
die Provisionen mit bereits vakanten Pfründen. Nicht wenige dieser Briefe 
basieren auf Suppliken, deren Expedition durch den plötzlichen Tod Ur-
bans V. blockiert wurde und die Gregor XL nun ratione congruit (so lautet 
das Incipit) freisetzte. Über 1200 Regesten betreffen Indulte, Privilegien 
und Dispense (z. B. von unehelicher Geburt, vgl. Nr. 10065,10092 etc.). Es 
ist an dieser Stelle nicht möglich, die Materialfülle auch nur annähernd zu 
beschreiben. Der Spruch „Wer sucht, der findet" bewahrheitet sich hier 
ganz besonders. Man findet sogar, was man gar nicht sucht, nämlich zwei 
registratores litterarum imperialium (Nr, 9711t), Zu zwei Themenbereichen 
sei etwas tiefer gegraben, um einen besseren Eindruck von dieser Schatz
grube geben zu können. Obwohl die avignonesische Kurie weitgehend von 
Franzosen besetzt war, treffen wir auch unter Gregor XL Reichsangehöri
ge in kurialen Ämtern an, beispielsweise als Kardinalsfamiliare (Nr. 7725, 
9522, 10735), als Prokuratoren (Nr, 6341 u.ö.), als Skriptoren (Nr. 6059) 
oder gar als Beschäftigte in der päpstlichen pinhota (Nr. 6533). Für die Bil
dungsgeschichte wertvoll sind die zahlreichen Hinweise auf Reichsangehö
rige an französischen oder italienischen Universitäten: zu Paris beispiels
weise Nr. 7897,7916,8190,9907; zu Montpellier Nr, 8275,9257; zu Orléans 
Nr. 9337; zu Bologna Nr. 8005, 8013, 9356; zu Padua Nr. 8084, 8114, 8532. 
Unter den Begünstigten finden sich auch Angehörige der Universitäten 
von Prag und Wien, deren unterschiedlicher Rang sich deutlich in der Zahl 
der Betreffe niederschlägt. Nur ein einziger Petent gibt sich als Student der 
noch jungen Wiener Universität zu erkennen (Nr. 8562), während die Zahl 
derjenigen, welche die Prager Universität besuchten, so groß ist, daß hier 
eine Auswahl genügen soll: die Regenten der medizinischen (Nr. 9292) 
bzw. der artistischen Fakultät (Nr. 8100), je ein Professor der juristischen 
(Nr. 8094) und der theologischen Fakultät (Nr. 9233). Hinweise auf den 
von der Prager Universität bei Gregor XL eingereichten Supplikenrotulus 
finden wir in Nr. 8070, 8083 u.ö. Es bleibt zu hoffen, daß es den Bearbei
tern gelingt, die nächsten Bände im gleichen Rhythmus folgen zu lassen. 
Der Dank der Forschung wird ihnen gewiß sein. A. M. 

Antonio Lanza, Firenze contro Milano. Gli intellettuali fiorentini 
nelle guerre con i Visconti (1390-1440), Medioevo e Rinascimento 2, An-
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zio [Roma] (De Rubeis) 1991, 376 S., ISBN 88-85252-07-9, Lit. 75.000. -
Die politisch-militärischen Auseinandersetzungen zwischen Florenz und 
Mailand in der Zeit von Giangaleazzo und Filippo Maria Visconti wurden 
von heftigen literarischen Fehden zwischen den Intellektuellen beider 
Stadtstaaten begleitet. Auf Florentiner Seite waren es vor allem Franco 
Sacchetti, Cino Rinuccini, Coluccio Salutati, Giovanni Gherardi, Goro 
Dati, Leonardo Bruni, Antonio di Meglio, Domenico da Prato, Anselmo 
Calderoni und Niccolò Cieco, d.h. Traditionalisten und Humanisten, die 
unter dem Druck von außen näher zusammenrückten, um die Republik ge
gen die Bedrohung durch Mailand in Schutz zu nehmen. Mailand ist ver
treten durch Antonio Loschi und Pier Candido Decembrio. Die wichtig
sten einschlägigen Schriften beider Seiten sind im zweiten Teil des Bandes 
abgedruckt. So verdienstlich es ist, daß Vf. die heterogenen Gruppierungen 
der Florentiner Intellektuellen im einzelnen beschreibt und zu Worte kom
men läßt, so bleibt doch zu bedauern, daß es Lanza dabei belassen hat, den 
Konflikt der Republik mit Mailand anhand herkömmlicher Schwarz-
Weiß-Klischees darzustellen, anstatt die Quellen neu zu hinterfragen. Auf 
diese Weise hat er sich letztlich selbst den Weg verbaut, die Projektion des 
Politischen ins Literarische einer adäquaten Analyse zu unterziehen. Im 
Anhang versucht Franco Pol cri, La battaglia di Anghiari, attribuibile a 
Biagio di Antonio, eine neue Interpretation des in der Nationalgallerie von 
Dublin befindlichen Tafelbildes. H. G. 

Laura Casarsa, Mario D'Angelo, Cesare Scalon, La libreria di 
Guarnerio d'Artegna, Udine (Casamassima Libri) 1991, 2 Bde., XIX, 
539 S., zahlreiche Abb., 145 Farbtaf., Lit. 350.000. - Es ist höchst selten, 
daß eine mittelalterliche Privatbibliothek bis heute im wesentlichen zu
sammengeblieben ist, dazu noch ohne Irrwege, Der Bibliophile Guarnerio 
d'Artegna (ca. 1410-1466), Kanoniker in Udine und Pfarrer in San Daniele 
del Friuli, könnte sich glücklich schätzen, daß ein solches Geschick seiner 
intellektuellen Hinterlassenschaft widerfahren ist: Von den 165 Titeln des 
1461 angefertigten Verzeichnisses seiner Bibliothek konnten bisher 140 auf
gefunden werden, davon 132 in der Biblioteca Guarneriana zu San Daniele; 
doch war das noch keineswegs der ganze Bestand, denn dort liegen insge
samt 168 Handschriften aus Guarnerios Besitz, während elf weitere in Ox
ford und Paris entdeckt worden sind. Das Eigenartige an dieser Sammlung 
ist überdies, daß ihr Urheber nicht so sehr auf alte Bücher Jagd gemacht 
hat wie mancher Bibliomane, vielmehr ließ er kopieren, was ihn interessier
te, und lehrt so - unbeabsichtigt - auch die Nachwelt, was ein Humanist 
um die Mitte des 15. Jh. als sein geistiges Rüstzeug ansah. Die prachtvolle 
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Publikation, die hier anzuzeigen ist, markiert zweifellos den Höhepunkt 
der Studien, die sich schon seit Jahren der Bibliothek Guarnerios angenom
men haben, Ihr Rückgrat bildet der von den drei Autoren sorgfältig erar
beitete Katalog der Handschriften (S. 179-484). Ihm folgen die beiden er
haltenen Inventare sowie ausgiebige Register. Einleitend bietet Scalon, ne
ben Daten zur Biographie (mit Edition von elf Aktenstücken) und 
Präzisierungen über die Zeit der Entstehung der Codices, eine Übersicht 
über die Kopisten sowie die Identifizierung der verschiedenen Schriftarten 
Guarnerios (mit 85 Schriftproben), ferner eine Untersuchung der Wasser
zeichen, ergänzt durch 231 Pausen von D'Angelo. Dieser publiziert elf 
Briefe von Ludovico Foscarini an Guarnerio. Casarsa charakterisiert die 
„humanistische Kultur", die sich aus dem Bücherbestand erschließen laßt, 
und veröffentlicht zwei Schreiben Guarnerios. Dieses Werk ist mit biblio
philer Sorgfalt hergestellt worden, also seinem Gegenstand auch unter dem 
Aspekt der Ästhetik durchaus kongenial. D. G. 

Catalogus translationum et commentariorum: Mediaeval and Re
naissance Latin Translations and Commentaries. Annotated Lists and 
Guides, vol. VII. Editor in Chief Virginia Brown. Associates Editors Paul 
Oskar Kristel ler and F. Edward Cranz, Washington D. C. (The Catho-
lic University of America Press) 1992, XXI, 356 S. in 4; ISBN 0-8132-0713-
4, $ 59.95. - Nur sechs Jahre nach dem Erscheinen des sechsten Bandes 
(vgl. QFIAB 67 [1987] S.5481) kann die neue Hauptherausgeberin 
V. Brown den umfangreichen siebten Band des Catalogus vorlegen, der 
P. 0. Kristeller gewidmet ist. Er beinhaltet vier griechische und einen latei
nischen Schriftsteller. Die Griechen sind vertreten mit dem Astronomen 
Cleomedes und dem Philosophen Plotin, beide in Mittelalter und Renais
sance nicht sehr weit verbreitet. Anders verhält es sich mit dem hl. Ire-
naeus von Lyon, dessen Adversus haereses in der Reformation eine wichtige 
Rolle spielte, insbesondere bei Erasmus und Luther in ihrer Kontroverse 
über den freien Willen. Auf Erasmus geht denn auch die editio princeps 
(Basel 1526) zurück. Den meisten Raum unter den Griechen nimmt aber 
erwartungsgemäß Xenophon (S. 75-196) ein, dessen Werke ein ungewöhn
lich breites Spektrum abdecken, das von der Philosophie über Geschichte 
und Politik bis hin zu Jagd und Reiterei reicht. Den Rekord hält die Cyro-
pädie mit 13 Übersetzungen und vier Kommentaren, gefolgt vom Oecono-
mkus (12:3). Der einzige lateinische Autor des Bandes, Catull (S. 197-
292), hat im Mittelalter so gut wie keine Spuren hinterlassen. Er ist eine 
Wiederentdeckung der Humanisten, die ihm in der Folge mehr als 20 
Kommentare gewidmet haben. Den Rest des Bandes nehmen Addenda et 
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Corrigenda ein zu Aeschylus, Alexander von Aphrodisia, zur Tabula Cebetis, 
den Hieroglyphka des Horapollon, den Oracula Chaldaiea, zu Thessalus 
Astrologus und vor allem zu Gregorius von Nyssa. Darnach die üblichen 
Indices. Der neuen Hauptherausgeberin gelten unsere guten Wünsche für 
ein zügiges Fortschreiten dieses Standardwerkes der Humanismusfor
schung. H. G. 

Paul Oskar Kris te l ler , Medieval Aspects of Renaissance Learning. 
Three Essays. Ed. and transl. by Edward R Mahoney, New York 
(Columbia University Press) 1992, Xffl, 195 S„ ISBN 0-231-07951-6, $ 15. 
- Dieses in der Morningside Books Serie der Columbia University Press 
neu aufgelegte Bändchen besteht aus drei Beiträgen: 1. The Scholar and 
His Public in the Late Middle Ages and the Renaissance; 2. Thomism and 
the Italian Thought of the Renaissance; 3. The Contribution of Religious 
Orders to Renaissance Thought and Learning. Von seinem 1974 bei der 
Duke University Press erschienenen Vorgänger (siehe QFIAB 55/56 [1976] 
S. 439) unterscheidet es sich in mehrfacher Hinsicht. So hat P. 0. K. ein 
neues, interessantes Vorwort beigesteuert. Außerdem haben er und der 
Herausgeber drei Seiten Addenda und Corrigenda zum ersten und dritten 
Beitrag hinzugefügt (S. 161-163), Aber als noch wichtiger erweist sich der 
Literaturbericht über Thomas von Aquin und die italienische Renaissance 
aus der Feder von Edward R Mahoney und James B. South: Studies on 
Saint Thomas and the Italian Renaissance (1974-1991): an Overview 
(S. 167-178). Die Neuauflage des Büchleins ist zweifellos nützlich, kann 
aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß jedes der drei behandelten The
men eine monographische Untersuchung verdiente. H. G. 

Irma Naso, Formaggi del Medioevo. La „Summa lacticinorum" di 
Pantaleone da Confienza, Torino (Il Segnalibro) 1990, 157 S., Lit. 18.000. 
- „De caseo Alamanie... non facio magnam extimationem" beurteilt Mit
te des 15, Jh. Pantaleone da Confienza die Molkereiprodukte des elsäs-
sisch-schweizerischen Raumes: die Käse seien jung, weiß und, da die Milch 
gebuttert wird, nur mäßig fett, Eigenschaften, die in seinen Augen alles an
dere als Güte bezeugen. Ein Urteil, das überrascht, da mit dem Piemonte-
ser Arzt und Universitätsprofessor nicht nur der Käsefeinschmecker, son
dern vor allem der Therapeut zu Worte kommt, der sich im letzten Teil 
seines hier erstmals seit 1484 vollständig veröffentlichten dreiteiligen 
Traktats ausführlich mit der Bedeutimg der Milch und der Milchprodukte 
für die menschliche Ernährung und Gesundheit beschäftigt (die anderen 
Teile handeln von der Milch und ihren Derivaten und führen die wichtig-
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sten europäischen Käsesorten auf). Doch wird den nichtitalienischen 
Käseprodukten im allgemeinen nur mäßiger Enthusiasmus entgegenge
bracht, während die einheimischen Erzeugnisse - vielfach dank der Cha
rakteristika und der Benennungen noch mit den heutigen zu identifizieren 
- und besonders die Piemonteser und Savoyer Käse, wie Irma Naso in 
ihrer Einleitung hervorhebt, geradezu propagandistisch angepriesen wer
den, „forse anche come doveroso tributo alle terre del suo duca". - Der 
Traktat stützt sich zwar, wie es sich für eine wissenschaftliche Schrift ge
hört, auf die klassischen, aber auch die „modernen", d. h. mittelalterlichen 
Autoritäten westlicher, arabischer und jüdischer Kultur mit besonderer 
Berücksichtigung des „De animalibus" Alberts des Großen; er stellt nichts
destoweniger eine Pionierleistimg dar, die auf kein Vorbild zurückgreifen 
kann. In lateinischer Sprache verfaßt, wendet er sich an die gelehrte Fach
welt, kann sich aber nur einer mäßigen Verbreitung erfreuen. Weitaus grö
ßeres Interesse dürfte er heute bei den Ernährungs-, Medizin-, Agrarhisto-
rikern, den Mediävisten und Sprachforschern finden, um so mehr, da er in 
handlicher Edition mit einem gut informierten einleitenden Text zur Per
son des Autors und den von ihm aufgeworfenen vielfältigen Problemen so
wie einem nützlichen Glossar versehen ist. Hannelore Zug Tucci 

Lucia Ricciardi, Col senno col tesoro e colla lancia. Riti e giochi 
cavallereschi nella Firenze del Magnifico Lorenzo. Presentazione di Fran
co Cardini, Firenze (Le Lettere) 1992, 254 S., 17 SW- und Farbtal, Lit. 
45.000. - Publiziert anläßlich der fünfhundertsten Wiederkehr des Todes
jahres von Lorenzo il Magnifico, weist die vorliegende Schrift ganz und gar 
nicht die ̂ Gelegenheitsarbeiten" oft anhaftenden Mängel auf. Vielmehr 
handelt es sich um einen Beitrag, der von einer soliden und tiefverwurzel
ten Kenntnis der „Riten und Ritterspielen" eigenen vielschichtigen Pro
bleme zeugt, die in einem weiteren Zusammenhang erörtert werden, als das 
der Untertitel erkennen läßt. In der von R. gewählten Perspektive stellen 
die vier großen zwischen 1459 und 1475 von den Medici in Florenz veran
stalteten ritterlichen Zelebrationen in der Tat den Höhe- und Endpunkt 
einer Entwicklung dar. Diese Entwicklung wird über mehrere Jahrhunder
te hinweg mit Kompetenz verfolgt auf einer breiten (nicht auf die Toskana 
beschränkten) bibliographischen Grundlage und dank der Fähigkeit, die -
alles andere als unbekannten - ikonographischen und literarischen Zeug
nisse mit Sensibilität und Scharfsinn im Lichte der jeweiligen sozio-politi-
schen Situation zu interpretieren. Dabei ergeben sich nicht selten völlig 
neue Aspekte, so bereits in Bezug auf die Dynamik, mit der sich die Ritter
würde ausbildet. So wird z. B. die bekanntlich von Otto von Freising kriti-
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sierte Praxis der lombardischen Kommunen, Personen ohne Rücksicht auf 
deren sozialen Stand zu Rittern zu erheben, nicht als „moderne" und „fort
schrittliche" Gepflogenheit eingestuft, sondern als Zeichen einer im Ver
gleich zum nordalpinen Raum rückständigen Entwicklung: besonders im 
Hinblick auf die weniger vordergründigen Zwecke, die die Veranstalter von 
„Ritterspielen" im Auge hatten, sowie die Ausdrucksformen und -inhalte, 
der sie sich mit Vorrang bedienten und die in der behandelten Epoche einen 
Prozeß durchliefen, der bisher selten so klar und überzeugend aufgezeigt 
worden ist. Zwei Bemerkungen seien erlaubt: Zum einen ist die Vertraut
heit mit den Namen und Taten der Paladine Karls des Großen und König 
Artus* ganz und gar nicht in so starkem Maße, wie B. hervorhebt, Merk
mal besonders der Florentiner Gesellschaft, denn dank der Vermittlung 
der in Nordostitalien in franco-veneto abgefaßten Epen drang deren Ein
fluß früh und nachhaltig in das soziale Gefüge dieser Region ein, wie ono-
mastische Untersuchungen und Studien über die Bildtraditionen sowie die 
Auslegung von Wappenfiguren (vor allem von in der Trevisaner Mark an
sässigen Familien) ergeben haben. Zum anderen hätte man gern Näheres 
über nur angedeutete Kontakte der Florentiner Ritter mit dem Ur
sprungsland der karolingischen Epen erfahren. Beließen sie es bei sehn
suchtsvoller Träumerei nach der Heimat der Reali di Francia oder gehör
ten sie zu denjenigen Italienern, die sich tatsächlich nach Burgund und an 
den französischen Hof begaben, um sich in Ritterspielen Ehre und Ruf zu 
erwerben? Dachte Philipp von Valois auch an sie, als er, dem Beispiel 
Eduards III. von England folgend, eine „Tabula Rotunda" einrichtete, „ut 
sic sibi militiam Alemanniae et Italiae attraheret", wie Thomas Walsing-
ham berichtet? Sicher, das sind Fragen, die keinen unmittelbaren Bezug 
auf das Hauptthema der stimulierenden und an Argumenten wie Informa
tionen reichen Arbeit nehmen, deren Lektüre den interessierten Leser mit 
immer neuem Wissensdurst erfüllt. Hannelore Zug Tucci 

D[avid] S.Chambers , A Renaissance Cardinal and his Worldly 
Goods: The Will and Inventory of Francesco Gonzaga (1444-1483), War
burg Institute Surveys and Texts 20, London (The Warburg Institute) 
1992, VII, 257 S., ISBN 0-85481-080-3, ISSN 0266-1772, £ 18,00. - Mit 
dieser Monographie zieht Chambers die Summe aus einem Dutzend seit 
1966 erschienener Vorarbeiten, auf die er für zahlreiche Einzelaspekte des 
Lebens und der Persönlichkeit des ersten Gonzaga-Kardinals immer wie
der zurückgreifen kann. Grundlage ist jedoch die souveräne Beherrschung 
des ungewöhnlich reichen Quellenmaterials: neben den im Anhang edierten 
Dokumenten - dem Testament vom 20. Oktober 1483 (S. 132-141), einem 
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Nachlaßinventar (S. 144-188; 966 Objektel) und 30 Briefen, die sich auf 
den Tod des Kardinals und auf die Testamentsvollstreckung beziehen 
(S. 189-208) - zitiert der Verf. vor allem immer wieder aus dem im Archi
vio Gonzaga des Staatsarchivs Mantua aufbewahrten Briefwechsel zwi
schen dem Kardinal (bzw. seinem Sekretär) und seinen Angehörigen, allen 
voran seinen Eltern, Barbara von Brandenburg und Ludovico Gonzaga, 
Markgraf von Mantua. Francesco war erst 17 Jahre alt, als Pius II. ihn 
1461 zum Kardinal erhob - eine politische Geste gegenüber dem Vater. 
Der Sohn war sich der Tatsache bewußt, in erster Linie Exponent seines 
Hauses zu sein. Chambers entwirft das Bild eines äußerlich attraktiven, 
aber mittelmäßig begabten und gebildeten, standesbewußten, jedoch häu
fig von Geldknappheit geplagten Fürstensohnes ohne besonderen religiö
sen Eifer oder mäzenatische Initiative; Francesco Gonzaga war Sammler 
von Büchern und Preziosen (darunter antiken Münzen und geschnittenen 
Steinen) vielleicht weniger aus Kunstverstand und intellektueller Neugier, 
sondern eher aus Freude an schönen Dingen und nicht zuletzt aus Prestige
gründen, wobei er wohl auch den materiellen Wert der angehäuften Schät
ze (als Finanzreserve) im Auge hatte. - Seit 1471 päpstlicher Legat in Bo
logna, starb der Kardinal dort im Alter von nur 39 Jahren, vermutlich an 
einem Magen- und Leberleiden „ex intemperantia" (S. 30, Anm. 216). Er 
hinterließ einen etwa sechsjährigen Sohn Francesco, genannt „il Cardinali-
no", und, wie sich herausstellen sollte, Schulden in Höhe von fast 20.000 
Gulden. Die Regelung der Nachlaßangelegenheiten führte daher fast 
zwangsläufig zu Mißhelligkeiten zwischen den Erben, zog sich noch über 
viele Jahre hin und scheint nie zu einem endgültigen Abschluß gekommen 
zu sein. - Das Nachlaßinventar, insbesondere die darin enthaltene Bü
cherliste, ist mit zahlreichen erklärenden Kommentaren versehen. Buch
seiten und Schriftdokumente machen auch den größten Teil der insgesamt 
14 Abbildungen aus, doch zeigen diese ebenfalls Porträts (außer dem auf 
S. 92 erwähnten Jugendbildnis in Neapel), Siegel und Emblem des Kardi
nals. Christiane Schuchard 

Walther Ludwig, Antike Götter und christlicher Glaube - die 
Hymni naturales von Manilio, Berichte aus den Sitzungen der Joachim-
Jungius-Gesellschaft der Wissenschaften e.V., Hamburg, Jg. 10, H. 2, Göt
tingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 1992,1134 S. mit Abb., ISBN 3-525-
86257-1, DM 34. - Die Hymni naturales des Michael Tarchaniota Marul-
lus (1453-1500) interessieren in dieser Zeitschrift vor allem wegen ihrer 
Rezeptionsgeschichte. An der von heidnischen Vorstellungen stark durch
wirkten Dichtung schieden sich im 15. Jh. die Geister. Während Erasmus 
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und Wimpfeling die Hymni naturales des in Florenz tätigen Exilgriechen 
Marullus in Bausch und Bogen verurteilten und die Jugend statt dessen 
auf die frommen Verse des Baptista Mantuanus verwiesen, fand Beatus 
Rhenanus an der Dichtung so sehr Gefallen, daß er ihre Erstausgabe im 
deutschsprachigen Raum besorgte. Der Hauptteil der Untersuchung ist 
den komplizierten Fragen nach Konzeption und Struktur der 21 Hymnen, 
nach ihrer Zahlensymbolik sowie ihrem Verhältnis zur christlichen Lehre 
gewidmet. Wie sehr die Verse von den Zeitgenossen als Ausdruck des Paga
nismus empfunden wurden, zeigt Vf. am Beispiel der Hymni heroici des Gi-
anf rancesco Pico della Mirandola, die er primär als christliches Pendant zu 
den Hymni naturales begreift. Gelegentliche Ungereimtheiten in den Fuß
noten machen sich störend bemerkbar. Crinitos De honesta disciplina soll
te nicht mehr nach der Basler Ausgabe von 1532 zitiert werden, sondern 
nach der vorzüglichen Edition von Carlo Angeleri, die 1955 im Rahmen der 
Edizione nazionale dei classici del pensiero italiano erschienen ist. Aber 
derartige Kleinigkeiten sollen nicht die Freude daran trüben, daß wir es 
hier mit einem willkommenen Beitrag zur Humanismusforschung von 
deutscher Seite zu tun haben. H, G. 

Klaus Arnold, Johannes Trithemius (1462-1516). Zweite, biblio
graphisch und überlieferungsgeschichtlich neu bearb. Aufl., Quellen und 
Forschungen zur Geschichte des Bistums und Hochstifts Würzburg 23, 
Würzburg (Schöningh) 1991, XI, 350 S., ISBN 3-87717-045-5, DM 80. -
Nachdem die erste Auflage des Buches (vgl. QFIAB 52 [1972] S. 899f.) ver
griffen war, nahm Vf. die Neuauflage zum Anlaß für eine Neubearbeitung. 
Diese bezieht sich indes nicht auf den Text der Darstellung, der unverän
dert blieb, sondern nur, wie auf dem Titelblatt angegeben, auf die biblio
graphischen und überlieferungsgeschichtlichen Partien, genauer gesagt auf 
die drei Anhänge (Werkverzeichnis, Briefregister und Ikonographie) sowie 
auf das Literaturverzeichnis. Aber auch dafür werden die Leser dem Ver
fasser dankbar sein. Daß dabei die neue kritische Ausgabe der Wimpfeling-
Korrespondenz von Herding und Mertens (vgl QFIAB 71 [1991] 
S. 902-4) nicht berücksichtigt wurde, überrascht in dem ansonsten sorg
fältig gearbeiteten Band. H. G. 

Adriano Prosperi, Wolfgang Reinhard (Hg.), Il Nuovo Mondo 
nella coscienza italiana e tedesca del Cinquecento. Die Neue Welt im Be
wußtsein der Italiener und Deutschen des 16. Jahrhunderts. Atti della 
XXXIV settimana di studio, 9-13 settembre 1991, Annali dell'Istituto sto
rico italo-germanico: Quaderno 33, Bologna (Il Mulino) 1992, 419 S., 
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71 Abb., 9 Graphiken, ISBN 88-15-03646-6, brosch., Lit. 46.000. - Die 12 
Beiträge dieses Sammelbandes beleuchten die Mechanismen, Bedingungen 
und Formen der Aneignung der Neuen Welt in all jenen Disziplinen und 
Medien, die das Bewußtsein von der Neuen Welt im italienischen und 
deutschen Sprachraum der frühen Neuzeit geprägt und kontrolliert haben. 
Dieser vielschichtige Zugang zu den Modalitäten des Wissenserwerbs, den 
Wolfgang Reinhard in der Einführung programmatisch erläutert, spie
gelt sich in den einzelnen Aufsätzen zur Kartographie, zu den Genres der 
Reiseberichte und Zeitungen, zur Rechtsauffassung und Ideologie der Mis
sionierung, zum moralisch-ethischen Selbstverständnis des Diskurses der 
Entdeckung, zur Naturkunde und Astronomie wider. Die Autoren entwik-
keln ihre Thesen anhand eigener analytischer Argumentationen zu Mate
rialien, die unter diesem Blickpunkt erstmals vorgestellt werden. Reichhal
tig illustrierte Aufsätze zur hypothetischen Kartographie (Marica Mila
nesi) sowie über die lokale und thematische Entwicklung der italienischen 
Buchproduktion zur Neuen Welt (Massimo Donattini) überzeugen eben
so wie die Studie zu Funktion, Inhalt und Verbreitungswegen der Fugger-
Zeitungen (Renate Pieper). Weitere Beiträge untersuchen die Entstehung 
der Topoi, mit denen das Andere in Begriffen der antiken und christlichen 
Tradition eingemeindet und überformt wurde (Hans-Joachim König, 
Wolfgang Neuber). Es wird deutlich, wie die Debatten um den gerechten 
Krieg (Carla Forti) und um die Rechtfertigung der Missionierung (Giro
lamo Imbruglia) eine tatsächliche Anerkennung kultureller Alterität be
wußt ausblendeten. Ein Aufsatz erörtert das epistemologische Dilemma, 
das die Konfrontation mit der Neuen Welt auf dem Gebiet der Naturkunde 
mit sich brachte, wo die Klassifikation der neuen Arten die Frage nach 
dem universalen Ursprung des Menschen und aller Kulturen aufwarf (Giu
seppe Olmi). Der historisch ernüchternde Nachweis der Strategien, mit 
denen Fremdheit reduziert und die Neue Welt eher konstruiert denn ent
deckt wurde, wird durch Adriano Prosperi in den Schlußbemerkungen 
auf die gegenwärtige Befindlichkeit Europas und das Problem kultureller 
Identität bezogen. - Auf dem breit gefächerten Terrain der Forschung zu 
diesem Thema gestatten die philologisch, komparatistisch und kulturge
schichtlich orientierten Beiträge dank ihrer methodischen Vielfalt und the
matischen Kohärenz bemerkenswerte Differenzierungen unserer Ansich
ten über die Aneignung der Neuen Welt. Allerdings geht die engagierte Be
schreibung der Vorgänge nur zögerlich in die Prüfung des eigenen Zugriffs 
über, der doch selbst ein Erbe des Diskurses über die Neue Welt ist. Hier 
wäre, wie es der „new historicism" praktiziert, nach Wegen zu suchen, die
se Irritation auch in der Darstellungsform zu reflektieren, um den Gegen-
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stand nicht neuerlich hegemonisch zu besetzen. Einem Band dieser Güte 
und Materialfülle hätte man einen Index gewünscht. Sebastian Klotz 

Giuseppe Olmi, L'inventario del mondo. Catalogazione della natura 
e luoghi del sapere nella prima età moderna, Annali dell'Istituto storico ita-
io-germanico: Monografia 17, Bologna (il Mulino) 1992, 457 S. mit 16 
Bildtaf., ISBN 88-15-03647-4, Lit. 50.000. - Nachdem Vt, Neuzeithistori-
ker an der Universität Bologna, bereits eine Monographie zu Ulisse Aldro-
vandi - „Scienza e natura nel secondo cinquecento" - vorgelegt hat 
(Trient 1976), figuriert der gleiche Bologneser Universalgelehrte Aldro-
vandi (1522-1605) auch als ein Protagonist der vorliegenden Studie über 
jene Epoche des abendländischen Humanismus, in der Erkenntnis vor al
lem auf Klassifikation als Strategie der Komplexitätsreduktion beruhte 
(Kap. 1). Vf. schreibt damit wissenschaitsgeschichtlich präzisiert eine Un
tersuchung zur Epistemologie der Frühneuzeit fort, die Michel Foucault 
1966 mit „Les mots et les choses" als eine Archäologie der Humanwissen
schaften (Untertitel) begonnen hatte - die Differenz liegt im Abweisen des 
Begriffs „Diskurs", den Vf. vielmehr durch die Beschreibung realer Korre
spondenzsysteme („scambi epistolari", S. 15) positiviert. Die symbolische 
Ordnung des „theatrum mundi" verdinglichte sich damals im Bestreben, 
die Einheit der Welterfahrung auch angesichts sprunghaft vermehrter Evi
denz durch ihre reale Inventarisierung zu bewahren; vom „Ende der Na
turgeschichte" her hat Wolf Lepenies das Scheitern dieses Projekts im 
18. Jh. und seinen Ersatz durch das Geschichtsparadigma historiogra-
phisch flankiert (1976; leider fehlt dieser Titel in der vorzüglichen Biblio
graphie des Vf.). Das jüngst wieder in den Blick geratene und rekonstruier
te „Museum Chartaceum" des Cassiano dal Pozzo unterschied ebensowe
nig wie Aldrovandi zwischen Artefakten (Antiken) und Naturalien (Tier-, 
Pflanzen- und Gesteinswelt); die Analyse solcher Sammlungen sowie der 
„Kunst- und Wunderkammer" macht diese Studie auch zu einem genuin 
museologischen Beitrag („La collezione, microcosmo di natura", S. 152-
156). Die Ausführungen zum Barockmuseum des Jesuiten Athanasius Kir
cher verdeutlichen, daß ethnographisches und historisches Wissen mit con
quista (S. 13) und seine (Re-Präsentation mit Mission zu tun haben. 
Nicht zufällig fällt das Erscheinungsjahr des Buches mit der Erinnerung 
an die Entdeckung Amerikas zusammen: Um die neuen Spezies und Erfah
rungen kognitiv zu bewältigen, mußten sich die Gelehrten vom Textfilter 
der „Historia naturalis" des Plinius zugunsten der autoptischen Empirie 
lösen, was einerseits in optimierten Verfahren der Beobachtung, Beschrei
bung und Reproduktion der Befunde resultierte, andererseits aber auch die 
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Flucht in emblematische und allegorische Darstellungsformen wie das Stil
leben nach sich zog - ein Spannungsverhältnis, das Vf. im Genre der Flori-
legien („una sorta di trait d'union fra illustrazione scientifica e natura mor
ta", S. 151) aufgehoben sieht. Auch der Verlust an Imagination wird bilan
ziert, den Geschichten wissenschaftlichen Fortschritts allzugerne 
ausblenden, seine „scavi archivistici" (S. 11) aber zutage treten lassen: 55 
Schwarz-weiß-Abbildungen helfen dem Leser hier, auch zu sehen, was er 
liest - zuallererst Bilder aus Aldrovandis „Monstrorum historia" (1642) 
im Kontext seiner „Avvertimenti... sopra le pitture mostrifiche et prodi
giose, einem Ms. aus der Bologneser Universitätsbibliothek, das in einem 
Appendix (S. 112-117) der Kontrolle des wissenschaftsgeschichtlichen 
Kommentars zur Verfügung gestellt wird. Vf. gibt nicht nur den personali
sierten Agenten der Erfassung, Verarbeitung und Weitergabe des Wissens 
breiten Raum (sein Lob des Antiquars, S. 300ff.), sondern auch dessen 
neuen Medien (Mikroskop), Techniken (Kupferstich) und Orten (Archiv, 
Museum, Bibliothek, Garten). Der Leser wird wiederholt daran erinnert, 
daß der Charakter von Wissensinterpretation an ihre Institutionen gekop
pelt ist (S. 15); Federico Cesi verhalf durch die Initiative der Accademia 
dei Lincei den Naturwissenschaften zu ihrem organisatorischen „luogho 
del sapere". Das iterierte Vokabular des Vt („dati", „informazione") ver
heimlicht nicht, daß sich sein Text in einer Zeit schreibt, die in Form der 
Informatik jenes Projekt wiederaufzugreifen scheint, das sein zentrales 
Thema ist (Teil E): „ricreare il mondo". Wolfgang Ernst 

Helmut Zedelmaier, Bibliotheca universalis und Bibliotheca selec-
te. Das Problem der Ordnung des gelehrten Wissens in der frühen Neuzeit, 
Beihefte zum Archiv für Kulturgeschichte 33, Köln-Weimar-Wien (Böh-
lau) 1992, VI, 347 S. mit 5 Abb., DM 94.- Noch Immanuel Kant beschrieb 
Giovanni Pico della Mirandola, J. C. Scaliger, Angelo Poliziano und Anto
nio Magliabecchi als „Wundermänner des Gedächtnisses". Das Ziel der 
vorliegenden Arbeit ist es, anhand einiger ausgewählter Repräsentanten, 
d.h. sozusagen auf den Schultern dieser Humanisten stehender Gelehrter 
der frühen Neuzeit, einige Etappen auf dem Weg der modernen Wissen
schaftsorganisation nachzuzeichnen. Da mit dem Buchdruck zuallererst 
eine Ordnung des in den Büchern vorliegenden Wissens notwendig war, 
stellte sich dieses Problem zunächst als eines der Bibliotheksorganisation, 
der Bibliographie und der Exzerpttechnik. - Der Vf. wertet traditions-
und begriffsgeschichtlich vor allem folgende Werke aus: zunächst die „Bi
bliotheca Universalis" (1545) und die dazugehörigen „Pandectae" (1548/ 
1549) des Züricher Humanisten Konrad Gessner (S. 10-124). Dessen Or-
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ganisierung der „Utopie, die Gesamtheit der Überlieferung, die gesamte 
Bibliothek in ein Ordnungssystem aufzulösen, sie so zu verzetteln, daß zu 
jeder Frage der ganze Schatz möglicher Antworten, der in der Welt der Bü
cher steht, abrufbar bereitsteht" (S. 91), erinnert in der technischen Aus
führung an den „Schedario Garampi", der vielleicht S. 106, Anm. 295 auch 
angesprochen ist (obwohl dort von einem „Katalog der Bibliotheca Vatica
na" die Rede ist). Als zweiter zentraler Text erscheint die „Bibliotheca se-
lecta" (1593) des Jesuiten Antonio Possevino (S. 125-224), in der anhand 
einer durchwegs „strategischen Argumentation" (S. 190, Anm. 561) „Wis
senschaftsreorganisation" im gegenreformatorischen Sinn angestrebt 
wird; so hält es Possevino mit Ficino zwar für denkbar, daß auch heidni
sche Literatur heilsgeschichtlich Relevantes enthalten kann (S. 189f.), hält 
aber andererseits den Untergang der antiken (oder auch südamerikani
schen) Bibliotheken im Gegensatz zu Gessner für gerecht (S. 134). In einem 
abschließenden Kapitel „Bibliothek und Geschichte" (S. 225-307) wird 
anhand einer ganzen Reihe von Autoren die Entwicklung bis hin zur „hi-
storia literaria" des 18. Jh. skizziert. Die Fülle der geistesgeschichtlichen 
Bezüge der vorliegenden Arbeit zu Antike (Topik), Mittelalter (Enzyklo
pädien) und früher Neuzeit imponiert ebenso wie der minutiöse Nachweis 
des Weiterlebens des italienischen Humanismus im neuen Gewand; stell
vertretend seien hier die Namen Giovanni Colonna (S. 31 ff.), Guglielmo 
Pastrengo, Sicco Polenton (S. 34f.), Brunetto Latini (S. 61), Poliziano 
(S. 94t), Ficino, Pietro Crinito (S. 96), Annius von Viterbo (S. 173) ge
nannt. Lorenz Böninger 

„Familia" del principe e famiglia aristocratica, a cura di Cesare 
Mozzare l la „Europa delle Corti": Centro studi sulle società di antico re
gime. Biblioteca del Cinquecento 41, 2 Bde., Roma (Bulzoni) 1988, 784 S., 
ISBN 88-7119-012-2, Lit. 80.000. - In letzter Zeit häufen sich die Veröf
fentlichungen zu dem Komplex von Patronagesystem und Klientelbildung 
in der Frühen Neuzeit. Der vorliegende Sammelband enthält 28 Beiträge 
zu verschiedenen Tagungen des Centro „Europa delle Corti", Neben allge
mein europäischen Gegebenheiten (A. M^czak, Polen; V. Press , 
Deutschland; R. J. Knecht , Frankreich) kommen vor allem die italieni
schen Verhältnisse zur Sprache (Kap. IV), wobei die Untersuchungen zum 
Norden mit seinen Kleinstaaten des 16. Jh. naturgemäß überwiegen. Al
lein drei Aufsätze handeln über Mantua (M. A. Romani , S. 349-373; D. 
Fer ra r i , S. 471-485; A. Mor t a r i , S. 539-562), weitere Einzelstudien 
befassen sich mit Urbino (C. H. Clough, S. 335-347), Neapel (A. Spag
nole t t i , S. 375-390), Friaul (L. Casella, (S. 391-413), den Marken 
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(G.B. Zenobi, S. 415-435), Bologna (A. De Benedictis, S. 437-469), 
Novara (A. Parma, S. 487-505) und Pavia (A.G. Cavagna, S.507-
537). Kapitel V ist der Sonderform der Kardinalsfamilien gewidmet: Nach 
G. Fragnito (S. 565-587) fand in der Renaissance die Kirchenführung im 
Nepotismus, hier im weitesten Sinn auch auf die Familiären übertragen, 
ihre größte Stütze. In einer Fallstudie untersucht P. Hurtubise (S. 589-
609) die „familia" des Kardinals Giovanni Salviati (1517-1553), L. M. C. 
Byatt wendet sich juristischen und finanziellen Zusammenhängen am 
Kardinalshof zu (S. 611-630) und N, Pellegrino (S. 631-677) sieht in der 
Kardinalsfamilie den Beginn der kirchlichen „Bürokratie". Dieser Sam
melband, in dem die Wechselwirkungen zwischen den Bereichen „Corte" 
und „Principe" auf der einen sowie „Casa" und „Padre" auf der anderen 
Seite abgetastet werden, bietet einen anregenden Beitrag zu einem in sei
ner Ganzheit noch nicht genügend erforschten Themenkomplex. 

Almut Bues 

Miriam Turrini, La coscienza e le leggi. Morale e diritto nei testi 
per la confessione della prima età moderna, Annali dell'Istituto storico ita-
io-germanico, Monografia 13, Bologna (Il Mulino) 1991, 567 S„ ISBN 88-
15-03003-4, Lit. 60.000. - Die Entstehung des modernen Staates zu Be
ginn der frühen Neuzeit steht im Zentrum dieser Untersuchung. Ausge
hend von der These der Sozialdisziplinierung und der bekannten Deutung 
des Vorgangs als Säkularisierungsprozeß, untersucht T. die Beziehungen 
zwischen Staat und Kirche nicht als äußerlich-juridische zwischen zwei 
Mächten, sondern als Auseinandersetzung zwischen religiöser und politi
scher Institution im Bereich der Beziehungen zwischen „forum internum" 
und „forum externum", zwischen individuellem Gewissen und positiven 
menschlichen Gesetzen („coscienza individuale e le leggi positive umane", 
S. 24). - Der Arbeit zugrunde liegen über 300 zwischen der zweiten Hälfte 
des 15. und der ersten Hälfte des 17. Jh. in Italien gedruckte Werke zur 
Beichte im engeren Sinn („... testi finalizzati alla pratica della confessione 
in senso stretto, al suo farsi", S. 43), moraltheologische Traktate ebenso 
wie Beichthandbücher. Der im ersten Teil („Una ricca produzione di te
sti") gründlich beschriebenen Entwicklung der Gattung folgt eine für das 
Thema zentrale Untersuchung der Verschiebungen im „Wissenssystem" 
(„sistema di sapere") für die Beichte: die Suche nach der Wahrheit wird ab
gelöst vom Abwägen der verschiedenen Meinungen („opiniones"), die im 
Gedankengebäude der Kasuisten nicht nur innerhalb des Gewissens, son
dern auch vertreten durch die beteiligten Subjekte - Pönitent und Beicht
vater - aufeinanderprallen (S. 170) und die durch Autoritätsbefragung 
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überprüft werden. Dem Probabilismus, geboren als Versuch zur Stabilisie
rung der Anteriorität des Individuums in bezug auf das positive Gesetz, ge
lingt es nicht, die Autonomie des Individuums im moralischen Urteil zu 
wahren, sondern setzt im Gegenteil dessen Unmündigkeit voraus, da er es 
von externen Autoritäten abhängig macht. Und damit ist der Probabilis-
mus zu bewerten als Spiegel und vielleicht auch Stütze einer Welt, in der 
der Mensch sich führen lassen soll (S. 174). Eine Untersuchung der Texte 
auf ihre Vorstellung von Pönitent und Beichtvater hin bestätigt diesen Be
fund. In einem zweiten Zugriff („»Culpa theologica' e ,culpa iuridica'") un
tersucht T. den zeitgleich von der Kanonistik entwickelten Gedanken von 
der Eigenständigkeit des „forum internum" gegenüber dem kirchlichen 
wie zivilen „forum externum". Zwar war die Unterscheidung von „Sünde" 
und „Verbrechen** auch den mittelalterlichen Theologen durchaus geläufig; 
aber erst jetzt, zu Beginn der Neuzeit, wird endgültig unterschieden zwi
schen einer Schuld gegenüber moralischen Normen und einer Schuld ge
genüber den Normen einer anderen Ordnung disziplinarischen Typs, einer 
„positiven" Schöpfung des Menschen: „La novità della casuistica morale 
post-tridentina stava nell'aver percepito i due concetti come legati a due 
ordini distinti" (S. 306). Ein abschließender Exkurs zur moraltheologi
schen Debatte um Steuern und Abgaben für den weltlichen Herrscher 
macht allerdings deutlich, daß der damit gefundene „Ausweg aus der juri
dischen Zange" (S. 309) nur die eine Seite der Medaille war; „... l'operare 
per definire consistenza e peculiarità delle ragioni della coscienza umana 
rispetto alle leggi positive dei poteri terreni, secolari ed ecclesiastici, non 
sottrasse la casuistica morale ad un contributo diretto al rafforzamento dei 
poteri costruttivi dello Stato in alcune questioni cruciali, ad un'azione 
quindi di disciplinamento sociale" (S. 309). Probabilismus und die sich aus
bildende Trennung zwischen moralischer und juridischer Ordnung, so die 
Schlußfolgerung T.s, begleiten als zwei Aspekte der Kasuistik einen Prozeß 
der Akzeptanz eines neuen Machtsystems, konzentriert in den Händen des 
Fürsten, das sich mittels Gesetz, Justiz und Steuern bildet und ausdrückt. 
Einerseits unterstützt die Kasuistik und die Beichtliteratur im allgemei
nen diese neue politische Ordnung, „diszipliniert" die Untertanen, gleich
zeitig schafft sie andererseits einen Raum für Rückzug und Widerstand ihr 
gegenüber, indem sie die Autonomie des „forum internum", des menschli
chen Gewissens, ausbaut. - Ein umfangreicher Anhang, der neben der Be
standsaufnahme von Texten für Pönitenten und Beichtväter, die in Italien 
von der Einführung des Buchdrucks bis 1650 veröffentlicht wurden, einer 
umfangreichen Bibliographie und einem Namensindex auch eine Reihe 
aufschlußreicher Tabellen und Graphiken (z.B. zum Anteil einzelner Or-
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den an der Textproduktion oder zum lateinisch- bzw. volkssprachlichen 
Anteil der Werke) enthält, rundet die beachtliche Arbeit ab. 

Margot Papenheim 

Dokumente zur Causa Lutheri (1517-1521). 1. Teil: Das Gutachten 
des Prierias und weitere Schriften gegen Luthers Ablaßthesen (1517-
1518); 2. Teil: Vom Augsburger Reichstag 1518 bis zum Wormser Edikt 
1521, hg. und kommentiert von Peter Fabisch und Erwin Iserloh, Cor
pus Catholicorum 41 bzw. 42, Münster ( Aschendorff) 1988 bzw. 1991, 459 
bzw. XV, 558 S., ISBN 3-402-03455-7 bzw. 3-402-03456-5, DM 160 bzw. 
180. - In zwei Teilbänden liegt nun eine wertvolle Quellendokumentation 
zur Frühphase der Reformation vor. Den Münsteraner Kirchenhistorikern 
Fabisch und Iserloh ging es - wie sie gleich zu Beginn ihres Vorwortes er
klären - gezielt darum, das 1903 herausgegebene Quellenwerk Walter 
Köhlers zu ,Luthers 95 Thesen' „von der altkirchlichen Position her" (S. 3) 
zu erweitern und zu ergänzen. Die getroffene Auswahl der Stücke, die zum 
Teil erstmalig ediert werden, oft nur schwer zugänglich waren oder in un
befriedigenden Abdrucken vorlagen, konzentriert sich zum einen auf die 
Ablaßkontroverse (im 1. Teil), zum anderen auf offiziöse Texte zum römi
schen Prozeß gegen Luther. Hervorzuheben ist das Bemühen der Hg., die 
Causa Lutheri quellenmäßig in ihrer Entwicklung darzustellen. Mit gutem 
Grund setzte man daher chronologisch (aber nicht in der Reihenfolge der 
Dokumente) mit der Ablaßbulle Leos X. „Sacrosanctis" vom 31.3.1515 
für Erzbischof Albrecht von Hohenzollern ein, der die beiden Instruktio
nen des Erzbischofs für die Subkommissare und Ablaßprediger der Kir
chenprovinz Mainz sowie der Provinz Magdeburg und des Stiftes Halber
stadt folgen. An letzterer entzündete sich bekanntlich die Kontroverse 
Luthers mit Albrecht. Das Bemühen der Hg., durch Auswahl und Präsen
tation der Quellen das historische Spannungsfeld der frühen Reformations
zeit sprechen zu lassen, darf man als gelungen betrachten. So werden Jo
hannes Ecks ,Obelisci* zu Luthers Thesen zusammen mit dessen Erwide
rung in den ,Asterisci' von 1518 präsentiert. Das gleiche Prinzip wurde 
auch für wichtige Texte des Jahres 1519 angewandt. Der Neuedition der 
berühmten Bannandrohungsbulle „Exsurge Domine" LeosX. vom 
15. 6.1520 hat man die deutsche Übersetzung Georg Spalatins gegenüber
gestellt, da sie - so übereinstimmend das Urteil Paul Kalkoffs und der Hg. 
- „die Form darstellt, in der das päpstliche Urteil über Luthers Lehre dem 
deutschen Bürgertum am Rhein und im Osten Deutschlands bekannt wur
de" (II, S. 326). Begrüßenswert, daß man sich in diesem Kontext ebenfalls 
zu einer Edition der von Ulrich von Hütten verfaßten kritisch-ironischen 
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,Annotationes* zu „Exsurge Domine" entschlossen hat, die bisher nur in 
den Straßburger Drucken von 1520 vorlagen. - Die 50 Quellentexte, je
weils nach größeren Sachgruppen geordnet, werden durch historische und 
bibliographische Vorbemerkungen eingeleitet. Den sieben Gruppen des er
sten Teiles, welche die erste Phase des römischen Prozesses gegen Luther 
von Luthers Denunziation im Dezember 1517 bis zum Vorabend der Eröff
nung des »summarischen Prozesses' gegen Luther (Juni/Oktober 1518) er
schließen, wie den fünf Quellengruppen des vom Augsburger Reichstag 
1518 bis zum Wormser Edikt 1521 reichenden zweiten Teiles ist jeweils eine 
Chronologie der Akten bzw. der Ereignisse vorgesetzt. Die Chronologie der 
ersten Phase wird zusätzlich durch einen Forschungsbericht eingeleitet, 
auf den man für den zweiten Teil leider verzichtet hat. Dieses Manko wird 
freilich durch ein ausführliches Quellen- und Literaturverzeichnis sowie die 
in der Regel erschöpfenden, gründlichen Quelleneinleitungen und -kom-
mentare mehr als kompensiert. Studierende und Forschende haben den 
Herausgebern für eine wichtige und zweifellos arbeitsintensive Quellen
sammlung zu danken. Götz-Rüdiger Tewes 

Actae Nuntiaturae Polonae, tomus II: Zacharias Ferreri (1519-1521) 
et nuntii minores (1522-1553), ed. Henricus Damianus Woityska CP, 
Romae (Institutum Historicum Polonicum Romae, Via Virginio Orsini 19, 
1-00192 Roma) 1992, 1 Portr. LXH, 498 S. mit Faks.; tomus VI: Julius 
Ruggieri (1565-1568), ed. Thaddaeus Glemma (f), Stanislaus Bogacze-
wicz, Romae 1991, LXXIV, 286 S. mit Faks. - Das Institutum Histori
cum Polonicum in Rom hat sich seit einiger Zeit zur Aufgabe gemacht, die 
gesamte Nuntiaturkorrespondenz aus Polen zu edieren. Dieses großange
legte Projekt umfaßt die gesamte Zeit der polnischen Nuntiaturgeschichte, 
d.h. darin eingeschlossen ist die Entsendung des ersten päpstlichen Ge
sandten Zaccaria Ferreri (1519), die Gründung einer ständigen Nuntiatur 
mit Nuntius Luigi Lippomani (1556), die Auflösung dieser Einrichtung 
1799 und ihre Wiederaufnahme ab 1919 bis 1939 (vgl. dazu QFIAB 71 
[1991] S. 913f.). Der Grund für die Entstehung einer Nuntiatur in Polen 
war die Stärkung und Stützung des katholischen Glaubens, um den Ein
fluß der neuen Lehre, der bereits große Teile des führenden Adels anhin
gen, einzudämmen und zurückzudrängen. Vorgelegt hat das Institutum 
Historicum Polonicum, das - getragen von der Fundatio Lanckoronski -
dieses weitreichende Unternehmen vorantreibt, seit 1990 bereits mehrere 
Bände, von denen hier Band II und VI vorgestellt werden. - In Band II 
sind die Akten der ersten päpstlichen Missionen nach Polen vereint. Za-
charia Ferreri wurde von Leo X. 1519 mit einer Sendung zum polnischen 
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König Sigismund I. betraut, um ihn im Kampf gegen die Türken zu bestär
ken. Seine Aufgabe führte ihn auch zu Verhandlungen mit Vasilij HI. nach 
Moskau, um mit diesem eine Waffenruhe mit Polen und eine Kirchenunion 
mit Rom anzuregen und voranzutreiben (Instruktionen Leos X. an Ferre
rà, S. 14-17). Friedensgespräche zwischen dem Deutschen Orden und Po
len gehörten auch zur Aufgabe des Sonderlegaten. Um die sprachlichen 
Barrieren zu überwinden, wurde ihm Giovanni de Tedaldis zur Seite ge
stellt (S. 29-30). Zacharia Ferreri beendete seine Mission im Juli 1521 in 
Polen, Wahrend Ferreri von 1519 bis 1521 in Polen verweilte, wurden seine 
Nachfolger nur zu sehr kurzen Sondermissionen nach Polen geschickt, de
ren diplomatische Tätigkeit auch in diesem Band dokumentiert wird. Da 
sie nur punktuell in Polen eingesetzt worden sind, werden sie vom Bearbei
ter des Bandes als Nuntii minores bezeichnet. Die Nachfolge Ferreris in Po
len traten nacheinander an: Thomas Crnic (1522-1523), Giovanantonio 
Buglio (1524-1526), Niccolò Fabro (1525-1526), Gian Francesco Cito 
(1525-1527), Pamfilio de Strassoldo (1536), Girolamo Rorario (1539-
1540), Otto Truchseß von Waldburg (1542), Girolamo Martinengo (1548) 
und Marcantonio Maffei (1553). Durch die Aufbereitung und Zusammen
stellung der verschiedenen Schriftstücke, die über Archive und Bibliothe
ken in ganz Europa verstreut sind (S. XLIV-XLIX), entsteht ein sehr 
mosaikreiches Bild über die Geschichte der römisch-polnischen Beziehun
gen in der ersten Hälfte des 16. Jh. - In Band VI wird die Amtszeit des 
Nuntius Giulio Ruggieri dokumentiert, der von Juni 1566 bis März 1568 
als päpstlicher Diplomat in Krakau fungierte. In seiner Instruktion vom 
22. Januar 1566 erhält Ruggieri von Papst Pius V. ein straff gebündeltes 
Aufgabenfeld (S. 7-16) zugewiesen. Vordringlich mußte seine Aufmerk
samkeit der Verbesserung der Situation der katholischen Kirche in Polen 
gelten und vor allem der Durchsetzung und Anwendung der tridentini-
schen Konzilsbeschlüsse. Ein weiterer wichtiger Punkt stellte die Regelung 
der bald zu erwartenden Thronfolge in Polen dar. Die Nuntiatur Ruggieris 
war nur sehr schwer zu dokumentieren, da seine Berichte an den Staatsse
kretär nicht erhalten sind, auch die Gegenschreiben Michele Bonellis sind 
erst für den Zeitraum ab 1567 vorhanden. Um dennoch ein aussagekräfti
ges Bild zu vermitteln, griffen die beiden Bearbeiter auf Schreiben zwi
schen Ruggieri und Kardinal Stanislaw Hosiusz, Bischof von Ermland, 
und dem Primas von Polen, Jakob Uchankski, zurück. Hinzugezogen wur
den auch Briefe Papst Pius' V. an Ruggieri (S. 33-36) oder u.a. an den 
polnischen König Sigismund August (S. 16). Besonders erwähnenswert 
sind vier Relationen Ruggieris (S. 143-216), darunter eine Finalrelation 
von 1568 (S. 145-200), die seine Qualität als päpstlicher Diplomat bezeu-
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gen. In einem Anhang finden sich 20 weitere Schreiben, die sich vorwie
gend mit der Besetzung von Bischofsstühlen beschäftigen. Ein ausführli
cher Quellenindex verrät den Streugrad der einzelnen Archivalien und die 
Vielzahl der Archive und Bibliotheken, die konsultiert werden mußten, um 
diesen Editionsband vorlegen zu können. Besonders benutzerfreundlich 
sind die Angaben der Fundstellen mit dem Nachweis von Mehrfach-Über-
lieferungen. Kritisch anzumerken ist dagegen die Anlage des Registers, da 
nur Personen, Orte und Institutionen darin Eingang gefunden haben. Zur 
schnelleren und sicheren Orientierung wäre ein Sachregister mit entspre
chenden Querverweisen sehr wünschenswert gewesen. Die Entscheidung 
zugunsten eines Vollabdruckes der Texte ist äußerst positiv anzumerken. 
Regesten und Einleitung sowie die Kommentierung sind in lateinischer 
Sprache gehalten, um sie einem möglichst großen Leserkreis zugängig zu 
machen. Daniela Neri 

Maria Barbara Rößner, Konrad Braun (ca. 1495-1563) - ein ka
tholischer Jurist, Politiker, Kontroverstheologe und Kirchenreformer im 
konfessionellen Zeitalter, Reformationsgeschichtliche Studien und Texte 
130, Münster (Aschendorff) 1991, XL, 435 S„ ISBN 3-402-03778-5, kart. 
DM 98. - In der materialreichen Biographie, einer auf Anregung von 
Konrad Repgen entstandenen Bonner Dissertation, führt uns die Autorin 
Leben und Werk des Konrad Braun vor Augen, der bisher - gemessen an 
seiner umfangreichen juristischen, politischen und theologischen Tätigkeit 
in der ersten Hälfte des 16. Jh. - in der Forschung wenig Beachtung gefun
den hat. Vom Beginn der Reformation bis zum Ende des Konzils von 
Trient betrieb er als papsttreuer Kanzler des Fürstbischofs von Würzburg, 
der bayerischen Herzöge und vor allem des ständig zwischen Deutschland 
und Italien reisenden, lange Jahre (zwischen 1552 und 1563) in Rom leben
den Augsburger Bischofs Kardinal Otto Truchseß von Waldburg eine 
deutliche antiprotestantische Politik. Sie wurde zugleich von der Überzeu
gung geleitet, daß eine Reform der katholischen Kirche von oben unum
gänglich war und daß sie „nicht nur die Person des Papstes, sondern die 
Organisation der Kurie als das Haupt und die Gestalt der gesamten Kirche 
ergreifen müsse" (S. 223). Auf Reichsebene arbeitete er in seiner Tätigkeit 
als Jurist am Reichskammergericht auf eine verfassungspolitische Konzep
tion hin, mit der er „den Konfessionsgegner binden, wenn nicht ausschal
ten und die Katholizität des Reichsoberhauptes garantieren" wollte 
(S. 341). Ihm ging es hier wie grundsätzlich nicht um den Kompromiß, 
sondern ums Prinzip und damit um konfessionelle Abgrenzung sowie um 
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Erneuerung und Reform. Deutlich wird dies bei der Analyse seiner kontro
verstheologischen Schriften und juristischen Traktate, denen die Autorin 
große Aufmerksamkeit geschenkt hat. So bietet die an den Papstnepoten 
Kardinal Alessandro Farnese gerichtete Widmungsvorrede vom 
26.6.1548 zum Traktat ,De imaginibus' eine bündige Darlegung der Kon
troverstheologie Brauns, eventuell gar den zaghaften Versuch einer Ein
flußnahme auf den Papst. Entschlossenheit zum politischen Handeln de
monstrierte er auf zahlreichen Reichstagen, wobei sein Wirken auf dem 
Augsburger von 1555 besondere Aufmerksamkeit verdient. Der von ihm 
im Namen des Kardinals Truchseß erhobene Protest gegen den Augsbur
ger Religionsfrieden, d.h. gegen die reichsrechtliche Gleichstellung von 
Katholiken und Lutheranern und gegen die Beschneidung der geistlichen 
Jurisdiktionsgewalt in protestantischen Gebieten, beabsichtigte über die 
Verhinderung des Friedensschlusses hinaus den Abbruch des Reichstages. 
Brauns Politik deckte sich hierbei wie schon früher mit der Position des 
päpstlichen Sondergesandten Morone, der „eine reichsgesetzliche Rege
lung des Religionsproblems" (S. 275) verhindert wissen wollte - denn: 
theologische Fragen seien nicht „durch Mehrheitsbildung und Abstim
mung zu entscheiden" (S. 81). Gegenseitige Einflußnahmen und Abspra
chen seien laut Vf. allerdings „quellenmäßig nicht nachweisbar" (S. 275). 
(Immerhin sollte Braun für seine Politik auf Anweisung Morones Ende 
1555 ein Benefizium erhalten. Überhaupt streift die Vf. die Verbindungen 
zwischen Brauns Wirken und der päpstlichen Politik eher am Rande, mög
licherweise aufgrund der von ihr konstatierten fehlenden Aussagekraft der 
römischen Quellen.) Obwohl das Anliegen Brauns wie Morones am Wider
stand des friedenswilligen Königs Ferdinand sowie der katholischen Aus
gleichspartei scheiterte, erhielt das Instrument des Protestes insofern blei
bende Bedeutung, als der geistliche Vorbehalt Jahrzehnte später zu einem 
wichtigen Bestandteil katholischer Konfessionspolitik wurde. 1648 ging 
die Kurie unter geänderten Vorzeichen mit dem Mittel des Protestes gegen 
die Reichsreligionsrechtsbestimmungen des Westfälischen Friedens vor. -
Ziel der Arbeit ist es, „aus Brauns Perspektive den Weg der katholischen 
Kirche im Reich von der Glaubensspaltung zur Konfessionskirche zu ver
folgen" (S. 9). Dabei kristallisiert sich mehr und mehr die Frage nach dem 
Anteil respektive nach der Urheberschaft Konrad Brauns an der Konfes
sionsentwicklung auf katholischer Seite heraus. In ihrem Resümee beant
wortet R. diese Frage negativ: Brauns Bedeutung für die katholische Kon-
fessionalisierung sei trotz seines großen Engagements begrenzt geblieben. 
Die recht spät einsetzende Rezeption seiner Werke und Protestpolitik zei
ge, daß er unzeitgemäß, seinen Zeitgenossen voraus gewesen sei. Da ein di-
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rekter Nachlaß nicht zu ermitteln war, bemühte sich die Autorin mit 
Recht weniger um ein biographisches Lebens- und Persönlichkeitsbild im 
klassischen Sinne als vielmehr um „die Stellung und Wirkung des Indivi
duums in seiner Zeit" (S. 14). Die Untersuchung fußt dabei wesentlich auf 
der 1565 erschienenen ersten Lebensbeschreibung, auf vielfältigen archiva-
lischen Quellen zur politisch-administrativen Tätigkeit Brauns, auf dessen 
von ihr ermittelten umfangreichen Privatbibliothek sowie nicht zuletzt auf 
der literarischen Hinterlassenschaft, also den Streitschriften und wissen
schaftlichen Werken, des Kontroverstheologen. Ein Verzeichnis der ge
druckten und imgedruckten Schriften Brauns und ein Kurztitelverzeichnis 
der Bibliothek bilden den Anhang und runden die ebenso informative wie 
aufschlußreiche Studie ab. Götz-Rüdiger Tewes 

Pietro Caiazza, Tra stato e papato. Concili provinciali post-triden
tini (1564-1648), Italia Sacra: Studi e documenti di storia ecclesiastica 49, 
Roma (Herder Editrice) 1992, XXIX, 332 S., ISBN 88-85876-20-X, 
Lit. 85.000. - Im Mittelpunkt der auf ausgedehnten Recherchen (vor al
lem in den vatikanischen Beständen und im Archiv der Konzilskongrega
tion, aber u. a. auch in Archiven und Bibliotheken in Mailand und Salerno) 
beruhenden Untersuchung steht die Frage nach den Gründen, die in den 
Jahrzehnten nach dem Trienter Konzil, das die periodische Einberufung 
von Provinzialsynoden festgesetzt hatte, diese kirchliche Institution nach 
einer kurzen Blüte rasch fast jegliche innerkirchliche Bedeutimg verloren 
hat, nachdem sie schon im Spätmittelalter die seit der Antike wesentliche 
Konnexion mit säkularen rechtlichen, sozialen, kulturellen Belangen der 
Gesellschaft eingebüßt hatte. Antworten auf diese Frage sucht der Autor, 
der die Provinzialsynoden in der Erzdiözese Salerno einer exemplarischen 
Fallstudie unterzieht, während er die Entwicklung außerhalb Italiens nur 
am Rande streift, in vielen möglichen Richtungen: Lag der Grund oder ei
ner der Gründe in dem Ausbau der päpstlichen Zentralgewalt zum Scha
den alter lokaler oder regionaler kirchlicher Autonomien? Von welchem 
Einfluß waren die politischen Interessen der sich verfestigenden Territo
rial- oder der entstehenden Nationalstaaten? Oder handelte es sich um ein 
Instrument, das in dem neuen frühneuzeitlichen Kräfte- und Konfliktver
hältnis von Kirche und Staat organisatorisch, funktional und ekklesiolo-
gisch so sehr überholt war, daß Rom seit dem Jahre 1649 in keinem Fall 
und in keiner Weise mehr Provinzialsynoden angeregt oder angemahnt 
hat, bis sich in den ersten Jahrzehnten des 18. Jh. die Situation wieder än
dern sollte? Hervorzuheben sind die umsichtige Argumentation des Autors 
und seine ständige Bereitschaft, seine eigenen Fragestellungen wiederum 
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in Frage zu stellen, auch wenn er auf einem „geschlossenen" Ideal der 
christlichen Gesellschaft des mittelalterlichen Europa beharrt; anderer
seits warnt er begründeterweise vor einer unhistorischen Idealisierung der 
von Carlo Borromeo durchgeführten Mailänder Provinzialsynoden, deren 
Beschlüsse erstmals dem päpstlichen Stuhl zur Approbation vorgelegt 
worden sind und die bis heute für Kirchenhistoriker als Modellfall für ganz 
Italien gelten. - Dem Band ist ein Dokumentenanhang mit 70 Quellen
stücken beigegeben (S. 255-316), fünf Indices listen Personen, Autoren, 
Orte, Sachbetreffe und benützte Archivalien auf. G. L. 

Friedrich Edelmayer, Alfred Kohler (Hg.), Kaiser Maximilian IL 
Kultur und Politik im 16. Jahrhundert, Wiener Beiträge zur Geschichte 
der Neuzeit 19, Wien (Verlag für Geschichte und Politik) und München 
(Oldenbourg) 1992, 263 S., ISBN 3-7028-0317-3 bzw. 3-486-55932-X, 
ÖS 396 bzw. DM 58. - Italien, Italiener und Themen der italienischen Ge
schichte der 2. Hälfte des 16. Jh. nehmen in dem Sammelband, der neue 
Ergebnisse zu bisher von der Forschung eher vernachlässigten Fragen 
rund um die Person, den Hof und das Regierungs-„System" Kaiser Maxi
milians II. (1564-1576) vorstellt, verhältnismäßig großen Raum ein, auch 
wenn - zumindest im politischen Bereich - Italien keine zentrale Bedeu
tung mehr zukam wie unter Karl V, Von den hier vereinigten zwölf - teils 
Politik- und diplomatiegeschichtlich orientierten, teils kultur-, kunst- oder 
münzgeschichtlich ausgerichteten - Beiträgen beschäftigen sich zwei ex
plizit mit italienischen Themen (ein vorgesehener Aufsatz zu Maximi
lian n. und Venedig ist ausgefallen), in den meisten anderen spielt Italieni
sches eine mehr oder weniger wichtige Nebenrolle. Alfred Kohl er, Vom 
habsburgischen Gesamtsystem Karls V. zu den Teilsystemen Philipps II. 
und Maximilians IL (S. 13-37), behandelt in seinem einleitenden Beitrag 
zum 1. Teil des Bandes - „Wege der Politik" - u.a. auch die Pläne und 
Vereinbarungen der Jahre 1551-1558 zu einer Überlassung des Reichsvi-
kariats in Italien an Philipp IL und die späteren Spannungen zwischen 
spanischen Interessen und kaiserlichen Reichsrechten in Italien, die 1571 
ihren Höhepunkt in der Besetzung des Reichslehens Finale durch Truppen 
Philipps II. finden sollten. Der dem 2. Teil des Bandes - „Menschen im 
Umfeld des Kaisers" - zugehörige Beitrag von Heinz Nof latscher, Spra
che und Politik: Die Italienexperten Kaiser Maximilians IL (S. 143-167), 
profitiert von der gründlichen Vertrautheit des Autors mit der - verstreu
ten - Literatur zum Thema; untersucht werden die Sprach- wie Landes
kenntnisse unter den Räten und Diplomaten Maximilians (im Nebenbei 
fällt neues Licht auf das Bild, das man sich damals am Kaiserhof von Ita-
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lien und den Italienern machte), die territoriale und soziale Herkunft der 
kaiserlichen Italienkenner und die Zusammenhänge zwischen vermehrtem 
Wissen um andere, benachbarte Länder, Kulturen und Gebräuche einer
seits und der Entwicklung des „modernen" Gesandtschaftswesens anderer
seits. - Dirk Jacob Jansen, The Instruments of Patronage. Jacopo Strada 
at the Court of Maximilian II: A Case Study (S. 182-202), geht der Rolle 
nach, die der Architekt Strada, 1558 von Rom nach Wien übersiedelt, am 
Hof und im Hofstaat des Kaisers auch als Vermittler von Kunstwerken, 
Antiquitäten, Büchern und Handschriften aus Italien gespielt hat. - Ita
lienische Namen und Themen stehen im Vordergrund des kurzen, einen 
neuen Quellenfund auswertenden Aufsatzes von Robert L in dell, New 
Findings on Music at the Court of Maximilian II (S. 231-245). G. L. 

Cesare De Seta, L'Italia del Grand Tour da Montaigne a Goethe, 
Napoli (Electa) 1992, 247 S., zahlreiche Abbildungen, ISBN 88-435-4221-
4, Lit. 130.000. - Der fünfte, von Cesare De Seta herausgegebene Band der 
„Annali" des Einaudi Verlages, 1982 erschienen, bildete einen Markstein in 
der Erforschung der Reise in Italien, In seinem Zentrum stand der vom 
Herausgeber selbst beigesteuerte Essay „L'Italia nello specchio del ,Grand 
Tour'" (S. 127-263). De Seta hat in dem darauffolgenden Jahrzehnt die 
Forschungsdiskussion aufmerksam weiterverfolgt und als Autor, Anreger 
und Herausgeber selbst zahlreiche weitere Beiträge zu dem Thema „Italien 
im Bewußtsein der europäischen Reisenden" geliefert (vgl. Bibliographi
sche Informationen Nr. 10.099,12.375,15.095,15.668, 26.365). Jetzt hat er 
seinen Text von 1982 erneut vorgenommen und ihn an vielen Punkten er
gänzt und erweitert. So sind Abschnitte über die Modalitäten des Reisens 
und über die Geschichte der Reiseführer hinzugekommen. Durch Umgrup
pierung der Texte und Hereinnahme eines Abschnittes über Lessings Ita
lienreise 1775/1776 findet sich jetzt auch ein Kapitel über „I tedeschi e 
l'Italia" (S. 199ff.). Die größte Neuigkeit jedoch stellt das reiche ikonogra-
phische Material dar, das De Seta dem Band beigegeben hat. So spiegelt 
sich in den Landschaften und Städteansichten von Genua, Mailand, Vene
dig bis Rom, Neapel, Palermo und Sizilien eine zweite parallele Bildge
schichte des „viaggio in Italia** wider. Die Auswahl zeigt die Hand des 
Kenners. Vieles stammt aus privaten Sammlungen, vieles aus dem euro
päischen und angelsächsischen Raum. Orte wie Paris, Lausanne, Düssel
dorf, Dresden, London, Philadelphia, Malibu dokumentieren die fortdau
ernde Faszination, die das Kunst- und Kulturland Italien auf die abend
ländische Welt ausgeübt hat und noch ausübt. Konsequenterweise hat De 
Seta eine letzte Bildgruppe „I collezionisti" angefügt, die Abbildungen von 
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Kunst- und Gemäldehandlungen bringt. Man darf dem Autor dankbar 
sein für diesen Band, der auf glückliche Weise die Eigenschaften einer 
„strenna natalizia" mit hoher Qualität von Text und Bildauswahl vereint. 

J.R 

Correspondenze diplomatiche veneziane da Napoli. Dispacci, 
vol. IQ: 27 maggio 1597 - 2 novembre 1604, a cura di Antonella Barzazi, 
Roma (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Libreria dello Stato) 1991, 
631S., ISBN 88-240-0130-0, Lit. 100.000. - Anzuzeigen ist eine neue, vom 
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici getragene Editionsreihe, in der die 
Korrespondenzen der diplomatischen Vertreter der Republik Venedig am 
Hof von Neapel veröffentlicht werden sollen; ihr Schriftwechsel aus der 
Zeit zwischen 1565/1570 und 1797 ist nahezu lückenlos im venezianischen 
Staatsarchiv erhalten geblieben. Der vorliegende voluminöse Vorläufer-
Band der Reihe umfaßt insgesamt 751 Aktenstücke, zusammengesetzt aus 
den knappen Weisungen des Senats und den weit ausführlicheren und zahl
reicheren Berichten zweier Residenten, des Giovan Carlo Scaramelli und 
seines Nachfolgers - seit dem November 1601 - Anton Maria Vincente; es 
handelte sich nicht um „ambasciatori" im Rang venezianischer Patrizier, 
sondern - da Neapel als ein „minderer" Hof zu gelten hatte - um einfache 
„residenti" in der amtlichen wie gesellschaftlichen Stellung eines Sekretärs 
der Republik, die im Unterschied zu den Gesandten am Ende ihrer Mis
sion keine Finalrelation vorzulegen hatten. - Die in dieser Edition er
schlossenen Quellen bieten außerordentlich reiche und vielfältige Informa
tionen nicht allein zur politisch-diplomatischen Geschichte Venedigs und 
Neapels und ihrer Beziehungen sowie zur Wirtschafts-, Kultur-, Institutio
nen- und Pesonengeschichte um 1600, sondern - aufgrund der Vielzahl von 
Nachrichten über Schiffsverkehr und Seehandel - zur Geschichte des Mit
telmeerraums. Wegen der Masse der zu bewältigenden Akten hat sich das 
Herausgeberteam, wie sein Leiter Marino Berengoim Vorwort darlegt, 
entschlossen, nur einen relativ kleinen Teil der Schreiben im Volltext zu 
edieren, nämlich lediglich jene Passagen, die von spezifischer Bedeutung 
für die Geschichte entweder Neapels oder Venedigs sind. Der Großteil der 
Korrespondenz wird hingegen in Regestform geboten; bei der Abfassung 
der Regesten haben die Eintragungen in zeitgenössischen „registrini di ru
bricali" Pate gestanden (nähere editionstechnische Erläuterungen vermißt 
man ebenso wie Kopfregesten zu den Quellenstücken). In ihrer Einleitung 
skizziert die Bearbeiterin den politischen und den diplomatie- wie behör
dengeschichtlichen Rahmen, in dem die Korrespondenzen entstanden 
sind, und stellt die Biographien der beiden Residenten vor. Ein dankens-
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wert detailliertes kombiniertes Personen-, Orts- und Sachregister er
schließt die Edition in vortrefflicher Weise. Dem Editionsunternehmen -
oder besser: der von diesem Unternehmen profitierenden historischen For
schung - sind baldige Folgebände zu wünschen. G. L. 

Roberto Bellarmino. Arcivescovo di Capua, teologo e pastore della 
riforma cattolica. Atti del convegno internazionale di studi, Capua 28 set
tembre - 1 ottobre 1988, hg. von Gustavo Galeota, Capua, (Arcidiocesi 
di Capua, Istituto superiore di scienze religiose) 1990, 929 S. in 2 Bänden, 
17 Abb., Lit. 70.000. - Die Erzdiözese Capua, deren Leiter von 1602 bis 
1605 Kardinal Bellarmin war, richtete 1988 dem berühmten Jesuiten einen 
wissenschaftlichen Kongreß aus, der sein theologisches und philosophi
sches Denken, seine pastoralen Maximen und seine naturwissenschaftli
chen Vorstellungen in 18 Beiträgen diskutierte. Darüber hinaus beschäftig
ten sich drei Teilnehmer mit der Kulturgeschichte Capuas. Ein Beitrag 
widmete sich den künstlerischen Darstellungen Bellarmins. Man kann den 
fast ausschließlich geistesgeschichtlichen Ansatzpunkt der Tagung kriti
sieren, manches an vergangener Politik verschwindet hinter einem System 
von Ideen. Aber abgesehen davon bietet der Tagungsband Hervorragendes 
zur Gedankenwelt des Kardinals Bellarmin. Zum Beispiel liefert der Arti
kel von Ugo Baldini zur Epistemologie, Kosmologie und Physik bei Bel
larmin wichtige Hintergrundinformationen zum Streit um die Theorien 
Galileo Galileis. - In einem Anhang werden die Visitationsakten von Cesa
re Costa in der Erzdiözese Capua von 1587 wiedergegeben. Er enthält zu
sätzlich eine Auflistung der bellarminschen Manuskripte in capuanischen 
Archiven, eine Bellarmin-Bibliographie von 1900 bis 1990 und eine Über
sicht über Reisen, Visitationen und Reden des Heiligen von 1602 bis 1605. 
Ein zweiter Anhang enthält einige Festreden und abschließende Betrach
tungen zum Kongreß selbst. Ein ausführlicher Index der zitierten sakralen 
Schriften und ein detaillierter Personen-, Orts- und Sachindex machen die
sen Tagungsband zu einem Nachschlagewerk von hohem Rang. 

Martin Papenheim 

Silvano Giordano, Domenico di Gesù Maria, Ruzola (1559-1630). 
Un carmelitano scalzo tra politica e riforma nella chiesa posttridentina, In-
stitutum Historicum Teresianum: Studia 6, Roma (Teresianum, Piazza 
San Pancrazio 5 A) 1991, 294 S., Lit. 40.000. - Die Lebensbeschreibungen 
(oder auch die Berichte über einzelne Lebensabschnitte) des P. Domenico 
- bekannt vor allem wegen der Rolle, die er als ebenso militanter wie cha
rismatischer Thaumaturg im November 1620 bei der Schlacht am Weißen 
Berg gespielt hat - waren bis heute geprägt von den hagiographischen Vi-
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ten und Zeugnissen des 17, Jh., zumeist entstanden im Zusammenhang mit 
seinen Seligsprechungsprozessen. Nun hat G. eine Biographie des Unbe
schuhten Karmeliten vorgelegt, die den Anforderungen moderner Ge
schichtswissenschaft vollauf gerecht wird und erstmals die - allerdings al
les andere als lückenlose - Gesamtheit der archivalischen Dokumentation 
kritisch verwertet. Die Liste der benützten (Ordens-)Archive ist eindrucks
voll: an erster Stelle stehen - neben neun weiteren römischen Archiven -
vatikanische Bestände, außerdem u.a. zahlreiche Archive in Spanien und 
auch nördlich der Alpen, so in München und Wien; darüber hinaus wurde 
herangezogen eine lange Reihe von Quellenpublikationen (wenn G. die ein
schlägigen Editionen der Nuntiaturberichte 1627-1629 vom Kaiserhof 
zwar zitiert, aber kaum auswertet, sondern sich auf die vatikanischen Nun-
tiaturakten selbst stützt, so ist dies durchaus verständlich; denn der einsti
ge Editor Hans Kiewning hatte in seinem Index P, Domenico unter der un
zutreffenden, auf den Namen der römischen Klostergründung S. Maria 
della Scala in der Via della Lungara zurückzuführenden Benennung „Sca
la, R Domenico della" versteckt, während dessen Verwandte und Vorfah
ren baskischer Herkunft unter vielfältigen Namensformen begegnen, die 
alle von dem ursprünglichen Familiennamen „Urrusolo" abgeleitet sind). 
Das Ergebnis ist eine materialreiche Darstellung der äußeren Lebenssta
tionen wie des geistlichen Werdegangs des Karmeliten, wobei mit großer 
Sachkenntnis der historische Rahmen skizziert oder auch eingehend nach
gezeichnet wird, in dem diese Biographie erst eigentlich zum Sprechen 
kommt: zum einen die spanische Mystik der 2. Hälfte des 16. Jh., die von 
Theresa von Ävila und Johannes vom Kreuz ausgehende Reform des Kar
meliterordens und die innere Entwicklung wie die gegen 1600 einsetzende 
europaweite Ausbreitung des Reformzweigs der Unbeschuhten Karmeli
ten, zum anderen die politischen Spannungen, die militärischen Ereignisse 
und die konfessionellen Konflikte in Italien und Europa seit dem Ausbruch 
des 30jährigen Krieges. Dank der Berücksichtigung beider Komponenten, 
der individuellen Persönlichkeit wie des allgemeinen Rahmens, wird der 
nachhaltige, faszinierende Einfluß verständlich, den P. Domenico auf seine 
Zeitgenossen, auch auf Fürsten wie Maximilian von Bayern und Kaiser 
Ferdinand II. oder auf Päpste wie Gregor XV. und Urban VIII., ausgeübt 
hat: sowohl als strengst asketischer, zugleich zu mystischem Enthusiasmus 
und mirakulösem Tun hingerissener Mönch, der vor wie nach seiner Über
siedlung von Spanien nach Italien im Jahre 1604 vielfältige Positionen in 
seinem Orden eingenommen hat (nicht zuletzt auch in Rom, wo er 1617-
1620 Ordensgeneral war) und auf spirituellem, organisatorischem, pasto
ralem und disziplinarem Gebiet gewirkt hat, wie auch als päpstlicher Di-
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plomat und als Emissär der Propaganda Fide, so 1620-1622 im Reich und 
in Flandern, 1629-1630 bis zu seinem Tod am Kaiserhof zur Friedensver
mittlung im Mantuaner Erbfolgekrieg. Dem Autor gebührt Dank für diese 
umsichtige, ausgereifte und vor allem ausgewogene Biographie. G. L. 

Georg Lutz, Die päpstlichen Subsidien für Kaiser und Liga 1632-
1635. Zahlen und Daten zu den finanz- und den bilanztechnischen Aspek
ten, in: Winfried Becker, Werner Chroback, Staat, Kultur, Politik. Bei
träge zur Geschichte Bayerns und des Katholizismus. Festschrift zum 65. 
Geburtstag von Dieter Albrecht, Kallmünz/Opf. (Laßleben) 1992, ISBN 
3-7847-3109-0, S. 89-106. - Der Beitrag zu der Festschrift, die einem Hi
storiker gilt, der sich u.a. mit Monographien und Editionen zur Papstge
schichte im 17. wie im 20. Jh. einen Namen gemacht hat, rekonstruiert an
hand von zwei (heute im Römischen Staatsarchiv liegenden) Abrech
nungsbüchern von Wiener Nuntien die Modalitäten und die genauen 
Daten und Summen der verschiedenen Subsidienleistungen Urbans VIII. 
im Dreißigjährigen Krieg; er kann zudem den Nachweis erbringen, daß es 
der Apostolischen Kammer gelungen ist, die zunächst über päpstliche 
Staatsanleihen finanzierten, dann langfristig über Zehntabgaben des italie
nischen Klerus abgedeckten Subsidienzahlungen aller Wahrscheinlichkeit 
nach noch innerhalb des Pontif ikats Urbans VIII. voll zu amortisieren. 

Selbstanzeige 

Mario Speroni, La tutela dei beni culturali negli stati italiani preu
nitari, voi. I: L'età delle riforme, Collana degli Annali della Facoltà di Giu
risprudenza dell'Università di Genova 59, Milano (Giuffrè) 1988, ISBN 
88-14-01726-3,235 S., Lit. 20.000. - Die rechtsgeschichtliche Studie unter
sucht die legislativen und administrativen Maßnahmen, die die italieni
schen Staaten im 18. Jh. zum Schutz ihrer Altertümer und Kunstschätze 
einführten. Im einzelnen wird die Gesetzgebung im Kirchenstaat, in der 
Toskana, im Königreich Neapel, im Herzogtum Parma, in der österreichi
schen Lombardei und der Republik Venedig dargestellt. Der Autor geht in 
seiner Untersuchung grundsätzlich von den Originalveröffentlichungen der 
Dekrete aus und nicht von Giuseppe Fiorellis Anthologie der „Leggi, de
creti, ordinanze e provvedimenti generali emanati dai cessati governi 
d'Italia per la conservazione dei monumenti e la esportazione delle opere 
d'arte" von 1881 und 1901, auf die sich bisher die Forschung stützte. Diese 
Textsammlung ist weder vollständig, noch genügt sie modernen wissen
schaftlichen Ansprüchen (vgl. S. 9), Zwei Modelle des Kunstschutzes im 
italienischen 18. Jh. lassen sich - so ein Ergebnis dieser Arbeit - unter-
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scheiden: Das erste wurde im Kirchenstaat praktiziert. Dieser reglemen
tierte die Ausgrabungen und den Kunstexport. Die ungezügelte Zerstö
rung von antiken Bauten und Kunstwerken sollte unterbunden werden. 
Schon seit dem 15. Jh. nahm sich die päpstliche Regierimg des Schutzes der 
unbeweglichen und beweglichen Kunstschätze an. Seit dem 17, Jh. verfügte 
der Kirchenstaat über ein umfangreiches Gesetzeswerk zur Sicherung sei
ner Kulturgüter, das im 18. Jh. weiter ausgebaut wurde. Das internationa
le Prestige der Stadt Rom sollte bewahrt werden, ihre historischen Zeug
nisse sollten ihr erhalten bleiben (S. 15). Kunstschutz - so eine Erkenntnis 
des 18. Jh. - fördere den Tourismus und nur so könne die Stadt eine stilbil
dende Rolle in Europa einnehmen (S. 1). Die päpstlichen Gesetze und ad
ministrativen Maßnahmen dienten der Toskana, Neapel und Parma als 
Vorbild, während in der Lombardei kein geschlossenes rechtliches System 
zum Schutz der Kulturgüter entstand. - Venedig entwickelte das zweite 
Modell zum Schutz der Kulturgüter: Hier wurde seit den 70er Jahren des 
18. Jh. auf Anraten von Anton Maria Zenetti il Giovane ein Katalog der 
öffentlich aufgehängten Gemälde angelegt, die in einer staatlichen Werk
statt unter Leitung von Pietro Edwards gegebenenfalls restauriert wurden. 
Der Schwerpunkt der venezianischen Gesetzgebung lag also auf dem akti
ven Schutz des Bestehenden. - Der Autor ist sich bewußt, daß seine 
rechtsgeschichtliche Studie nur einen Ausschnitt aus der Wirklichkeit lie
fern kann. Daß „das neue Rom Stück für Stück das alte verkaufte" war, 
blieb im 18. Jh. fremden Besuchern nicht verborgen (S. 36f.). Das detail
lierte Gesetzeswerk und die umfangreichen administrativen Maßnahmen 
deuten daraufhin, daß der gute Wille mit der Realität kaum Schritt halten 
konnte. Wahrend sich die Kunsthistoriker mit dem Einfluß der in Italien 
vorhandenen antiken Meisterwerke auf den Geschmack des 18. Jh. schon 
ausführlichst beschäftigt haben, ist deshalb zu hoffen, daß jetzt vor allem 
Wirtschaftshistoriker dieser detailreichen Studie Aspekte hinzufügen und 
uns über den legalen und illegalen Kunsthandel im Italien des 18. Jh. wei
tere Mitteilungen machen werden. Martin Papenheim 

Domenico Demarco, Lo Stato Pontificio da TAncien Regime alla 
rivoluzione, voi. 1: Il tramonto dello Stato Pontificio. Il papato di Grego
rio XVL, LVI, 312 S., 8 Abb.; vol. 2: Pio IX. e la rivoluzione romana del 
1848. Saggio di storia economico-sociale, X, 207 S.; voi. 3: Una rivoluzione 
sociale. La repubblica romana del 1849, XIV, 416 S., Napoli (Edizioni 
Scientifiche Italiane) 1992, ISBN 88-7104-365-0, Lit. 150.000. - Am 
29. Januar 1992 feierte der italienische Wirtschaftshistoriker Domenico 
Demarco in Neapel seinen achtzigsten Geburtstag. Hier war er von 1949 
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bis 1987 Lehrstuhlinhaber für Wirtschaftsgeschichte an der Università de
gli Studi „Federico II" gewesen. Zu diesem Anlaß erschien ein Schuber mit 
Neudrucken von D.s drei großen Abhandlungen zur Sozial- und Wirt
schaftsgeschichte des Kirchenstaates in der ersten Hälfte des 19. Jh., ver
öffentlicht 1949 (vol. 1, Torino, Einaudi), 1947 (vol. 2, Modena, Soc. Tip. 
Modense) und 1944 (vol. 3, Napoli, M. Fiorentino). Die Neuauflage dieser 
seit vielen Jahren vergriffenen Trilogie bringt Bücher auf den Markt zu
rück, die, obgleich vor über vierzig Jahren geschrieben, noch immer zu den 
bedeutendsten Arbeiten zur Wirtschaftsgeschichte des Kirchenstaates 
zählen. Auf den insgesamt über eintausend Seiten der drei Bände behan
delt D. nicht nur die Ereignisse der Jahre 1831 bis 1849, wie die Titel es 
glauben machen könnten, sondern liefert materialreiche und differenziert 
aufgebaute Analysen der römischen Gesellschaft und der kirchenstaatli
chen Wirtschaft seit Beginn des 19. Jh. sowie der sozial- und wirtschafts
politischen Elemente des Risorgimento. Besonders ergiebig ist Bd. 1, das 
jüngste der drei Werke. D. stellt hier die regional unterschiedlichen sozia
len Schichten, Klassen und Berufsgruppen des Kirchenstaates vor und be
schreibt die sozialen und wirtschaftlichen Krisen und Veränderungen in 
den ersten Jahrzehnten des 19. Jh., welche schließlich 1848/1849 zur - so 
D. - „rivoluzione sociale" führten. Ihr ist Bd. 3, der umfangreichste der 
drei Bände, gewidmet. Anders als Bd. 1 befaßt er sich nicht allein mit wirt-
schafts- und sozialgeschichtlichen Fragestellungen, sondern untersucht 
auch die legislativen und machtpolitischen Ereignisse der Römischen Re
publik, die D. im Untertitel vom 16.11.1848 bis zum 3. 7.1849 datiert. Als 
Verbindungsglied zwischen den beiden Bänden fungiert Bd. 2, der sich den 
beiden ersten Pontifikatsjahren Pius* IX. mit ihren reformpolitischen An
sätzen und Fehlschlägen widmet. D., der hier in seinen Forschungen, von 
der Republik ausgehend, immer weiter in die kirchenstaatliche Vergangen
heit zurückgegriffen hat, lieferte in den vierziger Jahren mit den drei vor
liegenden Bänden eine umfassende sozial- und wirtschaftspolitische Analy
se des Kirchenstaates in der ersten Hälfte des 19. Jh. Die umfangreichen 
bibliographischen Anhänge am Ende jedes Bandes, welche die heute oft 
vernachlässigte Literatur der Vorkriegszeit beinhalten, sind der aktuellen 
Forschung ebenso nützlich wie das in Bd. 1 zu findende Werkverzeichnis 
des Jubilars, das D.s Forschungsarbeit von 1936 bis 1991 zusammenfaßt. 
Leider verhindert der recht hohe Verkaufspreis, daß diese wichtige Neu
auflage zur Kirchenstaatsgeschichte jedem Interessierten erschwinglich 
sein wird. Hartmut Benz 
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Francesco Leoni, Pietro Palazzini, Emo Sparisci, Il Pontificato 
di Leone XII., Annibale della Genga. Atti del Convegno, Genga, 24 marzo 
1990, a cura di Galliano Crinella, Orizzonte de vita: Collana di atti e ri
cerche 4, Urbino (Edizioni Quattro Venti) 1992, 80 S., ISBN 88-392-0218-
8, Lit. 16.000, - Am 24. März 1990 fand in Genga eine Tagung statt, wel
che sich mit dem Pontifikat Papst Leos XII. (1823-1829) beschäftigte, der 
1760 als Annibale della Genga in jener Stadt geboren wurde. Der Tagungs
band enthält die drei dort gehaltenen Referate sowie ein ausführliches Na
mensregister. Francesco Leonis Artikel über „La politica di restaurazione 
di Leone XII nello Stato Pontificio" (S* 13-44) führt durch das mit fünf
einhalb Jahren nur kurze, doch an Ereignissen reiche Pontifikat Leos Xu. 
L. skizziert zunächst den Karriereweg Annibale della Gengas, analysiert 
dann das Konklave von 1823 und widmet sich schließlich den gesetzgeberi
schen und administrativen, den geistlichen, wirtschaftlichen sowie innen-
und außenpolitischen Ereignissen des Pontifikats. Dankenswerterweise 
liefert L. zu den einzelnen Aspekten päpstlicher Politik reichhaltige biblio
graphische Hinweise. Von den Einzeluntersuchungen zum Pontifikat 
Leos Xu. sind namentlich die Werke von Artaud di Montor, Alberto Ac-
quarone, Elio Lodolini und besonders von Raffaele Colapietra hervorzuhe
ben. Leo XII. war 1823 ein Kompromißkandidat gewesen, der sowohl der 
konservativen Gruppe der Zelanti, die als Kandidaten zunächst den Kardi
nal A. G. Severoli favorisiert hatten, als auch den moderater gesinnten 
Kardinälen papabel schien. Die Situation, wie sie Leo Xu. 1823 im Kir
chenstaat vorfand, war im wesentlichen durch die Reformtätigkeit des 
Staatssekretärs Pius' VII., Ercole Kardinal Consalvi, geprägt worden. Das 
maßgeblich von ihm erarbeitete Motuproprio „Quando per ammirabile" 
vom 6.7.1816 hatte dem auf dem Wiener Kongreß 1815 restaurierten Kir
chenstaat ein neues und einheitliches Grundgesetz verliehen. Leo Xu. in
itiierte in den ersten Jahren seines Pontifikats eine Vielzahl von Reformen. 
L. widmet sich hier besonders ausführlich der Neuordnung des Universi-
täts- und Schulwesens durch die Bulle „Quod divina sapientia" vom 
28.8.1824, den Reformen der öffentlichen Verwaltung durch die Motupro-
prii vom 5.10.1824 und 21.12.1827 sowie den finanz- und wirtschaftspoli
tischen Entscheidungen, Auf letztgenanntem Sektor hatte Leo XII. keine 
sehr glückliche Hand: zwar gründete er 1825 die schon 1816 vorgesehene 
Amortisationskasse zur Tilgung der Staatsschuld, rief 1828 eine Congrega
zione di Revisione dei Conti ins Leben und legte ab 1825 im Castel 
Sant'Angelo, Sixtus V. nacheifernd, einen Staatsschatz an, doch fällt in sein 
Pontifikat die neuerliche - und unaufhaltbar werdende - Zerrüttung der 
Staats- und Kommunalfinanzen. L. erläutert knapp, aber prägnant die un-
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terschiedlichen Entscheidungen Leos XII., die häufig über wohlmeinende 
Statuten nicht hinauswirkten und weder die verwaltungspolitische Effi
zienz noch die wirtschaftliche Prosperität des Kirchenstaates heben konn
ten. Dem geistlichen Höhepunkt des Pontifikats, dem Heiligen Jahr 1825, 
ist der Beitrag von Pietro Kardinal Palazzini gewidmet, „Gli Anni Santi e 
l'Anno Santo 1825" (S. 45-59). Das Jubeljahr 1825, das einzige des 
19. Jahrhunderts „celebrato in piena regola", wird von P. chronologisch 
nachgezeichnet. Breiten Raum nimmt neben der Beschreibung der einzel
nen religiösen Ereignisse ein Rückblick auf die in den Jahrhunderten zuvor 
begangenen Heiligen Jahre ein. Emo Spariscis Referat „Leone X u e la sua 
terra natale" (S. 61-72) schließlich geht auf Leos Xu. Verbindungen zu 
Familie und Freunden in seiner Heimat ein. Sp. hat hierzu zum Teil un-
edierte Briefe und Berichte aus dem Archivio Storico und der Biblioteca 
Comunale di Fabriano ausgewertet. So steht beispielsweise nun eindeutig 
fest, daß Annibale della Genga am 2. 8.1760 als sechstes von zehn Kindern 
in Genga und nicht, wie in der Literatur häufig voneinander abgeschrie
ben, in Spoleto geboren wurde. Insgesamt schafft dieser Band ein facetten
reiches Bild Leos Xu., welches vom häufig gelesenen Stereotyp des reak
tionären Anti-Liberalen auf dem Papstthron erfreulich differenzierend ab
weicht. Hartmut Benz 

Daniela Felisini , Le finanze pontificie e i Rothschild 1830-1870, 
Collana di ricerche di Storia Economica (I.U.N.), Napoli (Edizioni Scien
tifiche Italiane) 1990,248 S., 25 Tab., 10 Graphiken, ISBN 88-7104-326-X, 
Lit. 29.000. - Die Finanz- und Wirtschaftsgeschichte des Kirchenstaates 
im 19. Jh. ist in der internationalen Fachliteratur nur sporadisch erforscht 
und wird selbst von der italienischen Wirtschaftsgeschichte eher stiefmüt
terlich oder lediglich durch kurze Zeitschriftenbeiträge behandelt. Sieht 
man von den Werken von Carlo Crocella (Augusta Miseria, 1982) und Ni
cola La Marca (Liberismo economico nello Stato Pontificio, 1984) ab, so 
hat es zu dieser Thematik seit rund 25 Jahren keine umfassende wissen
schaftliche Untersuchung mehr gegeben. Frau Felisinis Arbeit, die am Isti
tuto Universitario Navale di Napoli als wirtschaftsgeschichtliche Disserta
tion angenommen wurde, stellt einen erfreulichen Lichtblick dar. Die Un
tersuchung ist chronologisch in sechs Kapitel untergliedert und besitzt 
außerdem ein gut sortiertes Quellen- und Literaturverzeichnis, einen stati
stischen Anhang sowie Tabellen- und Namensregister. F. konzentriert sich 
in ihren Ausführungen auf die Haushalts- und Finanzpolitik des Kirchen
staates in den letzten vier Jahrzehnten seines Bestehens, eine Periode, die 
von anhaltender politischer Unruhe, ständiger Geldknappheit und rapide 
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ansteigender Staatsverschuldung geprägt war. Besonderes Gewicht legt 
das Buch, wie im Titel ausgewiesen, auf die Verbindungen zum Pariser 
Bankhaus von James de Rothschild. Es konzentriert sich jedoch nicht aus
schließlich auf die verschiedenen Kreditgeschäfte mit den jüdischen Ban
kiers, sondern stellt diese stets in Zusammenhang mit der jeweils aktuellen 
Lage im Kirchenstaat und in Paris. Nach einem kurzen Rückblick auf die 
Ereignisse der Jahre 1800 bis 1830 stellt das zweite Kapitel das für die 
Papstfinanz entscheidende Jahr 1831 ausführlich vor: unmittelbar nach der 
Wahl Gregors XVI. brachen Anfang Februar in der Romagna Aufstände 
aus, die sich binnen weniger Tage fast auf das gesamte Staatsgebiet aus
breiteten. Nur durch ins Land gerufene österreichische Schutztruppen 
konnten die Unruhen niedergeschlagen werden und - dank der fortgesetz
ten Stationierung der Schutzmacht - zunächst unterdrückt bleiben. Die 
revolutionären Wirren und die politisch weiterhin instabile Lage ließen die 
Staatseinnahmen stagnieren und die Ausgaben überproportional anstei
gen. Das Tesorierato nahm am 15,12.1831, zur Deckung der dringendsten 
(der Militär-)Ausgaben, das erste von (bis 1857) insgesamt zehn Darlehen 
bei Rothschild auf. Die Kapitel IH bis VI schließlich unterteilen den weite
ren Untersuchungszeitraum in vier Abschnitte: die Zeit bis zum Tode Gre
gors XVI. (1832-1846), die Reformjahre Pius' IX. (1847-1849) sowie die 
beiden letzten Jahrzehnte päpstlicher weltlicher Herrschaft (1850-1860 
bzw. 1860-1870). Das für die vorliegende Untersuchung benötigte Archiv
material lagert hauptsächlich im Archivio di Stato di Roma (ASR) und in 
den Archives Nationales de France (ANF), wo die Autorin besonders mit 
den Unterlagen der Direzione Generale del Debito Pubblico (ASR) bzw. 
den Archives Rothschild (ANF) gearbeitet hat. Daneben wertete F. auch 
eine Reihe interessanter zeitgenössischer Veröffentlichungen (rapporti, dis
corsi, prospetti etc.) sowie die - hauptsächlich italienisch- und französisch
sprachige - Sekundärliteratur aus. Das Werk ist im Aufbau logisch, durch 
die Einteilung in viele meist nur wenige Seiten umfassende Unterpunkte 
gut strukturiert und trotz der Auswertung zahlreicher Statistiken flüssig 
lesbar. Unverständlich ist allerdings, warum die Autorin eine Reihe von 
Tabellen, die oft fast eine ganze Seite beanspruchen, als Fußnoten präsen
tiert, oder warum einige Primärinformationen ebenfalls nur in den Anmer
kungen behandelt werden. Die „abschließenden Überlegungen" sind mit 
knapp zwei Seiten etwas kurz ausgefallen. Berücksichtigt man jedoch, daß 
der Textteil insgesamt nur 188 Seiten umfaßt, muß man der Autorin für 
ihre prägnant und solide recherchierte Darstellung dieses von der For
schung vernachlässigten Gebietes um so mehr gratulieren, Hartmut Benz 
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Karl August Hase, Erinnerungen an Italien in Briefen an die künfti
ge Geliebte, hg. von Maria Aurora von Hase-Salto, Vorwort von Eber
hard E. Pältz, Mainz (von Hase & Koehler) 1992, 366 S. ISBN 3-7758-
1256-3. - Der in Jena lebende Theologe Karl A. Hase (1800-1890) mach
te, zusammen mit seinem Freund, dem Leipziger Musikverleger Hermann 
Härtel, 1829/1830 seine erste Italienreise, die er in Briefen an den heimi
schen Jenenser Freundeskreis beschrieb. Die von September 1829 bis zum 
Mai 1830 dauernde Reise führte die beiden Freunde über Norditalien bis 
nach Rom, Neapel und Sizilien. Die Briefe erschienen nach seinem Tode 
1890 im Verlag Breitkopf und Härtel. Zwei weitere Ausgaben folgten noch 
in den neunziger Jahren. Dann geriet das Buch in Vergessenheit. Zu Un
recht, wie eine neue Lektüre zeigen kann. Ein Vergleich mit zeitgleichen 
deutschen Reisebeschreibungen, etwa mit H. Heine, F. Mendelssohn, 
A. von Reumont oder V. Hehn zeigt, wie aufmerksam und wach Hase die
ses frührisorgimentale Italien erlebt hat. Die beiden Freunde waren finan
ziell gut ausgestattet und konnten sich manche Reiseerleichterungen, Kut
schen, Sänften, Führer, Sondereintritte usw. leisten. Auch nutzten sie die 
ersten Errungenschaften des heraufkommenden technischen Zeitalters: 
auf dem Gardasee und von Neapel nach Palermo ging es per „Dampfboot". 
„Der menschenbeherrschte und meerbeherrschende Dampf" gewährte „be
haglich-stolze Fahrt" (S. 244). Sonst aber stand die Reise noch ganz im 
Bann der klassischen Italienfahrt. Der „Titan" von Jean Paul zählt zu den 
prägenden Vorerlebnissen, vor allem aber Goethes „Italienische Reise", die 
1816 erschienen war. Von der Kritik der Romantiker und Nazarener an 
diesem Werk ist bei Hase nichts mehr zu spüren. Er sah Italien weitgehend 
mit an Goethe geschulten Augen und benutzte sein Werk als ständigen 
Reisebegleiter. Als Burschenschaftler von den Universitäten Erlangen und 
Tübingen relegiert, hatte er 1824/1825 fast ein Jahr auf der Festung Ho-
henasperg gesessen. Diese revolutionären Zeiten lagen 1829 längst hinter 
ihm. Immerhin betrachtete er mit aufmerksamen Augen die frühen politi
schen Einigungsbestrebungen, las Manzoni, Foscolo, Alfieri. „Gebt ihnen 
[den Italienern] die Freiheit, von der Winckelmann sagt, daß auf ihrem Bo
den allein die Kunst gedeihe, ... laßt sie ein vom Ausland unabhängiges, 
einiges und öffentliches Volksleben gewinnen, darin allein die wahre Frei
heit steht" (S. 260). Kunst, Architektur, Antike, Natur und Menschen 
nehmen einen breiten Raum bei den Beobachtungen ein. Hase betrachtete 
das ganz Andere und Fremde als eine Bereicherung seines Lebens. „So ist 
es recht, daß Gott der Herr den Völkern verschiedene Gaben gegeben hat, 
an denen sie sich gegenseitig erfreuen sollen, ohne sie einander nachzutun" 
(S. 107). „Am meisten gefällt mir das gänzliche Fremdsein. Daheim naht 
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sich mir fast jeder mit einem bestimmten Vorurteil. Früh in den Streit der 
Parteien hineingeworfen, habe ich das vielfach empfunden, im voraus ge
liebt oder gehaßt zu werden ... Hier ist man den Menschen eben nur ein 
Mensch, und der einzige und höchste Titel ist signore forestiere" [sic] 
(S. 92). Unvoreingenommenheit, Weite des Blickes und ein fast ökumeni
scher Geist kennzeichnen auch die Reflexionen über die Weltstellung des 
Papsttums, die katholische Kirche und ihre Stellung in der italienischen 
Gesellschaft. Man darf den Herausgebern danken, einen fast vergessenen 
und höchst reizvollen, eng mit der Universität Jena verknüpften Text wie
der zugänglich gemacht zu haben. J. P. 

Angelo Ara, Rudolf Lill (Hg.), Immagini a confronto: Italia e Ger
mania. Deutsche Italienbilder und italienische Deutschlandbilder in der 
Zeit der nationalen Bewegungen (1830-1870). Atti del seminario / Akten 
des Seminars, Trento 18-22 settembre 1989, Annali dell'Istituto storico 
italo-germanico in Trento / Jahrbuch des italienisch-deutschen histori
schen Instituts in Trient: Contributi / Beiträge 4, Bologna (il Mulino) bzw. 
Berlin (Duncker & Humblot) 1991, 307 S„ ISBN 88-15-03259-2 bzw. 
3-428-07010-0, Lit. 30.000 bzw. DM 40. - Die Beiträge der Autoren ver
schiedener Disziplinen befassen sich vor allem mit den Vorstellungen, die 
man sich von der Politik des jeweils anderen Landes machte. In seiner Ein
leitung zeigt Lill (S. 33-39 bzw. 40-47), daß die Ereignisse des Risorgi
mento in Deutschland das Interesse an Italien über Kunst und Kultur hin
aus auf politische Fragen ausweiteten. Dieses Interesse hielt bis zur 
Reichsgründung an, wobei sich bestimmte Stereotypen durchsetzten und 
nicht mehr änderten. Jens Petersen (S. 169-204) ordnet diese bestimm
ten politischen Gruppen zu: So hielten die Befürworter großdeutsch-phi-
loösterreichischer Positionen Italien für grundsätzlich unfähig zur Na
tionsbildung und verweigerten Italien die nationale Selbstbestimmung mit 
Hinweis auf den dekadenten Volkscharakter der Italiener. Der kleindeut
sche Liberalismus hingegen befürwortete Cavours „moderaten" Weg zur 
Einheit Italiens, oft genug unter Verwendung antipapistischer Stereoty
pen. Insbesondere an Garibaldi und Mazzini kristallisierten sich die Kli
schees der unterschiedlichen Lager in Deutschland. Wie diese Positionen 
entstanden, zeigt Wolfgang Altgeld (S. 115-128) in seiner Periodisierung 
des deutschen Italieninteresses zwischen 1796 und 1848. - Das neue The
ma Politik prägte jedoch kaum das Italienbild in der deutschen Kultur. In 
der Literatur des frühen 19. Jahrhunderts dominierte weiter die Vorstel
lung von Italien als einer Utopie für die individuelle Selbstbildung. Beob
achtungen zur Politik wie bei Seume und Heine blieben, wie Hansgeorg 
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Schmidt-Bergmann (S. 49-66) zeigt, die Ausnahme; Ugo Foscolo hin
gegen hat die Problematik aus Goethes Werther in seinem Jacopo Ortis auf 
die politische Ebene gehoben. Auch nach 1850 konnte sich in der Literatur 
ein Interesse an der Politik Italiens kaum durchsetzen, wie Titus Hey-
denreich (S. 283-304) anhand auch populärer Literatur demonstriert. 
Unpolitisch blieb auch die zweite deutschrömische Malergeneration um 
Böcklin und Lenbach, der Franz J. Bauer (S. 305-307) eine kurze Miszel-
le widmet. Er weist aber auf die politische Wirkung einer so unpolitischen 
Italiensicht hin. Hier kann man m. E. ansetzen, um weiter nach der Funk
tion eines solchen Italienbildes für die Identitätsbildung in den neuen bür
gerlichen Schichten Deutschlands zu fragen. - Das italienische Deutsch
land-Bild prägt, wie Ara in seiner Einleitung (S. 7-18 bzw. 19-31) fest
stellt, der Gegensatz von Geist und Macht. Ara weist auch darauf hin, daß 
die italienische Forschung zu dem Thema erst beginnt. Im Unterschied 
zum deutschen Italienbild fällt auf, daß die Urteile zu Deutschland auch 
innerhalb desselben politischen Lagers je nach historischem Ereignis 
schwanken. So geht aus dem Beitrag von Otto Weiß (S. 239-278) hervor, 
wie z. B. der Osservatore Romano 1867 ein Bündnis der lateinischen Volker 
gegen die deutschen Barbaren forderte, aber nach 1870 dem deutschen 
Reich gegenüber positiv eingestellt war. Der deutsche Eroberungskrieg 
nach dem Sieg von Sedan beispielsweise ließ das allgemeine Wohlwollen ge
genüber Deutschland umkippen in Ablehnung und Entsetzen. In diesen 
Meinungswechseln traten wieder die strukturellen Ambivalenzen zutage, 
die - wie Umberto Corsini (S. 129-168) zeigt - schon seit 1848 das 
Deutschlandbild prägten. - Den Topos von der deutschen Disziplin arbei
tet Katharina Keller in ihrer Miszelle (S. 279-282) über das SPD-Bild 
bei den italienischen Sozialisten heraus. Wie partiell deutsche Kultur 
wahrgenommen wurde, geht auch aus der Studie von Laura Moscati 
(S. 205-238) über die Rezeption Savignys hervor, der mehr als Rechtshi
storiker denn als Rechtstheoretiker verstanden wurde. In dem Aufsatz von 
Franco Della Peruta (S. 67-114) über die Diskussionen im demokrati
schen Lager über die Ereignisse von 1859/1860 wird deutlich, wie man bei
derseits das andere Land mit Kategorien des außenpolitischen Mächte
spiels bewertete. - Insgesamt bietet der Band ein breites Panorama der 
politischen Einstellungen zu den Geschehnissen im jeweils anderen Land. 

F S . 

Frank Baasner (Hg.), Die Mylius-Vigoni. Deutsche und Italiener 
im 19. und 20. Jahrhundert, Reihe der Villa Vigoni 8, Tübingen (Nie
meyer) 1992, VI, 153 S., ISBN 3-484-67008-8, DM 42. - Zu den Aufgaben 
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der Villa Vigoni (vgl. in diesem Band oben S. 700) gehört auch die Erfor
schung der eigenen Geschichte. Der Erbauer des Anwesens in Loveno und 
Begründer der Familientraditionen war der aus Frankfurt am Main stam
mende Kaufmann Heinrich Mylius (1769-1854), der sich um 1790 in Mai
land niederließ und mit Seidenhandel und Seidenproduktion ein ganz be
trächtliches Vermögen erwarb. Frank Baasner widmet dieser singulären 
Figur als „Unternehmer, Mäzen, Patriarch" eine ausführliche Studie 
(S. 5-20). Mylius entfaltete weitgespannte kulturelle, sozialfürsorgerische 
und bildungspolitische Aktivitäten, die sowohl Frankfurt wie Mailand zu
gute kamen. So war er 1838 maßgeblich an der Gründung der „Società 
d'incoraggiamento per le arti e le mestieri" in Mailand beteiligt, die es sich 
zum Ziel setzte, durch Förderungen der verschiedensten Art (Preise, Wett
bewerbe, Ausstellungen, Musterkollektionen, Schulen usw.) dem hand
werklichen, technischen und wissenschaftlichen Fortschritt zu dienen. Die
ser Seite der Tätigkeit Mylius' ist ein eigener Aufsatz von Carlo G. Lac ai
ta gewidmet. Er hat eine große Monographie über diese noch heute 
existierende „Società" geschrieben (Bibliographische Informationen 
Nr. 26.502), aus der u.a. das Polytechnikum hervorging. Der einzige Sohn 
Julius Mylius (1800-1830) starb vor seinem Vater; die Schwiegertochter 
Luigia heiratete in zweiter Ehe einen Mailänder Adligen, Don Ignazio Vi
goni (1808-1860). Mit ihm ging die Villa in Loveno in den Besitz der Vigo
ni über. Den Aktivitäten dieser Familie, die Senatoren und Mailänder 
Oberbürgermeister stellte, sind Aufsätze von Ruth Jacoby, Maurizio 
Punzo, Cristina Cendella und Susi de Pre t i s gewidmet. Nicht strikt 
zum Thema gehörig, aber doch instruktiv sind die Aufsätze von Wolfgang 
Altgeld über das deutsche politische Italieninteresse und von Johannes 
Hösle über die Germanistin Lavinia Mazzucchetti, die sich mit den Bezie
hungen zwischen Heinrich Mylius und Goethe beschäftigte und auf diese 
Weise in engeren Kontakt zur Familie Vigoni geriet. Der schmale Band 
macht auf eindrucksvolle Weise deutlich, vor welchem Traditionshinter
grund der letzte Erbe, Don Ignazio Vigoni (1905-1983) testamentarisch 
seinen Besitz dem Projekt einer deutsch-italienischen Begegnungsstätte 
widmete. Dieser Traum ist in Erfüllung gegangen. J. P. 

Victor Hehn, Italien. Ansichten und Streiflichter. Mit Lebensnach
richten über Victor Hehn von Georg Dehio und einem Nachwort zum 
Neudruck von Ralph-Rainer Wuthenow, Bibliothek klassischer Texte, 
Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1992, XXXII, 340 S., 
ISBN 3-534-19923-1, DM 34. - Man darf der Buchgesellschaft danken, 
daß sie dieses seit langem unauffindbare Werk in einem Nachdruck der 



810 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

zweiten, vermehrten Auflage (Berlin 1879) wieder zugänglich gemacht hat; 
der Neudruck bringt erfreulicherweise auch die beiden Nachworte von 
1866 und 1878* Hehn (1813-1890) stammt wie F. Gregorovius aus der 
nordöstlichsten Ecke des deutschen Sprachraums. Wie bei dem Ostpreu
ßen Gregorovius ist die Italienerfahrung bei dem Baltendeutschen Hehn 
durch eine protestantisch-liberale Sicht geprägt. Sein vorsichtiger Fort
schrittsoptimismus der sechziger Jahre weicht allerdings in den späteren 
Beiträgen der siebziger Jahre einem zunehmend schärfer akzentuierten 
Zeitpessimismus und einer Demokratie- und Parlamentarismuskritik. Sein 
Interesse gilt - auf den Spuren Goethes - dem „klassischen" zeitlosen Ita
lien, seinem Ensemble von Natur, menschengeformter Umwelt und Kunst. 
So verdichten sich seine Italien-Eindrücke in großen Natur-Porträts: 
„Niederlande", „Felsboden", „Vegetation", „Landschaft", „Architectur 
und Gärten", „Thiere". Seine zeitpolitischen Erfahrungen und seine an
fangs leidenschaftliche Stellungnahme für das Risorgimento finden ihren 
Niederschlag in dem Schlußkapitel „pro populo Italico" der in St. Peters
burg erschienenen Erstausgabe. Anders als Wuthenow und der Klappen
text schreiben, endeten seine Italienreisen nicht 1863. Hehn weilte zuletzt 
1875/1876 in Italien und in Rom. Seine zunehmende Skepsis gegenüber 
dem geeinten politischen Italien fand gerade in diesen neuen Eindrücken 
ihre kräftigere Nahrung. Gegenüber allem Spezialistentum und den Ver
lockungen wie Gefährdungen des Fortschritts hoffte er auf die erzieheri
schen Wirkungen eines Italien-Aufenthaltes für jeden Nordländer. So gal
ten seine Betrachtungen allen jenen, die „aus der Dürre der Technik und 
der Mechanik, des gemeinen Verstandes und groben Nutzens gern zu 
Kunst und Alterthum, zu der Naturgestalt und uralten Kultur des Südens 
wie zu einer reinen Bildungs- und Lebensquelle flüchten" (S. Xu). Es ist 
bedeutsam, daß die letzte (hier nicht erwähnte) Ausgabe der „Ansichten 
und Streiflichter" 1943 oder 1944 in München, mit einem Nachwort von 
Walther Rehm, erschien. Sie mag einen Platz gefunden haben im Tornister 
manches deutschen Soldaten oder Offiziers, den das Schicksal damals an 
die „Südfront" verschlug. J. P. 

Paul Corner (Hg.), Dall'agricoltura all'industria, Questioni di storia 
contemporanea 2, Milano (Edizioni Unicopli) 1992,168 S., ISBN 88-400-
0278-2, Lit. 25.000. - Der Band ist als Studienreader konzipiert und verei
nigt sechs bereits erschienene Beiträge zur Industrialisierungsgeschichte. 
Ihnen liegt die These zugrunde, daß sich das klassische, am englischen Vor
bild orientierte Industrialisierungsmodell nur eingeschränkt auf Italien an
wenden läßt. Im Mittelpunkt der Beiträge stehen nicht die großen Unter-
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nehmen der Schwerindustrie, sondern die in Italien stark verbreiteten 
Klein- und Mittelgewerbe, die sich häufig aus der bäuerlichen Familien-
wirtschaft entwickelten. Eine besondere Dynamik entfaltete im 19. Jh. die 
lombardische Seidenproduktion, die nach L. Caf agna eine wichtige Rolle 
für die italienische Industrialisierung spielte. Italien war im 19. Jh. der 
größte Seidenproduzent Europas, ein Drittel der italienischen Ausfuhren 
wurde durch diesen Sektor bestritten. Die Exporterlöse trugen wesentlich 
zur Finanzierung der entstehenden italienischen Industrie bei. Auch die 
Beiträge von P. Corner, M. Barbagli und M. Paci zeigen, wie fließend 
in Italien der Übergang von der agrarischen zur industriellen Gesellschaft 
verlief. Der „contadino pluriattivo", der neben der Bewirtschaftung seines 
Ackerlandes außeragrarischen Erwerbstätigkeiten nachging, war eine typi
sche Erscheinung der Arbeitswelt. Dies erklärt auch, weshalb in Italien 
trotz fortschreitender Industrialisierung der Anteil der landwirtschaftli
chen Erwerbsbevölkerung über Jahrzehnte hinweg konstant blieb und erst 
nach dem Zweiten Weltkrieg deutlich zurückging. A. N. 

Carlo Fumian, La città del lavoro. Un'utopia agroindustriale nel 
Veneto contemporaneo. Prefazione di Luciano Cafagna, Venezia (Marsi
lio) 1990, Xni, 196 S., ISBN 88-317-5441-6, Lit. 30.000. - Die Einsicht, 
daß wirtschaftliche Veränderungen häufig eher auf der Mikroebene greif
bar sind als im Rahmen volkswirtschaftlicher Gesamtanalysen, hat in den 
letzten Jahren zahlreiche unternehmensgeschichtliche Untersuchungen 
hervorgebracht. Diese Arbeiten beschränken sich jedoch auf den Banken-
und Industriesektor, während die Agrarwirtschaft bislang weitgehend aus
geklammert worden ist. Eine landwirtschaftliche Betriebsgeschichte exi
stiert weder in Italien noch in anderen Ländern. Aus diesem Grund ver
dient die vorliegende Arbeit besondere Beachtung. Im Mittelpunkt der 
Untersuchung steht Paolo Camerini (1865-1937), Großgrundbesitzer und 
Agraninternehmer im Veneto der Jahrhundertwende, unter dessen Ägide 
in Piazzola sul Brenta (Provinz Padua) eine für Italien einzigartige Ar
beits- und Wohnstadt entstand. Der Autor beschreibt auf der Basis eines 
reichen Familien- und Unternehmensarchivs die wirtschaftliche Entwick
lung der Region und der camerinischen Besitzungen, die Verbindung von 
unternehmerischen Strategien und politischen Ambitionen und schließlich 
die Entstehung der „città del lavoro", die die wirtschaftlichen Anforderun
gen des Betriebes mit den sozialen Bedürfnissen der Bewohner in Einklang 
bringen sollte. Im ersten Jahrzehnt des Jahrhunderts erfuhr Piazzola sul 
Brenta eine rasche Industrialisierung im Bereich der chemischen Dünger
produktion und der Juteherstellung. Nach wie vor bildete die Landwirt-
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schaft die Basis der camerinischen Wirtschaft, die vor- und nachgelagerten 
Industriegewerbe wurden jedoch in die Unternehmensstrategie miteinbe
zogen. Die für Italien so typische Verbindung von agrarischer und kleinin
dustrieller Wirtschaft läßt sich an diesem Beispiel sehr schön ablesen. Die 
Biographie Camerinis ist jedoch auch unter sozialgeschichtlichen Gesichts
punkten interessant. Camerini war adliger Großgrundbesitzer und Indu
strieunternehmer, Sozialreformer und Kapitalist, als Politiker - er wurde 
1903 mit Unterstützung der Liberalen und Sozialisten ins Parlament ge
wählt - verband er freihändlerische und wirtschaftsliberale Ideen mit kor
porativen Zielen. Einmal mehr wird hier vor Augen geführt, wie problema
tisch die Anwendung übergreifender sozialer Schichtungsbegriffe wie „mo
dernes Wirtschaftsbürgertum", „adliger Großgrundbesitz" etc. sein kann. 

A.N. 

Guido M, Rey (Hg.), I conti economici dell'Italia, I: Una sintesi del
le fonti ufficiali 1890-1970, Collana storica della Banca d'Italia: Serie 
„Statistische storiche" 1, Roma/Bari (Laterza) 1991, 269 S„ ISBN 88-420-
3798-2, Lit. 40.000. - Die Banca d'Italia hat ihr hundertjähriges Bestehen 
(1993) zum Anlaß genommen, eine umfangreiche historische Publikations
reihe in die Wege zu leiten. In drei Serien (1. Dokumente, 2. Statistiken, 3. 
Monographien) sollen Fragen der italienischen Wirtschafts- und Finanz
geschichte der letzten hundert Jahre behandelt werden. Der vorliegende 
Band, der die Reihe eröffnet, enthält wichtige, wenn auch bereits bekannte 
volkswirtschaftliche Statistiken für den Zeitraum 1890-1970. Neben den 
aggregierten Daten der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (Konsum, 
Investitionen, Import, Export, Volkseinkommen, Staatsausgaben) finden 
sich Statistiken zu einzelnen Sektoren und Branchen (Produktion, Preise, 
Außenhandel etc.). Der tiefgreifende Wandel der italienischen Gesellschaft 
in den letzten hundert Jahren wird durch Tabellen zur Entwicklung der 
Infrastrukturen (Eisenbahn, Post- und Straßennetz), zu den öffentlichen 
Bediensteten, zur Bevölkerungsentwicklung, zum Pro-Kopf-Konsum usw. 
dokumentiert. - Der Hg. hat bewußt nur die offiziellen Statistiken aufge
nommen, die noch in den zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts von ver
schiedenen staatlichen Behörden erstellt wurden, bis das italienische Stati
stikwesen 1927 mit der Gründung des Istituto Nazionale di Statistica 
(ISTAT) vereinheitlicht und zentralisiert wurde. Neuere, korrigierte Da
ten, wie sie z. B. von Stefano Fenoaltea, von Alexander Gerschenkron oder 
von der Arbeitsgruppe um Giorgio Fuà vorgelegt worden sind, wurden 
nicht berücksichtigt. Dies ist bedauerlich, aber unter herausgeberischen 
Aspekten verständlich, da das Datenmaterial in möglichst einheitlicher 
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Form präsentiert werden sollte. Der Band enthält neben 72 Tabellen und 
13 Graphiken eine umfassende Einleitung des Hg. sowie einen Beitrag von 
0. Vitali über „Metodi di stima impiegati nelle serie storiche di contabili
tà nazionale per il periodo 1890-1970". Eine nützliche Auswahlbibliogra
phie schließt den Band ab. A. N. 

Arnaldo Cherubini, Beneficenza e solidarietà. Assistenza pubblica 
e mutualismo operaio 1860-1900, La società italiana moderna e contempo
ranea: Analisi e contributi 14, Milano (Franco Angeli) 1991, 398 S., ISBN 
88-204-6864-6, Lit. 40.000. - Das Buch setzt mit der bald nach der italie
nischen Einigung erfolgten Neuordnung der Fürsorgeinstitutionen unter 
Beibehaltung ihrer Autonomie und überkommenen statutarischen Zielset
zungen ein. Die aufgrund mangelhafter Kontrolle sich vergrößernden Miß
stände - hohe Verwaltungs- und Personalkosten und Mißbrauch bei Zu
nahme des Bettelwesens und bei steigenden Ausgaben für die wenigen 
gemeindlichen Unterstützungsleistungen - riefen schon bald Reform
forderungen und -versuche hervor. Einige aus einer zeitgenössischen regie
rungsamtlichen Erhebung gewonnene Zahlen dazu und allgemeiner zur 
quantitativen Entwicklung der Fürsorgeinstitutionen stellt Ch. vor. Cris-
pis Reformgesetz von 1890 zielte auf die kostendämpfende Vereinfachung 
der Verwaltung, auf die Zusammenfassung bestimmter Stiftungen in den 
örtlichen Armenausschüssen, auf die Modernisierung vor allem ausgeprägt 
religiöser Zielsetzungen (S. 94-116). Der Konflikt mit der katholischen 
Kirche wurde dadurch und durch die Hinausdrängung des Klerus aus den 
Armenausschüssen unausweichlich (S. 76-94). Zwar bemerkt der Autor 
dazu, daß die „neuen Bedürfnisse" und der Rechtsanspruch auf Unterstüt
zung in der Reform nur bedingt zum Zuge kamen, doch schränkt er seine 
früher formulierten Positionen dahingehend ein, daß nach allen später ge
machten Erfahrungen Strukturreformen nicht immer zu den gewünschten 
Ergebnissen führen und daß auch der Privatinitiative Raum zu gewähren 
sei (S. 148). Im zweiten Hauptteil behandelt Ch. die Entwicklung der Ar
beiterhilfsvereine von den gemäßigten Anfängen im piemontesischen Kö
nigreich bis zur steigenden Einflußnahme Mazzinis nach der Einigung des 
Landes, vom Höhepunkt ihrer Entwicklung in den 1880er und 1890er Jah
ren bis zu ihrer Krise um die Jahrhundertwende. Er betont dabei, wie sie 
sich in ihrer traditionell paternalistischen, auf Unterstützung und Selbst
hilfe gerichteten Form dem Konzept der liberalen Sozialreformer einpaß
ten, die darauf gegründete rechtliche Anerkennung nach dem Gesetz von 
1886 aber nur zögernd in Anspruch nahmen, während sie von der begin
nenden revolutionären Arbeiterbewegung abgelehnt wurden. Gegenüber 
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dem gängigen historiographischen Bild der Unterstützungsvereine hebt 
Ch. drei neue Gesichtspunkte hervor. So sei zum einen die allgemein nicht 
bezweifelbare Linkswendung der Vereine noch nicht durch konkrete Ein
zelfälle belegt (S. 251); auch die Ersetzung der Unterstützungs- durch 
Kampfziele sei nicht so deutlich wie häufig angenommen (S. 277), Zum 
zweiten unterstreicht er, daß die Zahl der bürgerlichen Ehrenmitglieder 
bzw. deren Beitrag zum Gesamteinkommen der Vereine verhältnismäßig 
gering gewesen sei und von daher kaum als Zeichen der Unterordnung un
ter das Bürgertum gewertet werden könne (S. 255). Schließlich sei die Kri
se der Arbeiterhilfsvereine um die Jahrhundertwende weniger auf verän
derte gesellschaftliche Verhältnisse, sondern eher auf versicherungstechni
sche, mit der Einnahmen- und Ausgabenverwaltung zusammenhängende 
Gründe zurückzuführen (S. 284). In einem dritten Teil befaßt sich der Au
tor mit der katholischen Hilfsvereinsbewegung, die sich seit den 1880er 
Jahren verstärkt mit den Themen und Lösungen der „modernen" sozialen 
Frage auseinandersetzte und sich in diesem Zusammenhang auch organisa
torisch ausbreitete. Jedoch blieb das ökonomisch-soziale Programm des 
politischen Katholizismus bei aller Anerkennung der neuen Aspekte und 
der Forderungen nach einer wirksamen Sozialgesetzgebung selbst um die 
Jahrhundertwende noch den korporativen Ordnungsideen der in die 1870er 
Jahre fallenden Anfänge verpflichtet (S. 354-361). - Der vorliegende 
Band ist mit einem umfangreichen wissenschaftlichen Apparat ausgestat
tet und enthält einiges zeitgenössisches, bisher selten verwertetes statisti
sches Material. Er vermittelt neue Einsichten und Anregungen zur Ge
schichte der Armenfürsorge und der Arbeiterhilfsvereine und weist den 
Weg für Untersuchungen, die die beiden Bereiche nicht nur nebeneinander
stellen, sondern die ihnen jeweils zugehörigen Institutionen auch in ihrer 
konkreten Wechselwirkung thematisieren. Gerhard Kuck 

Anna Tonelli, Per carità ricevuta. Povertà e assistenza in Romagna 
fra '800 e '900, La società italiana moderna e contemporanea: Analisi e 
contributi 19, Milano (Franco Angeli) 1991, 178 S., ISBN 88-204-6990-1, 
Lit. 26.000. - Im Mittelpunkt der vorliegenden Untersuchung stehen 1. 
der Zusammenhang zwischen dem traditionell dichtgewebten, in Verände
rung begriffenen Netz des Fürsorgewesens einerseits und der sich moderni
sierenden Gesellschaft andererseits und 2. die Rolle, die in diesem Prozeß 
(und in den Institutionen selbst) die Interessengruppen aus Politik und 
Verwaltung spielten. Die Komplexität des Vorganges und die unerschöpfli
che, bisher kaum durchgearbeitete Vielfalt des Quellenmaterials legten da
bei eine lokale Beschränkung nahe. Die Autorin wählte die Romagna, inso-
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fern sich hier für Gesamtitalien exemplarische soziale und politische Ent
wicklungen abzeichnen. Sie betont zugleich, daß die Sozialstruktur der 
Romagna durch eine „entschiedene Traditionalität" gekennzeichnet gewe
sen sei, was den Einfluß der katholischen Kirche gesichert und die Entste
hung eines starken Apparates von Fürsorgeinstitutionen ermöglicht habe 
(S. 15). Wendepunkt ist für T. Crispis Reformgesetz von 1890, das u.a. der 
neuen Auffassung von der sozialen Funktion und der erzieherischen Rolle 
der Fürsorge in verstärktem Maße gerecht geworden sei (S. 27). In der Tat 
hatten in der Romagna im Verlauf der zweiten Hälfte des 19. Jh. die Kin
derheime in beträchtlichem Maße zugenommen, während die Einrichtung 
von Armenhäusern auf Reintegration zielte (S. 55) und die Krankenhäuser 
als Ort der ärztlichen Versorgung mit steigendem Finanzbedarf eine zen
trale Bedeutung erlangten (S. 58-74). Auch Teile der katholischen Bewe
gung in der Romagna öffneten sich den modernen Entwicklungen. Eine be
sondere Rolle spielten dabei, wie die Autorin vor allem am Beispiel der ka
tholischen Hochburg Faenza aufzeigt, die Erziehungsinstitutionen für 
bedürftige Kinder und die Frauenbildung, die bei aller Traditionalität 
auch moderne Erziehungselemente wie Hygiene und Gesundheit oder die 
Berufsausbildung berücksichtigten (S. 111). Eine entschiedene Erneuerung 
mit dem Ziel einer „gesellschaftlichen Neuverfügung" der Mittel (S. 139) 
gelang allerdings erst den laizistischen Parteien in den von ihnen eroberten 
Stadt- und Gemeinderäten. Als Teil dieses Prozesses behandelt die Autorin 
auch die Arbeiter- und Unterstützungsvereine und Kooperativen, von de
nen vor allem diejenigen sozialistischer Ausrichtung den „modernen" ge
sellschaftlichen Entwicklungen entsprochen hätten (S. 155). Schließlich 
spricht sie die unverwirklichten Projekte einer Munizipalisierung des ärzt
lichen Dienstes an, die die kostenlose ärztliche Versorgung der gesamten 
Bevölkerung hätte sicherstellen sollen (S. 164-173). Insgesamt wird an der 
vorliegenden Studie die Bedeutung der Fürsorgeinstitutionen für die ver
schiedenen politischen Kräfte im liberalen Italien klar. Etwas störend 
wirkt nur die durchgängige Auffassung, daß die katholischen und gemäßig
ten Kräfte bloß dem Eigeninteresse dienende Absichten verfolgten, wäh
rend allein die laizistisch-sozialistischen Kräfte die realen Bedürfnisse des 
Volkes im Auge gehabt hätten. Gerhard Kuck 

Laura Barile, Elite e divulgazione nell'editoria italiana dall'unità al 
fascismo, Testi, Saggi, Strumenti 7, Bologna (CLUEB) 1991, 143 S., 
Lit. 20,000. - In den ersten drei Aufsätzen der Sammlung zeichnet B. nach, 
wie sich die in breitenwirksamen Handbüchern, belletristischer Literatur 
und Zeitungsartikeln und -illustrationen behandelten Themen zwischen 
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der Einigung Italiens und dem 1. Weltkrieg veränderten. So begann der 
Verleger Hoepli mit technischen und naturwissenschaftlichen Handbü
chern in Zusammenarbeit mit dem positivistisch geprägten Politecnico in 
Mailand und der dort entsprechenden Großindustrie. In den folgenden 
Jahren spiegelten sich die neuen gesellschaftlichen Probleme in den für die 
technischen Experten geschriebenen Handbüchern wider: Streiks, Sozial
medizin, öffentliche Moral, Psychologie und schließlich Eugenik. Wie der 
Mailänder Verleger Sonzogno seine Zeitung „Il Secolo" mit populären Rei
hen und modernen Werbetechniken zu einer industriell geprägten Großfir
ma ausbaute, zeigt der zweite Aufsatz. Nach dem Weltkrieg konnte der 
Verlag die demokratisch-populistische Linie gegenüber der sozialistischen 
Konkurrenz nicht mehr durchhalten und orientierte sich nun am von der 
„vittoria mutilata" frustrierten Kleinbürgertum. Als Beispiel eines bürger
lichen Blattes präsentiert B. die „Illustrazione Italiana", die wöchentlich 
bei Emilio Treves erschien. Zwischen 1910 und 1918 steuerte das Blatt 
einen dezidiert nationalistischen Kurs, wobei das Bild Frankreichs und 
Amerikas sich je nach Bündnislage änderte. Etwas isoliert stehen am Ende 
die literarhistorisch interessanten Beobachtungen zur Rolle Ezra Pounds 
1930-1931 im provinziellen Genueser „L'Indice": Er versuchte in diesem 
bibliographischen Blatt die avantgardistische angelsächsische Literatur 
italienischen Lesern bekannt zu machen. - Entgegen dem Titel klärt die 
Bologneser Literaturwissenschaftlerin das Verhältnis zwischen Elite und 
Leser nicht durchgehend. Für den Historiker wirft sie interessante Schlag
lichter auf Themen, an denen sich der Mentalitätswandel und z. T. auch die 
soziale Struktur meinungsbildender Schichten ablesen lassen. Dies gelingt 
am überzeugendsten im Kapitel über Hoeplis „manuali", wo sich B. an den 
mentalitätsgeschichtlichen Ansätzen Dubys, Le Goffs und Foucaults 
orientiert. F. S. 

Pasquale Vi 11 ari , Discorsi parlamentari. Presentazione di Giovanni 
Spadol ini , Roma (Senato della Repubblica, Secretariato Generale - Ser
vizio Studi) 1992, XXI 723 S. - Pasquale Villari (1827-1917), bedeuten
der „Meridionalist", Hegelianer, Historiker, Pädagoge, Kathedersozialist, 
Politiker, kurze Zeit auch Unterrichtsminister, gehörte 1873-1876 und 
1880-1884 der Abgeordnetenkammer, seit 1884 dem italienischen Senat 
an, dessen langjähriger Vizepräsident er bis 1913 war. Die Veröffentlichung 
seiner parlamentarischen Reden schließt eine Lücke in der Neupublikation 
seiner Werke. Es kann nicht verwundern, daß auch in seinen Reden die 
Themen wiederkehren, die ihm stets wichtig erschienen und die er auch in 
seinen Beiträgen in der „Nuova Antologia" behandelt hat, so allen voran 
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die Situation im Mezzogiorno, zumal in Neapel. Bereits seine erste Senats
rede über den Gesetzesvorschlag zur Verbesserung der pubblica igiene in 
Neapel vom 10. Januar 1885 - eine der wichtigsten Reden Villaris über
haupt - liest sich wie ein anschaulicher Kommentar zu dem Artikel „La 
scuola e la questione sociale" in der „Nuova Antologia" von 1872. Von den 
anderen Beiträgen seien hervorgehoben die Reden, die Villari im Januar 
1892 in der Abgeordnetenkammer als Unterrichtsminister anläßlich der 
antimonarchistischen Studentenunruhen in Neapel hielt, die sich u.a. ge
gen Carducci gerichtet hatten. Sie werfen ein bezeichnendes Licht auf den 
konservativen Reformer und Liberalen Villari, der es nicht verstand, daß 
die Studenten „die Redefreiheit ihrer Professoren" einschränken wollten. 
Sie zeigen wie die meisten übrigen Reden, wie sehr Villari auf den werden
den italienischen Staat blickte. So sehr er sich dabei von der risorgimenta-
len Aufbruchstimmung leiten ließ, so lag ihm doch genauso die Konsolidie
rung des Erreichten am Herzen. Seine Sorge galt dem konkreten Italien, 
den Kommunen als der tatsächlichen Basis des neuen Staates, der Linde
rung der Not der Armen wie der Schule, Bildung und Kultur. 

Otto Weiß 

I Documenti Diplomatici Italiani, a cura del Ministero degli Affari 
Esteri, Commissione per la Pubblicazione dei Documenti Diplomatici, se
conda serie: 1870-1896, vol. XIXI (3 maggio 1880-28 maggio 1881) Roma 
(Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato) 1991, LXX-
VI, 721S. - Die mit Abstand größte Serie der DDI, die nach Abschluß ver
mutlich mehr als 30 Bände zählen wird, schreitet zügig voran. Der vorlie
gende Band umfaßt mehr als ein Jahr und endet mit dem Sturz der Regie
rung Cairoli, die sich wegen der Tunis-Frage zum Rücktritt gezwungen 
sah. Breiten Raum nehmen die sich aus dem Berliner Kongreß ergebenden 
Grenzfragen ein. So geht es um die Anerkennung des neuentstandenen Kö
nigreichs Rumänien, um die türkisch-griechischen und um die türkisch
montenegrinischen Grenzen. Das zentrale Thema des Bandes jedoch bildet 
die Frage nach der Zukunft von Tunesien. Mit massiver Unterstützung 
von italienischer Regierung und Öffentlichkeit war es der Schifffahrtslinie 
Rubattino im Juli 1880 gelungen, die Eisenbahnlinie Tunis-La Goletta zu 
kaufen. Die Regierung in Rom war bereit, Rubattino auf das investierte 
Kapital eine Zinsgarantie von 6% zu geben. Gleichzeitig plante man den 
Bau einer Telegraphenlinie zwischen Sizilien und Tunesien, Mit beiden 
Vorhaben verbanden sich weiterreichende Hoffnungen, durch Siedlung, 
Handel und Verkehr Italien schrittweise eine beherrschende Stellung in 
Tunis zu verschaffen. Derartige Bestrebungen trafen auf scharfen f ranzösi-
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sehen Widerstand. Paris nutzte die wiederkehrenden Aufstandsbewegun
gen der Berberstämme, um in Tunesien militärisch zu intervenieren und 
längerfristig mit den Verträgen von Bardo und La Marsa ein Protektorat 
zu etablieren. Diplomatisch war dieser Vorstoß gegenüber Berlin, London 
und Petersburg abgedeckt, Bismarck unterstützte die französischen Kolo
nialambitionen in Nordafrika, um Paris von seinen Revisionsbestrebungen 
in Sachen Elsaß und Lothringen abzulenken. London dagegen konnte auf 
französisches Stillhalten bei seiner Festsetzung in Ägypten rechnen. So sah 
sich die römische Regierung alleingelassen, als sie versuchte, die französi
schen Expansionsabsichten durch eine koordinierte Intervention der 
Großmächte zu verhindern. Eine militärische Machtprobe kam nach An
sicht aller Verantwortlichen nicht in Frage. Nach dem Beschluß des Mini
sterrats vom 22.4.1881 galten zwei Richtlinien als entscheidend: „1.: Nous 
ne devons à aueun pris ... nous exposer à entrer en conflit avec la France. 
2.: Nous ne devons rien faire qui puisse détacher notre attitude de celle de 
TAngleterre" (S. 612). Die Erfahrungen der Ohnmacht und der Isolierung, 
die die italienische Führungselite im Frühjahr 1881 machte, waren ent
scheidend für die Bereitschaft, sich dem deutsch-österreichischen Zwei
bund anzunähern; daraus entstand 1882 der Dreibund. In einem Brief
wechsel zwischen den Botschaftern in Berlin und Wien, De Launay und Di 
Robilant, wird die ganze Enttäuschung der Verantwortlichen sichtbar. 
„Après vingt ans nous n'aurions pas encore organisé de quoi défendre notre 
territoirel S'il en était ainsi l'Italie ne serait pas digne d'exister. Si nous ne 
sommes pas en mesure de combattre à nous seuls pro aris etfocis, nous som-
mes jugés, il me répugne de dire condamnés. Dans ce dernier cas il appar-
tiendrait au noble Piémont de reprendre da capo son oeuvre" (S. 652). J. P. 

I Documenti Diplomatici Italiani, a cura del Ministero degli Affari 
Esteri, Commissione per la Pubblicazione dei Documenti Diplomatici, se
conda serie: 1870-1896, voi. XIV (29 maggio 1881-1820 maggio 1882), 
Roma (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato) 1991, 
LXVI, 831 S. - Der Band deckt zwölf höchst inhaltsreiche Monate ab. Die 
Fernwirkungen des Berliner Kongresses machen sich noch immer bemerk
bar. Das gilt für die Grenzregelungen zwischen Griechenland und der Tür
kei, das gilt für die Nachwirkungen der De-facto-Annexion von Tunis 
durch Frankreich, das gilt auch für das immer stärker werdende Engage
ment der englischen Politik in Ägypten, wo sich seit Beginn 1882 eine mili
tärische Besetzung abzeichnet. Der Schock der Tunis-Erfahrung sitzt tief. 
In italienischen Augen handelt es sich um „una definitiva ed irrevocabile 
sconfitta", „una piaga ... che mette ancora sangue e non sarà cicatrizzata 
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per lungo tempo" (so der frühere Pariser Botschafter C. Nigra, S. 739). 
Das Verhältnis zu Frankreich erscheint so für die Zukunft längerfristig ver
giftet und ruiniert. Die Politik der „sauberen Hände" und der Bindungslo-
sigkeit erscheint den Verantwortlichen in Rom als ein Jahrzehnt der „De
mütigungen" und der Mißerfolge, Auch die römische Frage bereitet den 
Verantwortlichen nach wie vor große Sorgen. Die von Bismarck angestreb
te Beilegung des Kulturkampfes stärkt international die Stellung des 
Papsttums. Die Politik Italiens war auf das entschiedenste bestrebt, das 
Garantiegesetz von 1871 nicht zum Gegenstand internationaler Verhand
lungen werden zu lassen. So wächst die Bereitschaft, sich bündnispolitisch 
anzulehnen. Hier liegt der Schwerpunkt des Bandes; die meisten Doku
mente behandeln den Abschluß des Dreibundes. Botschafter De Launay in 
Berlin, der schon lange für ein enges Zusammengehen mit Deutschland 
plädiert hatte, bekommt unter dem Eindruck der politischen Vorgänge Ge
hör. „Nous importe plus che jamais de tourner sérieusement Taxe de notre 
politique vers TAutriche et TAllemagne" (S. 414; es ist interessant, daß der 
Begriff der „Achse" schon 1882 auftaucht). Die Entscheidung fällt im 
kleinsten Kreis. Beteiligt sind nur König Umberto L, Ministerpräsident 
Depretis, Außenminister Mancini, der Generalsekretär im Außenministe
rium Blanc und die beiden Botschafter in Berlin und Wien De Launay und 
Robilant, Über diese früheste, mit einem Staatsbesuch in Wien verbunde
ne Entscheidungsphase gibt es nur eine lückenhafte Dokumentation. Die 
Umsetzung des Entschlusses jedoch in die Realität ist in aller wünschens
werten Breite belegt. Weit präziser als bislang kann man jetzt die Bündnis
verhandlungen verfolgen, angefangen mit dem Vorschlag eines völlig 
nichtssagenden Neutralitätsvertrages bis hin zu den bindenden, gegen 
Frankreich gerichteten Bündniszusagen. Robilant, der dem ganzen Pro
jekt anfangs eher skeptisch gegenüberstand, wird auf italienischer Seite zur 
zentralen Figur der Verhandlungen und zum Gegenpart des Wiener Au
ßenministers Kalnoky. Rom versucht lange Zeit, eine Territorialgarantie 
zu erlangen, kann sich aber mit Blick auf die römische Frage in Wien nicht 
durchsetzen. Auch Wünsche auf Mitspracherechte bei der Regelung der 
Balkanfragen (der spätere Artikel VII) tauchen auf. Ebenso macht Rom 
seine Vorstellungen geltend, daß die Beistandsverpflichtungen sich in kei
nem Fall gegen England richten dürften. Schließlich werden die Zusam
menhänge zwischen Diplomatie, Militär- und Rüstungspolitik sichtbar. 
Die Dreibundverpflichtungen lassen die bislang vertretene reine Defensiv
strategie des italienischen Generalstabes als fragwürdig erscheinen. Der 
Bündniswert Italiens hängt mit ab von der Offensivkraft seiner Armee. 
Rom als Bittsteller befindet sich in einer schwachen Position. So müssen 
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die Verantwortlichen in Rom sich am Ende mit weit weniger zufrieden ge
ben, als ihnen zeitweilig vorschwebte. Alle diese Wünsche kommen aber 
fünf Jahre später, 1887, bei der Erneuerung des Dreibundvertrages aufs 
Tapet. Robilant fungierte nun als Außenminister und konnte aus einer 
weit stärkeren Position verhandeln. Mit diesem Band ist es erstmals mög
lich, die gesamte Entstehungsgeschichte des Dreibundes zu schreiben. J. P. 

Le riforme crispine, a cura dell'Istituto per la scienza dell'ammini
strazione pubblica, 4 Bde., Milano (Giuffré) 1990, Bd. 1: Amministrazione 
statale, XVIII, 948 S., ISBN 88-14-02051-5, Lit. 90.000; Bd. 2: Giustizia 
amministrativa, XVIH, 734 S., ISBN 88-14-01956-8, Lit. 70.000; Bd. 3: 
Amministrazione locale, XVIH, 1014 S., ISBN 88-14-02333-6, Lit. 100.000; 
Bd.4: Amministrazione sociale, XVHI, 729 S., ISBN 88-14-02120-1, 
Lit. 70.000. - Die vier Bände behandeln Crispis Ende der 1880er Jahre er
griffene Initiativen zur Reform der öffentlichen Verwaltung, und sie unter
gliedern sich in acht Hauptteile: 1. Ministerien: Amt des Ministerpräsi
denten, Auswärtiges Amt (diplomatischer Dienst, Organisation und Kolo
nien), Innenministerium (Beamte, Archiv- und Presseamt, politische 
Zentralkartei); 2. Präfekturen von Mailand, Brescia, Mantua, Rom, Cata
nia, Siracusa (1. Band); 3. Verwaltungsgerichtsbarkeit: Consiglio di Stato 
(2. Band); 4. Stadtverwaltungen von Bologna, Como, Genua, Lucca, Man
tua, Modena, Pavia, Rieti, Siena, Udine; 5. ausgewählte Aspekte: Wahlbe
amte, Verwaltungspersonal, Einkünfte, urbanistische Funktionen, Kata
ster (3. Band); 6. Fürsorgeinstitutionen; 7. Sparkassen; 8. öffentliche Ge
sundheitsorganisation (4. Band). Die Erörterung einiger Themen konnte 
auf der Grundlage bereits erreichter Forschungsergebnisse bis zur Unter
suchung der institutionellen Funktions- und Wirkungsmechanismen vor
dringen. Für andere Bereiche, so für die Fürsorgeinstitutionen, mußte erst 
der gesetzliche, politische und kulturelle Entstehungsrahmen herausgear
beitet werden (S. IX). Der entsprechende Teil im 4. Band beginnt mit der 
Darstellung der parlamentarischen Debatte (S. 23-47). Große Diskussio
nen löste das Ausmaß der staatlichen Eingriffsmöglichkeiten aus, doch 
letztlich stimmten sowohl Kammer als auch Senat im wesentlichen der Ge
setzesvorlage zu, die auf eine Modernisierung des gesamten Fürsorgewe
sens durch Rationalisierung und Neuorganisation der Verwaltung zielte. 
Nicht nur sollten auf diese Weise die soziale Kontrolle verstärkt und die 
gesellschaftliche Produktivität erhöht, sondern auch der Übergang zu mo
dernen Vorsorgeformen vollzogen werden. Der zweite Beitrag (S. 49-148) 
befaßt sich mit den juristischen Interpretationslinien des neuen Gesetzes. 
Der Consiglio di Stato, der über Streitfälle zu befinden hatte, verfügte über 
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einen großen Ermessensspielraum, gleichwohl ließ er sich nicht von politi
schen bzw. rechtspolitischen Vorgaben beeinflussen. Der untersuchte Zeit
raum umfaßt im wesentlichen Crispis Regierungszeit, in der die Probleme 
der Zusammenlegung und Zweckumwandlung im Vordergrund standen. 
Nichts änderte sich an der Rolle des Consiglio di Stato in der Ära Giolitti 
(S. 94-109), in der zugleich spezifische Konsultations- und Überwa
chungsorgane für die Fürsorgeinstitutionen geschaffen wurden. Insgesamt 
stellt der Beitrag fest, daß die Bestimmungen des Reformgesetzes von 1890 
das Ziel eines modernen und effizienten Fürsorgesystems verfehlten. Der 
dritte Beitrag (S. 149-228) behandelt die Wirkungskraft der staatlichen 
Eingriffe. Die staatliche Kontrolle bestand in erster Linie in der Finanz
prüfung, die einer Abteilung des Innenministeriums und vor allem den 
Präfekturen oblag. Der Personalmangel beeinträchtigte die Kontrollaus
übung, während überhaupt die Umsetzung des Reformgesetzes durch die 
Komplexität der neuen Bestimmungen behindert wurde. So blieben viel
fältige Arten des Mißbrauchs, Unregelmäßigkeiten in der Buchhaltung, 
Klientelismus usw. bestehen: Wie wenig sich bis zum Beginn des 20. Jahr
hunderts geändert hat, zeigt das zum Abschluß erörterte Beispiel Teramos 
(S. 291-329). Diesem Sachverhalt stand eine steigende finanzielle Bela
stung des Staatshaushaltes gerade in Großstädten wie Palermo, Neapel 
und Rom gegenüber. Zwei weitere Beiträge befassen sich mit der Ableh
nung von Crispis Reformgesetz durch die katholischen Kräfte (S. 229-
290). Wie sehr die in den vier Bänden behandelten Gegenstandsbereiche 
zusammenhängen (S. VIII), zeigt sich im Fall der Fürsorgeinstitutionen 
daran, daß weitere Informationen zu ihrer Ausgabenstruktur im dritten 
Band über die Lokalverwaltungen zu finden sind, während die zunehmende 
Bedeutung des Consiglio di Stato im zweiten Band behandelt wird. So er
scheinen Crispis Reformgesetze als ein kompakter und umfassender 
„Block", der dem gesellschaftlichen und politischen Veränderungsprozeß 
folgt, ohne jedoch einen Kontinuitätsbruch mit der Vergangenheit herbei
zuführen. Gerhard Kuck 

Aldo Nicosia (Hg.), Il mito della Rivoluzione e la sinistra italiana, 
Milano (Angeli) 1991, 256 S. mit 21 Abb., ISBN 88-204-7032-2, 
Lit 34.000. - Anläßlich des 200. Jahrestages der Französischen Revolu
tion veranstalteten die Fondazione Filippo Turati und das Salvemini-In-
stitut in Messina eine Tagung über die Deutung der Revolution an ihrem 
100. Jahrestag durch die italienische Linke. Aus den 14 Beiträgen dieses 
Tagungsbandes geht hervor, daß sich um 1889 in der italienischen Linken 
eine positive Einstellung gegenüber dem französischen Ereignis verbreite-
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te. Die Erstarkung des französischen Imperialismus in der internationalen 
Politik zwang zu programmatischen Reaktionen der Linken ebenso wie die 
auf allgemeines Wahlrecht statt auf Revolution zielende 2. Internationale, 
in der sich eine positivistische Marx-Interpretation durchsetzte. Hatte 
Francesco De Sanctis und mit ihm die Sinistra storica noch die Superiori-
tät des Risorgimento über die Revolution von 1789 postuliert, so bewirkte 
unter den italienischen Sozialisten der Einfluß Jaures' die kohärente Ver
einnahmung der Werte von 1789 bei gleichzeitig immer reformistischerer 
Praxis. In seinen Pariser Artikeln band so Andrea Costa den Sozialismus 
an die Werte von 1789. - Die Anarchisten knüpften an das Volkskonzept 
der radikalen Jakobiner an, um die Revolution antibürgerlich zu interpre
tieren. Unter inneren Kontroversen glich sich bei den Freimaurern die Re
volution immer mehr ihren eigenen Vorstellungen vom Risorgimento an. 
Die Republikaner beschuldigten Crispi des Verrates an den Prinzipien von 
1789/1791. In der Rechtstheorie trafen die von links kommende milieu
theoretische Erklärung des Deliktes und die positivistisch begründete 
These natürlicher Ungleichheit aufeinander. Ikonographisch orientierte 
sich die Linke an der Französischen Revolution, wo man mit der neuen Al
legorie der Freiheit, einer mit Barett und wehendem Gewand bekleideten 
Frau, einen neuen Typus schaffen mußte. Eine positive Einschätzung vor 
allem Robespierres und des Konventes entwickelte bereits der junge Za-
nardelli nach dem Scheitern der Revolution von 1848, ohne dabei das Di
lemma zwischen Freiheit und Nation lösen zu können. Turati, der junge 
Student des alten Labriola, fand zu einer anderen Beurteilung von 1789 als 
sein Lehrer: Gegen dessen philosophisch-dialektische und auf die Entste
hung der Bourgeoisie angewandte Begründimg des Zusammenhangs von 
Französischer Revolution und Entstehung des Sozialismus betonte er die 
Dominanz der politischen gegenüber der wirtschaftlichen Revolution. Spä
ter, nach der Erfahrung des 1. Weltkrieges, entwickelte der Historiker Gu
glielmo Ferrerò einen originellen theoretischen Zugriff: Er untersuchte die 
Ereignisse von 1789 unter der Fragestellung, wie das Problem, gewonnene 
Macht in Legitimität zu verwandeln, gelöst werden könne, und stellte da
bei in den Mittelpunkt das Thema totalitärer Politik, die Manipulation 
des „popolo reale" im Namen eines „popolo ideale". Insgesamt breitet der 
Band ein Panorama der Wertungen von 1789 in der italienischen Linken 
aus; allerdings wird nicht thematisiert, worin die im Titel genannte „my
thische" Struktur besteht und wie sich der neue Bezugspunkt im konkre
ten Verhalten der Gruppen auswirkte. F. S. 
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John J. Tinghino, Edmondo Rossoni. From Revolutionary Syndi-
calism to Fascism, Studies in Modern European History 4, New York usw. 
(Peter Lang) 1991, 239 S., ISBN 0-8204-1297-X, SFr 65, 95. - Seit Jahren 
erscheinen immer wieder gehaltvolle Beiträge von amerikanischen Histor-
kern zur Geschichte des italienischen Faschismus. Autoren wie Alexander 
De Grand, Philip Cannistraro und Victoria De Grazia gehören mittlerwei
le auch in Italien zu anerkannten Faschismusspezialisten. Ihre Arbeiten 
zeichnen sich durch solide Quellenforschung und Gespür für historisches 
Neuland aus. Auch die vorliegende politische Biographie ist einer Figur ge
widmet, die bislang zu Unrecht vernachlässigt worden ist. Edmondo Ros
soni (1884-1965) gehörte zu den herausragenden Vertretern des revolutio
nären Syndikalismus in Italien. Als Mitglied der sozialistischen Partei und 
militanter Gewerkschaftsführer war er schon früh den staatlichen Ord
nungsinstanzen aufgefallen und mußte 1908 in Ausland fliehen. Über 
Frankreich und Brasilien emigrierte er in die USA, wo er sich als Aktivist 
der „International Workers of the World" und als Organisator der italie
nischstämmigen Industriearbeiter einen Namen machte. Der Erste Welt
krieg bedeutete einen tiefen Einschnitt in der Entwicklung Rossonis. Der 
überzeugte Internationalist nahm in der Debatte über den italienischen 
Kriegseintritt eine interventionistische Haltung ein, kehrte 1916 nach Ita
lien zurück und meldete sich freiwillig zur Front. Nach dem Krieg setzte er 
seine gewerkschaftliche Tätigkeit als Führer der „Unione Italiana del La
voro" (UIL) fort, bis er 1922 zum Generalsekretär des faschistischen Ge
werkschaftsverbandes ernannt wurde. Rossoni, der eine radikale Umge
staltung der Gesellschaft im Sinne eines syndikalistischen Wirtschaftsmo
dells anstrebte, avancierte innerhalb von wenigen Jahren zu einer der 
mächtigsten Figuren im faschistischen Staat. Der Konflikt mit den tradi
tionellen Wirtschaftseliten führte jedoch 1928 zur Entmachtung Rossonis 
und zur Aufspaltung des faschistischen Gewerkschaftsverbandes. - Der 
Autor, der neben italienischen auch amerikanische Quellen ausgewertet 
hat, kann vor allem über die Zeit Rossonis in den USA zahlreiche Neuig
keiten liefern. Über seine Rolle in der faschistischen Zeit erfährt der Leser 
dagegen nichts wesentlich Neues. Die Darstellung ist im ganzen überzeu
gend, auch wenn man nicht allen Interpretationen des Autors folgen möch
te. Wenig einleuchtend ist die These, daß Rossonis Hinwendung zum Na
tionalismus aus der Erfahrung der schlechten Behandlung der italienischen 
Arbeiter in den USA resultierte. Obwohl der Autor das (nicht sehr reichli
che) Quellenmaterial vollständig ausgewertet hat, sind ihm im Detail eine 
Reihe von Fehlern unterlaufen. So war Gino Cacciari nicht Präsident der 
„Confederazione Generale dell'Agricoltura", wie der Autor behauptet 
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(S. 147), sondern Führer der faschistischen Parallelorganisation „Fede
razione Italiana Sindacati Agricoltori". Rossoni war nicht bis 1940 Land
wirtschaftsminister (S. 220), sondern wurde schon im Oktober 1939 von 
Mussolini entlassen. Die Bibliographie weist ebenfalls - teilweise gravie
rende - Lücken auf. So wurde die bisher einzige Biographie über Rossoni 
- ein Aufsatz von F. Cordova aus dem Jahre 1980 - nicht berücksichtigt! 

A.N. 

Antonio Labriola nella cultura europea dell'Ottocento. Saggi di N. 
Badaloni , B. Centi , S. Miccolis, A. Meschiar i , E. Agazzi, F. An-
dreucci , A. Panaccione, S. Barbera , A. M. Iacono, D. Bidussa, F. 
Sbarber i , D. Albers. A cura di F. Sbarberi . Presentazione di Eugenio 
Garin, Biblioteca di storia contemporanea 7, Manduria-Bari-Roma 
(Piero Lacaita editore) 1988, 402 S., Lit. 35.000. - Der anzuzeigende Ta
gungsband ist bereits Ende 1988 erschienen. An Aktualität hat er deswe
gen nicht verloren, im Gegenteil: Seine Autoren, die 1985 auf hoher philo
sophischer Ebene über Antonio Labriola und seine Konzeption von Sozia
lismus und Marxismus diskutierten und dabei die damalige „Marxismus
krise" im Auge hatten, konnten nicht wissen, wie bald der „real 
existierende Sozialismus" zusammenbrechen würde. Auch daß sich Vertre
ter der italienischen Reformkommunisten wenige Jahre später in aller Öf
fentlichkeit von Karl Marx lossagen würden, sahen sie kaum voraus. Vor 
diesem Hintergrund gewinnt der Band an Bedeutung, nicht zuletzt für die 
Zukunftsperspektiven der heutigen italienischen Linken. Stimmen die 
Analysen der Verfasser, dann dürfte für die Linke erneut ein „ritorno ad 
Antonio Labriola" angebracht sein, wie ihn hier D, Bidussa für die zwan
ziger Jahre aufzeigt. Eines vor allem wird in den verschiedenen Beiträgen 
deutlich: Wenn von Turati gesagt wurde, sein Sozialismus sei ein prakti
scher gewesen, wichtiger als alle Theoriediskussion sei ihm der vom Mar
xismus aufgewiesene Zukunftshorizont für die Arbeiterklasse erschienen, 
so gilt dies in ähnlicher Weise auch für den großen italienischen Theoreti
ker und ersten Marxisten auf einem Lehrstuhl. Allerdings dürfte die Un
terscheidung zwischen „socialismo scientifico" und „comunismo critico" 
bei Labriola kaum ausreichen, um seine Bedeutung auszuschöpfen. Wichti
ger ist die von den Autoren gemachte inhaltliche Bestimmung dessen, was 
„kritischer Kommunismus" meint: er ist ein Humanismus. Für Labriola 
determinieren nicht einfachhin die ökonomischen Prozesse „die Gesetze, 
Gebräuche, Gedanken, Gefühle, Ideologien", entscheidend ist der Mensch 
und sein menschenwürdiges Leben in der Gesellschaft (E. Agazzi, A. M. 
Iacono). Soweit einige grundsätzliche Bemerkungen zur Bedeutung des 
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Bandes, Für den deutschen Leser sei darüber hinaus auf den Beitrag von A. 
Panaccione, Per una lettura di Labriola socialista internazionale, hinge
wiesen. Hinter dem Titel verbirgt sich nämlich die Beurteilung der deut
schen Sozialdemokratie durch Labriola, die von begeisterter Zustimmung 
bis zur Enttäuschung reicht: ihr Modellcharakter für Italien, der sich für 
ihn u. a. in ihrer Organisation und Disziplin erwies, täuschte ihn nicht über 
den zunehmenden Verlust an Internationalismus hinweg. Von den übrigen 
Beiträgen seien zwei hervorgehoben: S. Barbera, Labriola e il positivis
mo, und F. Sbarberi, L'ultimo Labriola nella crisi di fine secolo, der sich 
mit dem „Kolonialismus" des späten Labriola auseinandersetzt. Völlig ent
täuschend und oberflächlich, dazu in seinem Titel mißverständlich, ist der 
Beitrag des einzigen deutschen Autors: D. Albers, Labriola e la cultura 
tedesca. Behandelt wird hier der - nach dem Verf. nicht vorhandene -
Einfluß Labriolas auf Deutschland. Otto Weiß 

Gianpaolo Romanato, Pio X. La Vita di Papa Sarto, Milano (Ru
sconi) 1992, 346 S., ISBN 88-18-23032-8, Lit. 32,000. - Kein geringerer als 
Aubert hat diesem Buch bestätigt, es biete die beste Biographie Pius' X. 
Die bisher beste, muß man hinzufügen. Die beste steht solange aus, solange 
die Autoren sich von fachfremden Vorgaben leiten lassen. Denn auch der 
Verf. dieses Werkes versucht, so sehr er um Aufklärungsarbeit bemüht ist, 
einen unmöglichen Drahtseilakt: Er möchte die Wahrheit über Pio Decimo 
sagen, zugleich aber den „Santo" nicht entsakralisieren. Wegen seiner Hei
ligsprechung durch den geistesverwandten Pius XII. erscheint ihm Pius X. 
mit göttlichem Siegel versehen, an das man nicht rühren darf. Dabei tun 
gerade gegenüber dieser Heiligsprechung Entmythologisierung und eine 
profangeschichtliche Betrachtungsweise not, welche sie als kirchenpoliti
schen Akt erweist. Dennoch bringt das Buch, das sich in erster Linie mit 
dem Leben Sartos vor seiner Papstwahl befaßt, zweifellos wichtige Er
kenntnisse. Der aufgezeigte Werdegang Sartos zeigt deutlich, wie seine ein
seitig negative Sicht der Moderne und sein erschreckender Intransigentis-
mus entstehen konnten. Geboren in einer armen, patriarchalisch struktu
rierten Familie wuchs er in der Weltfremdheit eines italienischen 
Knabenseminars auf und entbehrte auch im Priesterseminar jedweden 
Kontakts mit der weltlichen Kultur seiner Zeit. Als Kaplan auf ein gott
verlassenes Dorf hinausgeworfen, wurde er schließlich Pfarrer. Hier fühlte 
er sich wohl als Seelsorger der kleinen Leute. Alles was folgte, erscheint 
trotz der gepriesenen innerkirchlichen Reformen, die Sarto durchführte, 
als eine Folge von Fehlentscheidungen, aufgipfelnd in der Papstwahl. Als 
Papst, umgeben von theologisch wenig qualifizierten Karrieristen, Ketzer-
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Jägern und Intriganten - Benigni, Vives y Tuto, Mery del Val ~, isolierte 
er sich immer mehr. Der modernen Theologie war er nicht gewachsen: die 
Entmythologisierung der Sündenfallgeschichte durch die Exegese erfüllte 
ihn mit Angst, weil er die Erbsünden- und Erlösungslehre tangiert glaubte. 
Demokratische Bewegungen verurteilte er. Er übersteigerte seine Autori
tät ins Krankhafte. Dies alles berührt der Verf. freilich nur am Rande. 
Schlimmer, er versteigt sich zu der Aussage: Die Option Sartos für den An-
timodernismus - also die Verurteilung der modernen Welt und Kulturl -
sei durch seine Heiligsprechung sanktioniert worden und bilde deswegen, 
wie immer man dazu stehe, für die Kirche eine endgültige Entscheidung. 

Otto Weiß 

Emma Fa t to r in i , Germania e Santa Sede. Le nunziature di Pacelli 
fra la Grande guerra e la Repubblica di Weimar, Annali dell'Istituto storico 
italo-germanico, Monografia 18, Bologna (Il Mulino) 1992, 424 S., ISBN 
88-15-03648-2, Lit. 48.000. - Die vatikanischen Archive sind offiziell bis 
zum Tode Benedikts XV. (1922) der Forschung zugänglich. De facto je
doch konzediert der Vatikan seit geraumer Zeit die Akten-Einsicht bis 
Mitte der zwanziger Jahre und zum Teil auch darüber hinaus. Von diesen 
neuen Möglichkeiten legt auch der vorliegende Band Zeugnis ab. Er befaßt 
sich mit den Nuntiaturen von Eugenio Pacelli in München (1917-1924) 
und in Berlin (1920-1929). Der zukünftige Papst Pius Xu. übernahm auf 
dem Höhepunkt des Weltkrieges 1917 die Nuntiatur in München. Er wur
de so zum Zeugen - und in einigen Bereichen auch zum Mitakteur - von 
zentralen politischen und kirchlichen Ereignissen. Die Kapitelüberschrif
ten sind quasi die Stichworte für diese turbulenten Jahre: päpstliche Frie
densmission 1917, Novemberrevolution 1918, Bayrische Räterepublik 
1919, Versailler Vertrag, Weimarer Reichsverfassung und das neue Partei
ensystem, die Volkerbundsabstimmung in Oberschlesien 1921 und die Aus
einandersetzungen zwischen deutschem und polnischem Katholizismus, 
die Ruhrbesetzung 1923, der Abschluß des Konkordats mit Bayern 1924. 
Pacelli erweist sich als ein sorgfältiger und abwägender Beobachter, der für 
seine Lage-Analysen über hervorragende Quellen verfügte. Unter anderem 
lieferte Matthias Erzberger fast wöchentlich Berichte, die nicht nur die 
Lage des Zentrums und des Katholizismus, sondern auch die gesamte 
Reichspolitik betrafen. Der enge Kontakt zu Erzberger belastete den Nun
tius in den Augen des konservativen monarchischen Katholizismus. Pacelli 
schreibt schon im Oktober 1917, „malgrado tali opposizioni, io non credo di 
poterlo abbandonare, giacché è intelligente, buono, animato dalle migliori 
intenzioni, di un'attività fenomenale ed ha reso e rende ..., spontaneamen-
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te, moltissimi servigi alla Nunziatura e alla S. Sede" (S. 301). Den Zusam
menbruch der Monarchie 1918 erlebt Pacelli nicht nur als Katastrophe. 
Die Entstehung der Republik und die Parlamentarisierung des Reiches er
öffnen der katholischen Politik neue ungeahnte Möglichkeiten. Der Sy
stemwechsel und die Trennung von Staat und Kirche bringen die prote
stantischen Kirchen in weit größere Schwierigkeiten als ihr katholisches 
Gegenüber. Mit der Mehrheitssozialdemokratie entwickelt sich ein prag
matisches Verhältnis der Zusammenarbeit, wie u.a. die Gespräche zwi
schen dem Nuntius und dem Reichspräsidenten Friedrich Ebert („un ca
rattere fermo e leale", S. 331) zeigen. Pacelli schreibt schon im Februar 
1921, „dai partiti di destra (sono) da attendere, nelle materie concernenti la 
Chiesa cattolica, molto maggiori difficoltà che non dalla sinistra modera
ta" (S. 364). So befürwortet der Nuntius die Bildung der „Weimarer Koali
tion". Pacelli wurde schon 1917 in Bayern und später im Reich überall mit 
Wohlwollen und offenen Armen empfangen. Hier entwickelte sich jenes 
Vertrauensverhältnis zu Deutschland, das dann seinen späteren Lebens
weg mitprägen sollte. Die Aufschlüsse und Anregungen, die der Band bie
tet, sind viel zu umfangreich, um hier auch nur in Stichworten genannt zu 
werden. Sie werfen nicht nur viel neues Licht auf die Biographie Pacellis, 
der keineswegs als der reaktionäre, von Bolschewismusfurcht geschüttelte 
Konservative erscheint, als der er in der Literatur wiederholt dargestellt 
wurde. Die Berichte erhellen auch die vatikanische Politik Benedikts XV. 
und Pius* XL Der Band enthält in einem dokumentarischen Anhang 
(S. 289-413) 60 Berichte, fast ausschließlich aus der Feder Pacellis, die aus 
den Jahren 1917-1924 stammen. Die Autorin hat das wertvolle Aktenma
terial mit Umsicht kommentiert. In manchen Partien allerdings spürt man 
eine gewisse Unvertrautheit mit den deutschen Forschungen. So wundert 
es beispielsweise, daß sie nicht die entsprechenden Bände der „Akten zur 
deutschen auswärtigen Politik" und der „Kabinettsprotokolle der Weima
rer Republik" mitherangezogen hat. In beiden Editionen hätte sie wertvol
les ergänzendes Material aufspüren können. J. P. 

Jutta Bohn, Das Verhältnis zwischen katholischer Kirche und fa
schistischem Staat in Italien und die Rezeption in deutschen Zentrums
kreisen (1922-1933), Europäische Hochschulschriften 531, Frankfurt/M. 
u.a. (Peter Lang) 1992, 325 S., ISBN 3-631-45339-6, DM 82. - Die aus ei
ner Freiburger Dissertation (Prof. B. Martin) entstandene Arbeit hat zum 
Gegenstand einen noch weitgehend unbekannten Bereich der deutsch-ita
lienischen Beziehungen in diesem Jahrhundert: die Rezeption des italieni
schen Faschismus im deutschen politischen Katholizismus, vor und nach 
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1929* Dieses Jahr ist mit dem Abschluß der Lateranverträge (11.2.1929) 
für die Untersuchung entscheidend. Die Lösung der „römischen Frage" 
durch Mussolini, „den Mann der Vorsehung" (Pius XL), hat nicht nur ent
scheidend das Urteil der italienischen Katholiken mitbestimmt, sondern 
auch im deutschen politischen Katholizismus tiefe Spuren hinterlassen. 
Der Vormarsch des rechten Zentrumsf lügeis ging zeitlich parallel zu einer 
immer positiver getönten Faschismusrezeption im deutschen Katholizis
mus. Adenauer kommentierte geradezu enthusiastisch den Abschluß der 
Lateranverträge, der Name Mussolinis sei „in goldenen Buchstaben in die 
Geschichte der Katholischen Kirche eingetragen" (S. 142). Brüning nannte 
seinen Besuch in Rom im August 1931 eines der wenigen positiven Erleb
nisse seiner Reichskanzlerzeit. Papen entpuppte sich als ein fast kritikloser 
Bewunderer des italienischen Faschismus. Das von diesem entwickelte 
Staats- und Gesellschaftsmodell erwies gerade in der Krise der Endphase 
der Weimarer Republik eine wachsende Attraktivität. Die vermeintliche 
Normalisierung und „Pazifizierung" des italienischen Diktators, sein Hin
einwachsen in die europäische Verantwortung führte bei vielen deutschen 
Katholiken zu dem irrigen Eindruck, auch Hitler werde sich „in der Ver
antwortung" einbinden und „normalisieren" lassen. Da half es wenig, daß 
katholische italienische Emigranten wie Sturzo oder Ferrari davor warn
ten, die Gefahr des Nationalsozialismus zu unterschätzen. Hitler werde ge
genüber dem Zentrum die gleiche Strategie anwenden, die Mussolini ge
genüber den Popolari zum Erfolg geführt habe (S. 17). Im März 1933 
schrieb Sturzo, daß die „traurigen Erfahrungen" des PPI es nicht ver
mocht hätten, den deutschen Katholiken die Augen zu öffnen (S. IL). In 
der Tat haben rechte katholische Parteikreise wie auch der Vatikan selbst 
eine bedeutende Mitverantwortung für den Untergang des parlamenta
risch-demokratischen Systems sowohl in Italien (1921-1925) wie in 
Deutschland (1928-1933) zu tragen. Frau Bohn kann in ihrer Arbeit in 
diesem Umfeld etliches Neuland erschließen. Sie hat den Nachlaß Sturzos 
in Rom benutzen können und bringt so Aufschlüsse über die Kontakte zwi
schen den Ex-Popolari und der Zentrumspartei. Im Politischen Archiv des 
Auswärtigen Amtes hat sie die Berichterstattung der deutschen Vatikan
botschaft benutzt. Der bedeutendste neuerschlossene Quellenbestand ist 
der des Freiherrn Raitz von Frentz aus den Jahren 1924-1933, der als 
Rom-Korrespondent u. a. der „Germania" und der „Kölnischen Volkszei
tung" eine Art Monopolstellung im deutschen politischen Katholizismus 
besaß. Diese Informationsbriefe zeigen auf hochinteressante Weise die Me
chanismen der Pressebeeinflussung zwischen Vatikan, der deutschen und 
italienischen Politik, dem deutschen Episkopat, dem katholischen Journa-
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lismus und dem deutschen Leser. Nach B. hat die Zentrumspresse auf eine 
kritische Auseinandersetzung mit der faschistischen Diktatur verzichtet 
(S. 272). Diese These scheint mir aber kaum belegt. Die wenigen Zitate aus 
den Jahren 1922-1925 lassen eher das Gegenteil erkennen. Die „Germa
nia" etwa stellt 1922-1924 den Gewaltcharakter des Faschismus und seine 
häufige Durchbrechung der Legalität deutlich heraus. Auch die bei 
K. E. Lönne zitierte (und von B. nicht benutzte) Rhein-Mainische Volks
zeitung repräsentierte den linken demokratisch-republikanischen Zen
trumsflügel; sie hat offenbar nicht, wie im deutschen Rechtskatholizismus 
üblich, das Staats-Kirchenproblem und seine Lösungen zum zentralen Ur
teilskriterium jeder Faschismusanalyse gemacht. Hier scheint mir die 
Hauptschwäche der Arbeit zu liegen. Sie bietet nicht das Ergebnis einer sy
stematischen Lektüre der deutschen katholischen Presse zum Thema fa
schistisches Italien und Vatikan. Ebensowenig sind, mit wenigen Ausnah
men, die relevanten Zeitschriften, so Hochland, Gelbe Hefte, Stimmen der 
Zeit, Abendland, Europäische Revue usw. ausgewertet. Das gleiche gilt für 
die zeitgenössische Buchliteratur. Ein für die Fragestellung zentrales Werk 
wie Luigi Sturzo, Italien und der Fascismus, Köln (Gilde-Verlag) 1926, ist 
nicht einmal erwähnt. So bleibt auch der bei Lönne schon skizzierte Kon
flikt zwischen einem linken antifaschistischen republikanisch-demokrati
schen Zentrumsflügel und der weit stärker philofaschistischen konservati
ven Parteimitte und Parteirechten weitgehend im Dunkel. Die Autorin 
nennt zwar in ihrer Bibliographie die Literatur über die Faschismusrezep
tion in der Weimarer Republik, hat sie aber kaum für ihre Fragestellungen 
ausgewertet. So wirkt auch die Rezeptionsgeschichte der Lateranverträge 
in Deutschland merkwürdig im luftleeren Raum angesiedelt. Die Darstel
lung bietet viele hochinteressante Mosaiksteine, aber nicht das Gesamt
bild. Diese Arbeit scheint mir nach wie vor erst noch zu leisten zu sein. 

J.P. 

Roger Engelmann, Provinzfaschismus in Italien. Politische Ge
walt und Herrschaftsbildung in der Marmorregion Carrara 1921-1924, 
Studien zur Zeitgeschichte 40, München (Oldenbourg) 1992, 304 S„ ISBN 
3-486-55953-2, DM 68. - Aus dem Studium der jeweils lokalen und regio
nalen Realitäten des aufsteigenden Faschismus hat die Forschung ganz we
sentliche Aufschlüsse über das Gesamtphänomen ziehen können. Die Fülle 
der inzwischen vorliegenden Studien auf diesem Feld leidet allerdings in 
den meisten Fällen unter einem vielfach nur chronistischen Ansatz, unter 
der knappen Materialbasis (vielfach nur die Lokalpresse) und unter den 
nur im Örtlichen verbleibenden Fragestellungen. Am ehesten hat es die an-
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gelsächsische Forschung verstanden, im jeweils lokalen Untersuchungsbe
reich die übergreifenden Perspektiven sichtbar werden zu lassen. Von 
deutschsprachiger Seite gibt es bislang so gut wie keine Beiträge zu diesem 
Themenbereich. Um so mehr ist die vorliegende Arbeit zu begrüßen, die 
dem Sonderthema des „Marmore-Faschismus in Massa und Carrara ge
widmet ist. In Massa-Carrara waren auf engem geographischem Raum 
sehr unterschiedliche soziale, ökonomische und politische Realitäten ange
siedelt. Die Marmorindustrie hatte zur Entstehung einer starken, selbstbe
wußten und vielfach anarchistisch orientierten Arbeiterbewegung geführt. 
Nach den Erfahrungen in anderen Teilen Italiens gab es damit gute Vor
aussetzungen für eine rasche Durchsetzung der faschistischen Bewegung. 
Daß diese trotzdem relativ spät entstand (praktisch erst ab Mai 1921) und 
- zumindest in Carrara - einen langen und von vielen Rückschlägen be
gleiteten Kampf um die politischen und gewerkschaftlichen Machtpositio
nen führen mußte, hängt mit der starken Stellung der lokalen Camera del 
Lavoro und der eigentümlichen Sonderstellung der Republikaner zusam
men, die in Carrara über sehr starke Positionen verfügten. Der Autor schil
dert im Detail die Strukturen und die Erscheinungsformen faschistischer 
Gewalt. Vor allem in dem Schlußabschnitt des zweiten Kapitels wird das 
Phänomen des Squadrismus in seiner sozialen Zusammensetzung, seiner 
soziopsychologischen Motivierung und seinem praktischen Agieren so pla
stisch herausgearbeitet wie kaum irgendwo sonst in der Literatur. Auch 
manche der anderen Akteure auf der Bühne, so die Republikaner, das altli
berale bürgerliche Establishment, die führenden Figuren der Arbeitskam
mer erfahren eine eingehende Charakterisierung. Es entsteht so das mit 
vielen Details angereicherte Porträt einer lokalen Realität, die nicht nur 
für die italienische Forschung Neuland erschließt, sondern auch dem deut
schen Leser anschaulich vor Augen führt, wie die entstehende faschistische 
Bewegung in einer konkreten Realität „vor Ort" Terrain gewonnen und 
sich am Ende durchgesetzt hat. So ergibt sich deutlich der Prozeß schlei
chender Gleichschaltung und „Profaschisierung" von Presse und öffentli
cher Meinung, von Institutionen, Staatsorganen (Polizei, Präfektur) und 
lokalem ökonomischen und gesellschaftlichen Establishment. Auch die 
„Frondeurs"-Rolle des Faschismus gegenüber den Staatsorganen und den 
„fiancheggiatori" kommt gut heraus. E. hat eine sehr sorgfältig dokumen
tierte Arbeit vorgelegt, bei der er weit über das gedruckte zeitgenössische 
Material hinaus auch die Ergebnisse umfangreicher Archivforschungen 
hat auswerten können. Es ist zu wünschen, daß diese Studie durch eine 
Übersetzung auch in Italien bekannt wird. J. P. 
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Emilio Gentile, Il culto del littorio. La sacralizzazione della politica 
nell'Italia fascista, Storia e Società, Bari, Roma (Laterza) 1993, XII, 
326 S., ISBN 88-420-4140-8, Lit. 32.000. - Der Autor hat vor einigen Jah
ren den ersten Band einer umfassenden Geschichte der faschistischen Be
wegung und Partei vorgelegt (QFIAB 70 [1990] S. 705-707). Aus der Ar
beit an den Folgebänden ist nun eine Studie hervorgegangen, die den Ri
ten, Symbolen und Mythen des Faschismus gewidmet ist. Auf den Spuren 
von George E, Mosse und Renzo De Felice geht er dem äußeren Erschei
nungsbild und dem Selbstverständnis der faschistischen Bewegung nach. 
Sie erscheint ihm als eine Glaubensbewegung, als eine politische Religion, 
deren Riten, Symbole, Zeremonien, Liturgien, Feste und Mythen völlig 
ernst zu nehmen sind und einen lohnenden Gegenstand eigener Studien bil
den. In sieben Kapiteln geht der Autor den einzelnen Bestandteilen dieser 
„politischen Religion" nach. Er beginnt mit einer Darstellung der „Zivilre
ligion" im liberalen Italien und untersucht dann die durch die Erfahrungen 
des Weltkrieges und den Aufstieg des Faschismus hervorgerufenen Verän
derungen. Dazu zählen der Kult des Todes und der „Märtyrer", der Lob
preis der „Gewalt" im Squadrismus, die neuen Feiertage in dem sich her
ausbildenden faschistischen Festkalender (Gründung der „fasci" 23. 3., 
Gründungstag Roms 21.4., Marsch auf Rom 28.10.), der Fahnen- und In-
signienkult, die Monopolisierung aller Formen des herkömmlichen Patrio
tismus, die Ursprungs-, Errettungs- und Neubeginn-Legenden. Monarchi
sche, nationale und spezifisch faschistische Symbole und Mythologien gin
gen eine immer enger werdende Symbiose ein. Im Zentrum dieser 
Mythenwelt stand der Kult der „romanità" und der des Duce. Der Musso
lini-Mythos bildete das eigentliche Amalgam, das diese Symbolwelt zu
sammenhielt. Mussolini hatte schon 1920 erklärt, der Faschismus beab
sichtige, den Italienern „il concetto religioso della nazione" wiederzugeben. 
Nachdem der „Krieg der Symbole" gewonnen, die Roten besiegt und Plät
ze und Straßen Italiens der Nation zurückerobert worden waren, konnte 
der Faschismus darangehen, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der 
Italiener in allen ihren Lebensaltern und Lebensäußerungen zu okkupieren 
und den neuen Italiener des „credere, obbedire, combattere" zu schaffen. 
Den Intentionen nach war dies ein „totalitärer" Zugriff. „La funzione della 
liturgia di massa ... mirava a conquistare e plasmare la coscienza morale, 
la mentalità, i costumi della gente, e persino i suoi più intimi sentimenti 
sulla vita e sulla morte. Nella socializzazione di una religione politica capa
ce di cambiare il carattere degli italiani... i fascisti vedevano la principale 
condizione per gettare le fondamenta di uno Stato destinato a durare nel 
tempo" (S. 312). Der Autor stützt sich bei seinen Untersuchungen auf die 
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Themen und Fragestellungen, die zuerst G. E. Mosse in die Forschung ein
geführt hat, indem er den Faschismus als Mentalität und als „Lebensstil" 
begriff. Historiographisch wird so der schöne Schein wichtiger als die da
hinter liegende Realität. Das wußte schon der Sozialist Mussolini, der 1912 
schrieb: „L'umanità ha bisogno di un credo. È la fede che muove le montag
ne perché dà l'illusione che le montagne si muovano. L'illusione è, forse, 
l'unica realtà della vita" (S. 28). Das faschistische Italien verwandelte sich 
so in ein großes Laboratorium der Erziehung. Den „neuen Italiener" aber 
zu schaffen, die Fundamente für eine neue Mentalität und eine neue Ethik 
zu legen, das ist dem Faschismus nicht gelungen. J. P. 

Maria Luisa Betti, Leggere, obbedire, combattere. Le biblioteche 
popolari durante il fascismo, Milano (Angeli) 1991, 150 S., ISBN 88-204-
6860-4, Lit. 22.000. - Die Mailänder Historikerin zeigt, daß die faschisti
schen Bemühungen, auch mittels Volksbüchereien die Massen für den Fa
schismus zu gewinnen, am Ende gescheitert sind. Damit bestätigt sie einen 
für andere Bereiche der Kultur schon bekannten Befund. Es gelang nicht, 
die Besucherzahlen der von Kommunen, Schulen, Parteiorganisationen 
oder vom Dopolavoro betriebenen Büchereien zu steigern. Mit ihrem auto
ritären Verständnis von Kulturvermittlung konnten die Ministerialbüro-
kraten breitere Bevölkerungsschichten nur wenig erreichen, so daß B. den 
Volksbibliotheken nur einen geringen Beitrag zum „consenso delle masse" 
zuschreibt. Als 1926 Leo Pollini die neu eingerichtete Direzione Generale 
Accademie e Biblioteche im Erziehungsministerium übernahm, wollte man 
auf die Nachkriegskrise des Bücherei- und Verlagswesens reagieren. Im
merhin war zwischen 1875 und 1921 der Anteil der Bibliotheken am Ge
samthaushalt des Erziehungsministeriums von 4,4% auf 0,85% gesunken. 
Die von Pollini initiierte „battaglia del libro" sollte auch der Verlagsindu
strie aus der Absatzkrise helfen. Faktisch wurden aber die großen Natio
nalbibliotheken wegen ihres höheren Prestigewertes privilegiert. Zwar hat
ten sich seit 1893 die Volksbibliotheken unter verschiedenen Trägern ver
vierfacht, doch litt das Büchereiwesen unter organisatorischem Chaos, das 
man durch die Gründung des Ente Nazionale delle biblioteche popolari e 
scolastiche 1932 bändigen wollte. Doch scheiterte die Idee, durch diese 
Einkaufsorganisation viele Bibliotheken mit mehr Büchern auszustatten 
und den Verlegern feste Märkte zu sichern, an den knappen Geldmitteln. 
Ab 1938 verschärften sich die ideologischen Konflikte zwischen Erzie
hungsminister Bottai, der eine faschismuskonforme Liberalisierung und 
bessere Verzahnung mit den Ausbildungszielen sowie anderen Medien an
strebte, und dem Minculpop, das immer häufiger die Eliminierung auslän-
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discher und unwillkommener Bücher anmahnte. Wie B. an verschiedenen 
Beispielen zeigt, gelang es nicht, die Bestände und das Leseverhalten auf 
Linie zu bringen. Seitdem vor allem in Mailand Ende des 19. Jh. reformi
stische Kreise, insbesondere im Consorzio delle biblioteche popolari, ver
sucht hatten, die angelsächsische „free public library" nach Italien zu über
tragen, gab es hohe Ansprüche an das Volksbüchereiwesen. Für diese inter
essierte sich die nationale Regierung nicht. Der Faschismus versuchte 
dann, diese Vorstellungen weiterzuführen - jedoch nicht mehr unter der 
Leitidee „Volksbildung zur Selbsthilfe", sondern nach den Vorgaben autori
tärer Volkserziehung. Diese Ergebnisse der Untersuchung gründen sich 
vor allem auf zeitgenössische publizierte Quellen und ausgewählte Biblio
theksstatistiken. F. S. 

Mariucca Salvati, II Regime e gli impiegati. La nazionalizzazione 
piccolo-borghese nel ventennio fascista, Biblioteca di cultura moderna 
1028, Roma-Bari (Laterza) 1993, 268 &, ISBN 88-420-4036-3, Lit. 38.000. 
- Die These, daß der italienische Faschismus mit Hilfe einer breiten, anti
sozialistischen Mittelschichtbewegung an die Macht gelangen konnte, ist 
fast genauso alt wie der Faschismus selbst. Mariuccia Salvati gelingt es, in 
ihrem Buch über die Staatsbediensteten in der Zeit des Faschismus diese 
These zu untermauern, gleichzeitig aber zu differenzieren, Ihr Ausgangs
punkt sind die Ergebnisse einer statistischen Auswertung breiten Materi
als über das Personal der Finanz- und Justizverwaltung. Danach war die 
Ministerialbürokratie bereits seit der Jahrhundertwende fest in der Hand 
von überwiegend aus Süditalien stammenden, juristisch gebildeten Ange
hörigen des Bürgertums. Im Laufe der zwanziger und dreißiger Jahre läßt 
sich jedoch ein breiter Zustrom von Personen aus nord- und mittelitalieni
schen Regionen (Emilia, Toskana, Latium) feststellen. Dieses Phänomen 
verbindet die Autorin mit der These, daß es einer Gruppe von faschisti
schen Politikern des revolutionär-syndikalistischen Flügels (Massimo 
Rocca, Carlo Costamagna, unterstützt von Bottai) in der zweiten Hälfte 
der 20er Jahre teilweise gelungen war, den Einfluß der („freimaureri
schen") römischen Zentralverwaltung auf die Rekrutierung des Staatsper
sonals einzuschränken. Das Endziel der Gruppe, die gesamte Spitze der 
Ministerialverwaltung durch faschistische Elitefunktionäre zu ersetzen, 
mißlang jedoch. Das Scheitern dieses versuchten Elitenwechsels führt die 
Autorin vor allem auf eine Wende der Politik Mussolinis Anfang der drei
ßiger Jahre zurück. Danach benötigte der „Duce", um seine Vision eines 
totalitären Staates zu verwirklichen, auch den Konsens der süditalieni
schen „piccola borghesia umanistica". Diese war auf einen ungehinderten 
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Zugang zu den Posten der römischen Ministerien angewiesen und stand 
daher den radikalen Reformvorstellungen der nord- und mittelitalieni
schen Syndikaifaschisten ablehnend gegenüber. Mussolini scheint außer
dem die Macht des faschistischen Beamtenverbandes (AGFPI), der beson
ders die Interessen des unteren und mittleren Personals vertrat und mit 
Hilfe einer „Mobilisierung der Provinz" die Bastionen der nur mäßig „fa-
schistisierten" Spitzenbeamten in Rom brechen sollte, zu groß geworden 
zu sein. Bis zum Kriegsbeginn wurde versucht, die beiden sozial, regional 
und politisch (die süditalienisch dominierte Bürokratie galt eher als „kon
servativ") so unterschiedlichen Gruppen an den Staat zu binden: Der Ein
fluß der Süditaliener auf die traditionelle Verwaltung blieb, daneben wurde 
aber eine modernere „parallele" Bürokratie geschaffen („enti parastatali"), 
die von den Parteiaktivisten aus Nord- und Mittelitalien beherrscht wur
de. Die Schwächung der Ministerial- und die gleichzeitige Politisierung der 
Parallelverwaltung durch die mussolinische „Divide-et-impera"-Strategie 
habe, so die Autorin, den Prozeß der Nationalisierung der politischen 
Landschaft Italiens beschleunigt, aber gleichzeitig auch den Weg für die 
„partitocrazia" der Nachkriegszeit geebnet. - S. ist eine überzeugende 
Synthese gelungen, die die Entwicklung der italienischen Bürokratie und 
deren sozialer Hintergründe verbindet mit einer Darstellung der inneren 
Auseinandersetzungen einzelner Flügel des Faschismus. Vielleicht ideali
siert sie ein wenig die Widerstandskraft des süditalienischen Kleinbürger
tums gegen den Faschismus, gestützt auf die formale Anwendung der 
rechtsstaatlichen Formeln. Dennoch kann sie zeigen, wie vielseitig und wi
dersprüchlich das „kleinbürgerliche Antlitz des Faschismus" war. 

Ärpäd von Kümo 

Renzo S a n t i n o n , I Fasci italiani all'estero, Saggi 18, Roma (Edizio
ni Settimo Sigillo) 1991, 333 S., Lit. 40.000. - In den „Fasci italiani 
all'estero" wurden jene Italiener organisiert, die im Ausland ansässig wa
ren und sich laut Statut aus dem Jahr 1928 „dem Duce und dem Gesetz des 
Faschismus" (S. 56) verpflichtet fühlten. Um die Mitte des Jahres 1929 
dürfte die Anzahl der Fasci im Ausland 583 Einheiten betragen haben, da
von gab es 289 in Europa, 210 in Nord- und Südamerika, 49 in Afrika, 28 in 
Asien und 7 in Australien und Neuseeland. Insgesamt zählten sie zu dieser 
Zeit 101.500 Mitglieder, davon 90.280 Männer und 11.320 Frauen; hinzu 
kamen noch 23.270 Mitglieder in den Jugendorganisationen. Ein General
sekretariat der „Fasci all'estero" gab die Periodika „Il Legionario" und „II 
Tamburino" heraus, wovon das erste eine besondere Verbreitung erlangte. 
Die Fasci im Ausland waren ein Mittel faschistischer Politik, um die Jen-
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seits der Landesgrenzen ansässigen Italiener an das faschistische Regime 
zu binden und Propaganda zu betreiben. Die Arbeit in den „Fasci italiani 
all'estero" war keineswegs ungefährlich, und so gedachte etwa der faschi
stische Großrat am 16. Oktober 1930 der Opfer, die die sogenannte „antifa
schistische Kriminalität" (S. 59) unter den Faschisten im Ausland gefor
dert hatte. Im ersten Teil des Buches beschreibt S. die Entstehungsge
schichte der „Fasci italiani all'estero", ihr Statut aus dem Jahr 1928, die 
faschistische Jugendorganisation jenseits der italienischen Grenzen und 
die Verstärkung der faschistischen Auslandsarbeit durch die „Aktionsko
mitees für die Universalität Roms" (GAUR), die 1933 zur Verbindung des 
italienischen Faschismus mit verwandten Parteien bzw. Bewegungen im 
Ausland gegründet wurden und eine „Ideologie des universalen Faschis
mus" (S. 87) verbreiteten. Der zweite Teil ist der Organisation der Aus
landspropaganda durch das „Ministero di Stampa e Propaganda", der 
Rundfunkpropaganda und der „Dante-Alighieri-Gesellschaft" gewidmet, 
welch letztere im Zuge ihrer kulturellen Tätigkeit - vor allem durch die 
Organisation von Sprachkursen, Vorträgen und Konzerten sowie den Be
trieb von Bibliotheken - eben auch profaschistische Inhalte transportieren 
sollte. Das Buch enthält einen relativ kleinen Haupttext von 128 Seiten 
und ein Konglomerat aus Nebentext und Dokumenten als überdimensio
nierten Anhang. Es fehlt eine Zusammenfassung oder Schlußbetrachtung 
bzw. irgendeine abschließende Präsentation von Ergebnissen. Das heran
gezogene Archivmaterial stammt meist aus den Beständen des „Ministero 
della Cultura Popolare" (bis 1937 „Ministero di Stampa e Propaganda") 
im Zentralen Staatsarchiv in Rom. Michael Thöndl 

Angelo Del Boca (Hg.), Le guerre coloniali del fascismo, Storia e 
Società, Bari-Roma (Laterza) 1991, XVI, 552 S„ ISBN 88-420-3783-4, 
Lit. 58.000. - Im Friedensvertrag von Paris 1947 verlor Italien auf einen 
Schlag (bis auf Somaliland, das bis 1960 in Mandatsverwaltung bei Italien 
verblieb) alle seine kolonialen Territorien, die es zwischen 1884 und 1936 
erworben oder erobert hatte. Ähnlich wie in Deutschland 1919 brach damit 
brüsk ein politisches, gesellschaftliches und militärisches Engagement ab, 
das in den Jahrzehnten davor zu den prägenden Erfahrungen der National
geschichte gehört hatte. Das Vorgehen der Sieger, das vielfach als Pariser 
„Diktat" empfunden wurde und auf massive innergesellschaftliche Wider
stände bis weit in die Linke hinein stieß, ersparte Italien die Wirren, Kon
flikte und Zerreißproben einer Entkolonialisierung. Ein Zeichen für die 
fast anachronistische Beharrungskraft des Gewesenen ist das Faktum, daß 
der letzte italienische Kolonialminister erst 1953 sein Amt räumen mußte. 
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Anders aber als etwa in Frankreich, Holland oder England blieb so auch 
jede offene, die Gesellschaft bis in die Tiefe erfassende Diskussion über die 
Erfahrungen des Kolonialismus aus. Postkoloniales, vielfach nostalgisch 
oder affirmativ geprägtes Denken blieb in Wissenschaft, Staatsverwaltung 
und in der Öffentlichkeit vielfach vorherrschend. Dazu kam, daß Kolonia
lismus mit Imperialismus und Faschismus vielfach gleichgesetzt wurde 
und damit allen Tabuisierungen unterlag, die auf das „Ventennio Nero" 
angewandt wurden. Eine kritische, auf die Dokumentation der Zeit ge
stützte Aufarbeitimg dieser Vergangenheit kam schon deshalb nur zögernd 
in Gang, weil die Kolonialarchive, vor allem das des Ministero dell'Africa 
Italiana, der Forschimg weitgehend verschlossen blieben. Es ist der Initia
tive einiger weniger Publizisten und Zeithistoriker zu verdanken, daß die 
Erforschung dieser Themen allmählich in Gang kam. Hier ist vor allem 
Angelo Del Boca zu nennen, dessen Werk „La guerra d'Abissinia 1935-
1941" (1965) die weitgehend verdrängte Eroberung Abessiniens 1935/1936 
unter der provozierenden These behandelte, daß der Guerrilla-Krieg auch 
nach dem Mai 1936 weitergegangen sei und eine Kontinuität des abessini-
schen Widerstandes bis zur Befreiung durch die englischen Armeen 1941 zu 
konstatieren sei. Del Boca hat, auf diesem frühen Engagement aufbauend 
und seine Planungen schrittweise erweiternd, in den folgenden Jahrzehnten 
in schließlich sechs Bänden die Gesamtgeschichte der italienischen Kolo
nien in Nord- und Nordostafrika geschrieben (vgl. Bibliographische Infor
mationen, Nr. 808,2311, 4589, 9526,11.826,12.849,13.323,14.188,16.813). 
Es handelt sich hier um ein imponierendes Lebenswerk, das durch Umfang 
und Qualität beeindruckt. Das gilt um so mehr, als dieses Opus magnum 
überwiegend widrigen Zeitumständen abgerungen werden mußte. Del 
Boca gehört zu den „Nestbeschmutzern", den „debunking historians", die 
der eigenen nationalen Vergangenheit selbstkritisch und aufklärerisch be
gegnen. Denn trotz der wachsenden zeitlichen Distanz zu den Ereignissen 
bleibt auch heute noch ein Graben zwischen den „Postkolonialisten" und 
den „Postantikolonialisten". Die koloniale Vergangenheit Italiens ist alles 
andere als historisiert und in die Nationalgeschichte integriert. Davon legt 
auch der vorliegende Band Zeugnis ab. Er enthält die 23 Beiträge (einzeln 
aufgeführt in Bibliographische Informationen, Nr. 25.722) zu einer Ta
gung, die 1990 in Piacenza stattfinden und einer Bilanz des italienischen 
Kolonialismus in faschistischer Zeit gewidmet sein sollte. Das Unterneh
men kam nicht zustande, da zahlreiche Geldgeber ihre Finanzzusagen mit 
kaum plausiblen Gründen zurückzogen. Zu den Motiven zählte offenbar, 
daß Del Boca mit der Einladung libyscher und arabischer Historiker auch 
die Gegenseite zu Wort kommen lassen wollte. So bleibt als Ergebnis dieser 
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Initiative nur der schriftliche Niederschlag. Die Beiträge sind in drei Teile 
gegliedert: 1. „Il colonialismo fascista" (Aufsätze u.a. von G. Quazza, 
H. W. Al-Hesnawi, M. Isnenghi, E. Santarel l i , N. Labanca), 2. „Le 
guerre coloniali del regime" (E. Rochat , L. Ceva, A. Del Boca, R. 
Pankhurs t , Z. Hailemariam) und 3. „Memoria e conseguenze del colo
nialismo fascista" (u.a. J. Delarue, F. W. Deakin, A. A. Dawi, G. Mai-
one, F. Surdich, G. Calchi Novati). Die Kolonialerfahrungen stehen 
konzeptionell im Zentrum des Bandes. De facto jedoch greifen etliche Bei
träge (so Quazza, Maione, Labanca) weit hinter das Jahr 1922 zurück und 
behandeln die Gesamterfahrung des italienischen Kolonialismus. Anklage 
und Verurteilung („una delle pagine più nere della nostra storia nazionale", 
Del Boca S. VE) bestimmen vielfach den Tenor des Bandes. Auf einzelne 
Probleme einzugehen, erlaubt der Raum nicht. Wer nach einer Einführung 
in die italienische Kolonialgeschichte sucht, wird hier mit großem Gewinn 
zugreifen dürfen. J. P. 

I Documenti Diplomatici Italiani, a cura del Ministero degli Affari 
Esteri, Commissione per la Pubblicazione dei Documenti Diplomatici, ot
tava serie: 1935-1939, voi. I (15 aprile 1935 - 31 agosto 1935) Roma (Isti
tuto Poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato) 1991, LXVI, 
979 S. - Dieser Band kommt als eine höchst erfreuliche Überraschung. In 
dem Gesamtprogramm der Documenti Diplomatici Italiani bildete die die 
Jahre 1935-1939 umfassende Serie 8, von der bislang nur der Band 13 er
schienen war, eine empfindliche Lücke. Zwar sind in den letzten beiden 
Jahrzehnten zahlreiche Arbeiten publiziert worden, die die diplomatischen 
Akten dieser Jahre auswerten konnten. Aber an einer breiten, von Tag zu 
Tag reichenden Dokumentation fehlte es bislang. Jetzt soll diese Lücke ge
schlossen werden. Der vorliegende Band behandelt vor allem die Vorge
schichte des Abessinienfeldzugs. Spätestens ab Mai 1935 wurde auch für 
die größere Öffentlichkeit deutlich, daß Italien sich in Nordostafrika auf 
einen Kolonialkrieg größten Stils vorbereitete. Intern hatte Mussolini 
schon Ende 1934 die Marschroute angegeben, daß der Krieg mit dem Ende 
der Regenzeit Ende September/Anfang Oktober 1935 beginnen werde. Bis 
dahin hatten die diplomatischen und politischen Verantwortlichen „auf 
Zeit" zu spielen und das große Theater der Schiedsverhandlungen und der 
Volkerbundsschlichtung zu inszenieren. Auch wenn das Thema offiziell auf 
der Stresakonferenz nicht diskutiert wurde, so hatte man in den begleiten
den Expertengesprächen den Engländern weitgehend reinen Wein einge
schenkt („considerazioni di carattere politico generale costringono l'Italia 
ad affrontare il problema etiopico in modo da giungere ad una definitiva 
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soluzione, che comporti il raggiungimento della sicurezza per la nostre co
lonie dell'Africa Orientale", S. 61). Die römische Politik unterschätzte völ
lig das Gewicht der kollektiven Sicherheit und der Rolle des Völkerbundes: 
dem Westen gegenüber versuchte Mussolini, sein Abessinien-Unterneh-
men als einen unentbehrlichen Beitrag zur Stärkung der künftigen Anti
Hitler-Koalition zu verkaufen. Der Pariser Politik versprach er eine dauer
hafte Allianz der lateinischen Schwestern, falls es gelingen sollte, die Eng
länder im Zaum zu halten. Cerniti, der neue Botschafter in Paris, erhielt 
Anweisung, Ministerpräsident Lavai „wie ein Schutzengel" zu überwachen 
und ihn mit Katastrophenszenarien zu erschrecken. „Un urto fra Italia e 
Gran Bretagna.,, potrebbe significare l'Anschluß e in poche settimane una 
Germania con 80 milioni di abitanti ... oltre al crollo delle S.d.N. ... In
ghiottita l'Austria, la capacità di resistenza della Cecoslovacchia sarebbe 
annullata o quasi" (S, 845). Hier wird noch deutlicher als bisher, warum 
Lavai seit dem Spätsommer 1935 alle Ansätze zu einer zielstrebigen Sank
tionspolitik gegen Italien konterkarierte oder gar sabotierte. Der Band 
enthält auch etliche Neuigkeiten. So bot Staatssekretär Vansittart Mitte 
August an, im geheimen nach Rom zu kommen, um mit Mussolini direkt 
über eine Beilegung des Konflikts zu verhandeln (S. 767 ft). Völlig überra
schend ist auch, daß es im Sommer 1935 einen weiteren geheimen Kontakt
mann gegeben hat, der zwischen Hitler und Mussolini zu vermitteln such
te. Vernarecci di Fossombrone war ein Freund von Hans Frank. Durch 
dessen Vermittlung konnte er im Sommer 1935 mit Hitler sprechen. Dieser 
erklärte sich auf das höchste befriedigt über das deutsch-englische Flotten
abkommen, dem weitere Absprachen folgen würden. „La Germania ... ve
drebbe col più grande favore un'intesa con l'Italia, essendo convinta che 
queste tre nazioni potrebbero costituire il cardine del futuro equilibrio 
europeo." „A tale scopo la Germania è pronta ad appoggiare con ogni sua 
facoltà l'azione dell'Italia in Abissinia" (S, 732). Der Tausendseitenband 
deckt kaum mehr als vier Monate ab. Für die Zeit vom 1. 9.1935 bis zum 
23.5.1939 sind noch elf Bände vorgesehen. Man darf auf ihr rasches Er
scheinen hoffen. Sie werden sicherlich ähnlichen Umfang aufweisen müs
sen. J. P. 

I Documenti Diplomatici Italiani, a cura del Ministero degli Affari 
Esteri, Commissione per la Pubblicazione dei Documenti Diplomatici, ot
tava serie: 1935-1939, voi H (1° settembre - 31 dicembre 1935) Roma 
(Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato) 1991, 
LXXII, 1005 S. - Ein weiterer Tausendseitenband für genau vier Monate: 
nirgendwo, wenn nicht 1914/1915, hat die Geschichte eine solche Verdich-
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tung erfahren wie in den dramatischen Monaten 1935/1936. Mussolinis 
Angriff auf Abessinien machte Italien damals zu dem Hauptprotagonisten 
der Weltpolitik. Der Band dokumentiert die letzten verzweifelten Bemü
hungen des Volkerbundes und der englischen und französischen Politik zur 
Rettung des Friedens, Bemühungen, die schon deshalb vergeblich bleiben 
mußten, weil man in Rom längst bei Ende der Regenzeit zum militärischen 
Vormarsch Anfang Oktober entschlossen war. Die Verantwortlichen hoff
ten dabei umsonst, Abessinien zu Provokationen verlocken zu können, die 
propagandistisch einen plausiblen Kriegsgrund hätten abgeben können 
(S. 103). Breiten Raum nehmen die Wirtschaftssanktionen gegen den Ag
gressor ein, zu denen sich der Völkerbund nach langem Zögern veranlaßt 
sah. Der Zusammenhang des Abessinienproblems mit dem System kollek
tiver Sicherheit wurde in Rom kaum wahrgenommen. Hier sprach man 
von der „ostinata e assoluta incomprensione del Governo britannico" für 
die storiche necessità di sicurezza ed espansione dell'Italia fascista in Afri
ca" (S. 29). Ausgiebig dokumentiert sind die Bemühungen der römischen 
Politik, die angedrohten Maßnahmen der 52 Sanktionsstaaten durch Dro
hungen oder Verlockungen zu konterkarieren. Alle Kräfte wurden mobili
siert, um die für Mitte Dezember drohende Verschärfung der Sanktionen, 
vor allem die Unterbrechung der Erdöllieferungen, zu verhindern. Zur Mo
bilisierung der italienischen Bevölkerung benutzten die Verantwortlichen 
in Rom dabei stärkste emotionale Argumente. Staatssekretär Suvich 
sprach von einem neuen Faktor der italienischen Politik: „il rancore giusto 
e profondo del popolo italiano" (S. 636). Zahlreiche Dokumente enthält der 
Band auch zu den im Hoare-Laval-Projekt kulminierenden Vermittlungs
bemühungen, Wie sich jetzt zeigt, war Rom über die zwischen Gent Paris 
und London laufenden Gespräche in allen Phasen informiert, ja Mussolini 
hatte die italienischen Mindestforderungen selbst formuliert (S. 334f.). 
Der Hoare-Laval-Plan selbst, über dessen Aufnahme in Rom man lange 
gerätselt hat, stieß intern weitgehend auf Ablehnung (Suvich: „di poca sod
disfazione per noi" [S. 840]). Von besonderem Interesse sind die neuen Auf
schlüsse über das deutsch-italienische Verhältnis: Mussolini bot informell 
schon im Oktober 1935 in Berlin eine Verständigung über Österreich an 
(S. 588). Ideologische Motive spielten eine deutlich zunehmende Rolle. 
Krieg und Sanktionen wurden in Berlin interpretiert „come una manifesta
zione della lotta contro i movimenti di rinascita a sfondo nazionale nel 
mondo" (S. 184). Der neue Botschafter in Berlin, B. Attolico, schlug vor, 
den Anti-Kommunismus zur Basis der deutsch-italienischen Wiederannä
herung zu machen. Italien solle aus dem Volkerbund unter Protest austre
ten. „È questa la linea naturale degli avvenimenti ... che determinerà, 
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quasi automaticamente, ... il riavvicinamento fra Italia e Germania" 
(S. 502). Die restriktiven Editionsprinzipien der Gesamtreihe der DDI 
werden kaum je so schmerzlich spürbar wie bei diesem Band. Er enthält 
keinerlei Texte von Seiten der militärischen, wirtschaftlichen und kolonia
len Instanzen. Es fehlen selbst die Resümees, die Mussolini und seinen 
engsten Mitarbeitern vorlagen. So läßt sich z. B. nicht erkennen, wie die 
militärischen Erfolgsaussichten im November und im Dezember beurteilt 
wurden oder mit welchen Rückwirkungen auf die wirtschaftliche Gesamt
situation man bei den Sanktionen und ihren eventuellen Verschärfungen 
rechnete. M. Toscano hat die Ergebnisse der italienischen Geheimdienste, 
zu denen die Kopierung englischer Geheimdokumente gehörte, mit heran
gezogen, um das mit größter Kaltblütigkeit durchgeführte Pokerspiel 
Mussolinis zu erklären. Auch zu diesem Thema enthält der Band keine 
neuen Aufschlüsse. Trotz dieser Einschränkungen bietet dieser neue Band 
unter vielen Aspekten eine lohnende und vielfach spannende Lektüre. 

J.P. 

Karl Dietrich Bracher, Leo Valiani (Hg.), Faschismus und Natio
nalsozialismus, Schriften des Italienisch-Deutschen Historischen Instituts 
in Trient 1, Berlin (Duncker & Humblot) 1991,282 S., ISBN 3-428-07008-
9, DM 68. - Zu Recht ist die Epoche seit 1917 als Zeitalter der Ideologien 
charakterisiert worden. Sowohl der deutsche Nationalsozialismus als auch 
der italienische Faschismus sind ein Produkt des 20. Jahrhunderts. Die im 
ersten Band der Schriften des Italienisch-Deutschen Historischen Instituts 
in Trient zusammengestellten, zum Teil bereits an anderem Ort erschiene
nen Beiträge - eine italienische Ausgabe liegt unter dem Titel „Fascismo e 
nazionalsocialismo" bereits seit 1986 als Quaderno 21 der Reihe „Annali 
deiristituto storico italo-germanico" vor - handeln über Gemeinsames 
und Trennendes in Ideologie und Herrschaftspraxis des faschistischen Ita
lien und des nationalsozialistischen Deutschland. Die Analysen zeigen, daß 
bisweilen Tradition mit Innovation einhergeht, Modernes, Zukunftswei
sendes sich mit Rückwärtsgewandtem, Antimodernistischem zu einem dif
fusen Gemisch verbindet, das von der Ambivalenz traditioneller und revo
lutionärer Elemente geprägt ist. Leo Valiani, der Altmeister der italieni
schen Zeitgeschichte, weist in seinem Einführungsvortrag ausdrücklich 
darauf hin, daß ungeachtet der Unterschiede in beiden Systemen revolu
tionäre neben konterrevolutionären Zügen stünden und deshalb erst der 
Blick aus einer globalen Perspektive der vergleichenden Totalitarismusf or-
schung gültige Aufschlüsse ermögliche, eine Einschätzimg, die durch die 
souveräne Analyse von Karl Dietrich Bracher über „Der Nationalsozia-
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lismus in Deutschland. Probleme der Interpretation" in etwa bestätigt 
wird. Die Beiträge unter anderem von Dino Cofrancesco über „Faschis
mus: rechts oder links", von Adam Wandruszka über „Nationalsoziali
stische und gesamtdeutsche Geschichtsauffassung" oder von Jens Peter
sen über das „Vorspiel zu Stahlpakt und Kriegsallianz: das deutsch-italie
nische Kulturabkommen vom 23. November 1938" runden das Bild ab, 
das einen guten Querschnitt durch die verzweigten Wege deutscher und 
italienischer Faschismus- und Nationalsozialismus-Forschung gibt. 

Ulrich Schlie 

Albrecht von Kessel, Verborgene Saat. Aufzeichnungen aus dem 
Widerstand 1933 bis 1945, hg. von Peter Steinbach, Berlin-Frankfurt/ 
Main (Ullstein) 1992,296 S., DM 48. - Er war ein übriggebliebenes Ei aus 
dem Korb der deutschen Opposition gegen Hitler: der Diplomat Albrecht 
von Kessel (1902-1976) wirkte 1943-1945 in Rom als rechte Hand des 
deutschen Botschafters beim Heiligen Stuhl, Ernst von Weizsäcker, und 
als Verbindungsmann des Widerstands zu den Westalliierten. Ware das At
tentat vom 20. Juli 1944 gelungen, hätte ihm Stauffenberg unverzüglich 
ein Sonderflugzeug geschickt, um den Fachmann für Außenpolitik in sei
ner Nähe zu haben, wenn es galt, den Krieg durch Verhandlungen mit den 
Anglo-Amerikanern zu liquidieren. Doch es kam anders, das Attentat 
schlug fehl. Untätig war Kessel gezwungen, von der Zuschauertribüne des 
Vatikan den letzten Akt des Dramas der Geschichte des deutschen Wider
stands gegen Hitler zu verfolgen. Kessels Erinnerungen an die elf Jahre 
Nationalsozialismus sollten nicht mehr sein als ein Bericht über seine 
menschlichen Hoffnungen, seine Qualen und sein endgültiges Scheitern. 
Doch entstanden ist ein einzigartiges „document humain", der einzige Be
richt eines Überlebenden des Widerstands gegen Hitler, der niederge
schrieben wurde, noch bevor das „Dritte Reich" zu Ende war. „Verborgene 
Saat" - im Titel der Aufzeichnung ist Albrecht von Kessels politisches Be
kenntnis zusammengefaßt, das zugleich das eigentliche Vermächtnis des 
20. Juli ist. „Das andere Deutschland" des Widerstands war bewußtes Ge
genmodell zum Hitlerstaat. Aufschlußreich sind Kessels Ausführungen 
über die staatliche Neuordnung des Reiches, in denen er für einen starken 
Föderalismus eintritt und die vieles von dem vorwegnehmen, was 1949 im 
Bonner Grundgesetz verwirklicht wurde. Zum literarischen Höhepunkt 
zählen Kessels Personenporträts und die Schilderung seiner ersten Begeg
nung mit Hitler auf dem Berghof 1937, die etwas spüren läßt von der Faszi
nation des Bösen. Doch Kessel verfügte über die innere Kraft, der Dämo
nie der Macht zu widerstehen. Die „Verborgene Saat" sind indes keine Le-
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benserinnerungen im eigentlichen Sinn. Um die versteckten Anspielungen 
und gewollten Auslassungen, kurz den zeitgeschichtlichen Hintergrund, 
dem Leser von heute zu erschließen, hätten sie eines kundigen Kommen
tars bedurft. Das jedoch vermag der knappe Anmerkungsapparat nicht zu 
leisten, den Peter Steinbach besorgt hat. Störend sind die zahlreichen Un-
genauigkeiten und die fehlende Auflösung einiger Siglen, die sich ohne 
Mühe hätten aufschlüsseln lassen. Die einleitende Lebensskizze ist eher 
Beschreibimg der verschiedenen Stationen von Kessels Diplomatenlauf
bahn als biographischer Essay und steht stilistisch in auffallendem Kon
trast zu dem glänzend formulierten Text der „Verborgenen Saat". Gleich
wohl schmälert dies nicht den Wert der Aufzeichnungen Albrecht von Kes
sels, einem Quellendokument ersten Ranges zur Geschichte des deutschen 
Widerstands gegen Hitler. Ulrich Schlie 

Paul Stauffer, Zwischen Hofmannsthal und Hitler. Carl J. Burck
hardt: Facetten einer außergewöhnlichen Existenz, Zürich (Neue Zürcher 
Zeitung) 1991, 340 S., SFr. 48. bzw. DM 58. - „Facetten einer außerge
wöhnlichen Existenz" lautet der Untertitel der Studie, die 1991 pünktlich 
zum 100. Geburtstag des Schweizer Diplomaten, Historikers und* ,homme 
de lettres* Carl Jacob Burckhardt erschien; richtiger hätte er wohl heißen 
müssen: Demontage des herkömmlichen Burckhardt-Bildes. Denn um 
nichts anderes geht es der an Einseitigkeit kaum zu überbietenden Studie, 
die gleichwohl ein überwiegend positives Echo fand. St. will zeigen, daß 
Burckhardt mit seiner Mission als Hochkommissar des Völkerbundes in 
Danzig (1937-1939) gescheitert sei und nicht die Rolle gespielt habe, die er 
in seinem 1960 erschienenen Erinnerungsbericht „Meine Danziger Mis
sion'* geschildert hatte. Dieses Buch steht im Zentrum der Studie, der es 
darum geht, Burckhardt als Zeugen der Zeitgeschichte unglaubwürdig zu 
machen. Niedergeschrieben sei „Meine Danziger Mission" - eine „olympi
sche Eigenpräsentation für die Nachwelt" - einzig aus dem Rechtferti
gungsbedürfnis des „exzentrischen Fabulierers". Burckhardt, angeblich 
von seiner „friedensdiplomatischen Präokkupation" erfüllt und „der Faszi
nation Hitlers erlegen", wird bei St. zu einer „Spielfigur, deren sich Hitler 
zu einem taktischen Machtbedürfnis bedient hatte". St. unterstellt Burck
hardt nicht nur eine „postume . . . Nobilitierung" des Faschismus, auch das 
berühmte Gespräch mit Attolico vor Kriegsausbruch zieht er in Zweifel. 
Vielmehr sei es Burckhardt selbst gewesen, „der mit der Charaktersisie-
rung des ,grand siecle* als eines faschistischen Jahrhunderts seine Leser 
verblüffen will". Burckhardt als Historiker und Diplomat auf der Anklage
bank der Geschichte und St. als unerbittlicher Staatsanwalt, der nach Be-
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liebigkeit und nicht ohne Fleiß Anklagedokumente fabriziert - das letzte 
Wort ist in diesem „Fall" wohl noch nicht gesprochen, Ulrich Schlie 

Christian Heidrich, Carlo Bayer. Ein Römer aus Schlesien und 
Pionier der Caritas Internationalis, Arbeiten zur schlesischen Kirchenge
schichte 6f Sigmaringen (Thorbecke) 1992, ISBN 3-7995-6456-X, 380 S., 
DM 48, - Die Biographie gilt einem der bekanntesten Deutschrömer die
ses Jahrhunderts, Karl Johannes Bayer (1915-1977). Bayer, in ärmlichen 
Verhältnissen geboren, stammte aus einer schlesischen Kleinstadt. Als 
Alumnus des Collegium Germanicum Hungaricum (1934-1940) lernte er 
Rom aus der entbehrungsreichen Perspektive der katholischen Priester
ausbildung kennen und lieben. Kurz nach seiner Priesterweihe 1940 wurde 
er eingezogen und nahm am Krieg bis zu seinem Ende teil. 1945 flüchtete 
er aus einem norditalienischen Kriegsgefangenenlager und schlug sich nach 
Rom durch. Hier engagierte er sich in der Betreuung seiner früheren Mit
gefangenen, die nach der Kapitulation Ende April 1945 zu Hunderttausen
den in norditalienischen Lagern interniert worden waren. Verschiedene 
Charaktereigenschaften kamen hier zusammen: ein Sinn für praktische 
Notwendigkeiten, ein großes Organisationstalent, glänzende Sprachkennt
nisse und beträchtliche Kommunikationsfähigkeiten. Überdies besaß 
Bayer eine spontane Hilfsbereitschaft. Dazu das Zeugnis eines protestanti
schen Pfarrers: „Selten ist mir im Krieg ein junger Mann begegnet, der so 
unermüdlich, ja leidenschaftlich, Menschen in Not beigestanden hat wie 
er" (S. 61). Im heraufkommenden Zeitalter der immer dichter werdenden 
Verkehrs- und Kommunikationssysteme war damit sein Weg quasi vorge
zeichnet. 1950 finden wir „Don Carlo" in Rom als Leiter eines Verbin
dungsbüros, das zum Heiligen Jahr die Pilgerströme aus Deutschland or
ganisierte. Bei der Gründung der Caritas Internationalis 1951 übernahm er 
die Stelle eines Generalsekretärs; er wurde so mitverantwortlich für die 
Koordinierung der karitativen Tätigkeiten der katholischen Kirche auf in
ternationalem Gebiet. Die Anfänge waren relativ bescheiden. Zu den 
Gründungsmitgliedern gehörten 13 nationale Caritas-Verbände, die aus
schließlich aus West- und Mitteleuropa und Nordamerika stammten. Heu
te beträgt die Zahl der Mitgliedsverbände mehr als das Zehnfache. Für die 
ersten zwanzig Jahre hat Bayer dieses Wachstum wesentlich mitbestimmt. 
Rat und Hilfe dieses „Feuerwehrmannes Gottes" waren überall dort ge
fragt, wo politische Zwangslagen, Naturkatastrophen, soziale Unruhen 
oder Bürgerkriege unsichtbare oder sichtbare Zonen geballter Not schufen. 
Zu den erfolgreichen Hilfsaktionen gehörte die Versorgung der hungernden 
Zivilbevölkerung des sezessionistischen Biafra 1967-1970, wo in über 
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5.000 Flügen mehr als 4 Millionen Menschen über Monate hinweg ernährt 
wurden, Bayer hat damals offenbar unterschätzt, daß inzwischen die Zivil
bevölkerung längst zum Objekt und Instrument der Kriegsführung selbst 
geworden war. Rettungsmaßnahmen wurden damit zu einem Politikum. 
Auf Betreiben des damaligen Präsidenten der Caritas Internationalis, des 
Franzosen Rodhain, wurde Bayer Ende 1970 abgelöst. Die deutsche Kir
che hielt ihm die Treue: mit Unterstützung des deutschen Episkopats 
übernahm Bayer in Wien den für die Staaten jenseits des Eisernen Vor
hangs gedachten „Europäischen Hilfsfonds", mit dem man die sterbende 
katholische Kirche in den Staaten des Kommunismus zu retten hoffte. 
Auch hier bewährten sich erneut die Organisationsgabe und die Einsatzbe
reitschaft Bayers. Welches Ansehen er sich erworben hatte, zeigten die Fei
ern zu seinem 60. Geburtstag, die in Wien und München zahlreiche Persön
lichkeiten aus dem deutschsprachigen Katholizismus zusammenführten. 
Die mit Hilfe beachtlichen Archivmaterials geschriebene, von hagiogra-
phischen Zügen nicht immer freie Biographie leitet den Leser mit Umsicht 
und Anschaulichkeit durch die verschiedenen Lebensstationen. Die Partei
nahme geht allerdings so weit, den „Sturz" Bayers einer „Verschwörung 
skrupelloser Menschen" (S. 333) um den Präsidenten Rodhain und seiner 
„französischen Clique" (S. 337) zuzuschreiben. Das Fehlen von rationalen 
Konfliktlösungsmöglichkeiten im kirchlichen Raum spiegelt sich hier hi-
storiographisch noch einmal wider in einer Heiligen- und Schurkenlegende. 
„Machtgier und Dünkel" und die Anwendung „maßloser und brutaler 
Mittel" (S. 337) haben so zu der „Vertreibung" Bayers geführt. In einer 
„entscheidenden Ölbergstunde" (S. 371) sagte er Ja auch zu diesem Schick
sal. Unerörtert bleibt, ob nicht der erzwungene Weggang Bayers auch in 
Verbindung mit der Gründung des italienischen Caritas-Verbandes stand, 
der 1971 auf Betreiben von Paul VI. ins Leben gerufen wurde. J. P. 

Enzo Santarelli, Gramsci ritrovato 1937-1947, Catanzaro (Abra
mo) 1991, 314 S., Lit. 30.000. - Mit der 1991 erfolgten Spaltung und Um
gründung der Kommunistischen Partei Italiens ist sicher auch die Gefahr 
verbunden, daß zwischen den beiden Nachfolgeorganisationen, dem Parti
to democratico della sinistra (Pds) und dem Partito della rifondazione co
munista (Prc) ein wenig fruchtbarer Streit um das Erbe Antonio Gramscis 
entsteht. Der Verf. des hier angezeigten Bandes scheint dem von vornher
ein mit einer Rezeptionsgeschichte entgegenwirken zu wollen, die mit den 
Nachrufen auf den 1937 kurz nach seiner Entlassung aus langjähriger Haft 
verstorbenen Gramsci beginnt und mit den Besprechungen der ersten Aus
gabe von Gramscis „Lettere dal carcere" 1947 endet. Der Band ist Alfonso 
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Leonetti gewidmet, jenem Mitstreiter Gramscis aus der Zeit des „Ordine 
nuovo" in Turin, der 1930 von Togliatti aus dem PCd'I ausgeschlossen 
wurde und in den folgenden Jahren in Paris mit Leo Trotzki zusammenar
beitete. S., als Zeithistoriker bekannt durch seine „Storia del movimento e 
del regime fascista" (1966) und seine Biographie Pietro Nennis (1988), läßt 
im dokumentarischen Teil des Buches zahlreiche Autoren - es handelt sich 
nur um Männer, was hier kritisch vermerkt werden sollte - zu Wort kom
men, deren Namen aus einem Gothaer Kalender der italienischen Linken 
stammen könnten: um Mitarbeiter Gramscis aus der Turiner Zeit wie An
gelo Tasca und Palmiro Togliatti, Wortführer der liberalsozialistischen 
Strömung wie Carlo Rosselli und Guido Dorso, sardische Autonomisten 
wie Emilio Lussu, katholische Landarbeiterführer wie Guido Miglioli und 
- last but not least - um einen authentischen Renegaten, den Labriola-
Schüler und liberalen Philosophen Benedetto Croce. Während Mussolini 
dem Marxisten Gramsci, den er als früheren Schüler und späteren Tod
feind betrachtete, einen zynischen Kommentar nachschickte, fanden die 
antifaschistischen Emigranten in Paris und Barcelona bewegende Worte. 
Tasca nannte den Tod Gramscis eine „perdita irreparabile" (S. 81), Carlo 
Rosselli hob die „fedeltà a un ideale" (S. 93) hervor. In der katalanischen 
Hauptstadt stellte Camillo Berneri, der „ultimo leader moderno dell'anar
chismo italiano" (S. 22), eine Radiosendung über Gramsci zusammen, die 
vom Sender der FAI-CNT übertragen wurde. Aus dem Rahmen fiel Pal
miro Togliatti, der Gramsci als „capo della classe operaia italiana" (S. 97) 
feierte, obwohl er wußte, daß der Sarde den wenigsten italienischen Arbei
tern außerhalb seines engeren Wirkungsfeldes (Turin, Piemont) bekannt 
war. R. W. 

Bruno Mantelli, „Camerati del lavoro". I lavoratori italiani emi
grati nel Terzo Reich nel periodo deirAsse 1938-1943, Biblioteca di storia 
42, Firenze (La Nuova Italia) 1992, XXIV, 481 S„ ISBN 88-221-1143-5, 
Lit. 48.000. - Zwischen 1937 und dem 8. September 1943 hat fast eine hal
be Million italienischer Gast-(Fremd-)Arbeiter eine kürzere oder längere 
Zeit in Deutschland verbracht. Nach dem Schicksal der italienischen 
Kriegsgefangenen 1943-1945 (vgl. G.Schreiber, siehe QFIAB 71 [1991] 
S. 972f.) ist dies die größte Fremderfahrung im deutsch-italienischen Ver
hältnis des 20, Jh. Historiographisch handelt es sich um ein fast völlig un
bekanntes Kapitel. Auch die italienische Zeitgeschichtsschreibung hat die
sem Thema, mit Ausnahme der Beiträge von E. Collotti, A. Gibelli, 
F. Minniti und Vorstudien von B. Mantelli, fast keine Aufmerksamkeit ge
schenkt. Die vorliegende, auf jahrelangen gründlichen Archivstudien in 
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Italien und Deutschland basierende Studie betritt daher vielfach historio-
graphisches Neuland. Die Dokumentation von italienischer Seite, etwa des 
Korporationsministeriums, des Commissariato per la colonizzazione e le 
migrazioni interni oder der Confederazione sindacale fascista dei lavorato
ri dell'agricoltura ist bis auf Bruchstücke verschwunden. Der Autor hat 
sich indessen auf die sehr viel reichere deutsche Archivüberlieferung stüt
zen können, die die wichtigsten Beiträge geliefert hat. In einem ausführli
chen Literaturbericht (S. 1-30) zeigt der Autor, auf welche Schwierigkei
ten und Funde er bei seinen Recherchen gestoßen ist. Die Bedeutung des 
Themas steht außer Zweifel Nach den simplizistischen Worten Mussolinis 
(Juni 1939) konnte Italien in einen gemeinsamen Expansionskrieg der 
Stahlpaktmächte vor allem sein Arbeitskräftepotential einbringen. In der 
Tat erwies sich die Verfügbarkeit von Arbeitskräften als die einzige As-
Karte, die dem ökonomisch und militärisch weit zurückfallenden faschisti
schen Italien 1940-1943 noch verblieb. Gemessen am Finanzvolumen 
überstiegen die Überweisungen der italienischen Arbeiter aus Deutschland 
nach Italien 1941-1943 deutlich die Werte des deutschen Kohlenexports 
nach Italien. Vor allem nach dem Zusammenbruch des „Parallelkriegskon
zepts" und dem Eingreifen deutscher Truppen im Mittelmeerraum ab Ja
nuar 1941 sah sich Rom massiven deutschen Wünschen auf die Entsendung 
auch von Facharbeitern gegenüber, denen zum Teil entsprochen wurde. 
Die rapide anwachsenden Zahlungsbilanzüberschüsse im deutsch-italieni
schen Clearing (Ende 1942 über 5 Mia. Lire) erwiesen sich ab Anfang 1943 
für die italienische Seite als entscheidendes Argument, um den Arbeits
kräfteexport nach Deutschland massiv einzuschränken. Da Rom mit Vor
schüssen und Unterhaltszahlungen einen Teil des deutschen Defizits finan
zierte, läßt sich auch in diesem finanzpolitischen Bereich die satellitenähn
liche Abhängigkeit des faschistischen Italien seit Beginn 1941 ablesen. Ein 
deutlich abtrennbares Thema bildet der Bereich der landwirtschaftlichen 
Arbeitskräfte, bei denen es sich weitgehend um Saisonarbeiter handelte. 
Unter den Industriearbeitern sind an erster Stelle die Bauarbeiter zu nen
nen (zeitweilig bis zu 120.000). Große neue Industriekomplexe wie die 
Volkswagenwerke (Fallingbostel), die Hermann-Göring-Werke (Salzgit
ter), die Hydrierwerke im mitteldeutschen Raum (Halle, Merseburg) oder 
die Industriewerke im schlesischen Raum (Heydebreck, Blechhammer, 
Auschwitz) sind zum Teil oder in beträchtlichem Ausmaß mit italienischer 
Hilfe gebaut und betrieben worden. Hierzu zählen auch En-bloc-Aufträge 
an Konsortien der italienischen Bauindustrie, über die M. gesondert refe
riert. Der Autor behandelt daneben die Bergbauarbeiter, die Arbeiter in 
Stahl- und Eisenindustrie und die „metalmeccanici" (in der Werkzeug-, 
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Maschinen- und Rüstungsindustrie). Große Aufmerksamkeit widmet er 
den mit großer Einfühlung und Kenntnis dargestellten innerdeutschen 
Differenzen und Konflikten zwischen Auswärtigem Amt, Arbeitsministe
rium, Deutscher Arbeitsfront, Arbeitgeber- und Industrieverbänden usw. 
- Beträchtlichen Raum nehmen auch die inneritalienischen und regiona
len Aspekte seines Themas ein. Das deutsche Lohnniveau lag z.T. bis zu 
100% über dem italienischen. Von daher bildete die Möglichkeit, nach 
Deutschland zu gehen, für viele italienische Arbeiter eine Verlockung. Die 
fremde Umgebung und Sprache, das unwirtliche Klima (vor allem im Win
ter), die unzureichenden Wohnungsmöglichkeiten (Unterbringung zumeist 
in Barackenlagern, Belegung bis zu 2000 Personen), die scharfen polizeili
chen Kontrollen, die die Italiener teilweise Zwangsarbeitern gleichstellten, 
wirkten jedoch im gleichen Maß abschreckend. In einem scharfen Konflikt 
zwischen Berlin und Rom im Spätsommer 1941, in den am Ende Ciano und 
Mussolini persönlich eingriffen, wurden die Kontrolle und Disziplinierung 
der italienischen Arbeitskräfte durch die Gestapo und ihre zeitweilig prak
tizierte Einweisung in „Arbeitserziehungslager" unterbunden. Trotzdem 
sind mit rassischer Diskriminierung (Maßnahmen gegen Kontakte zwi
schen Italienern und deutschen Frauen) und zunehmender Verachtung, 
Diskriminierung und Zwangsdisziplinierung der Italiener die Kontinui
tätslinien zwischen der Zeit vor dem Juli 1943 und nach dem September 
1943 unübersehbar. Der Autor hat mit großer Gründlichkeit und langem 
Atem gearbeitet. Die archivalische Basis seiner Studien ist sehr beeindruk-
kend. Der Text ist aus großer objektivierender Distanz geschrieben, ohne 
Parteinahme für die eine oder andere Seite. Man darf hoffen, daß das Werk 
auch auf deutsch erscheinen wird. J. P. 

Fabio Levi (Hg.), L'ebreo in oggetto. L'applicazione della normativa 
antiebraica a Torino 1938-1943, Torino (Zamorani) 1991, 200 S., 
Lit. 28.000. - Der aus einem von Fabio Levi geleiteten Forschungsprojekt 
hervorgegangene Band mit dem signifikanten Titel, der eine verbreitete 
bürokratische Formel wiedergibt, vereint drei Beiträge verschiedener 
Autoren zum Thema der Anwendung der faschistischen Rassengesetze und 
der demographischen Struktur des jüdischen Bevölkerungsteils in der Pro
vinz Turin von Herbst 1938 bis zum Beginn der deutschen Besetzung. Ein 
umfangreicher Anhang enthält Auszüge aus den regelmäßigen Berichten 
des Quästors von Turin an den Polizeichef, antisemitische Karikaturen aus 
der „Gazzetta del Popolo" und eine statistische Studie von Liliana Pic
ciot to Fargion zu den Deportationen aus Turin, Die Veröffentlichung 
weist über den lokalgeschichtlichen Rahmen hinaus, indem sie mustergül-
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tig vorführt, wie durch minutiöse Forschung an Hand örtlicher Archivbe
stände Einsichten gewonnen werden können, die zugleich allgemeine Aus
sagekraft für die Judenverfolgung in Italien haben. Unter den Ergebnissen 
gilt es vor allem festzuhalten, daß der staatliche Apparat bei der Durch
führung der rassenpolitischen Verordnungen mit äußerster Zähigkeit vor
ging und kaum auf Widerstand stieß. Bedenken wurden bisweilen bei der 
Ausschließung von Juden aus leitenden Stellungen in Industrie und Handel 
laut, weil man negative Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit der Wirt
schaft und den Erhalt von Arbeitsplätzen befürchtete, sowie bei der Ent
eignung von Immobilienbesitz, die dem bürgerlichen Selbstverständnis wi
dersprach. In Einzelbereichen der Verfolgung - wie dem Zensus der Juden 
immittelbar vor Einführung der Rassengesetzgebung, den Einschränkun
gen in der Wirtschaftstätigkeit, den Ausschließungen in den freien Berufen 
und der im Mai 1942 verordneten Zwangsverpflichtung zu körperlicher 
Arbeit (precettazione civile a scopo di lavoro) - sind der Absicht der Auto
ren, den „kleinen Dingen" nachzugehen, Klärungen vieler bisher kaum be
achteter Details zu verdanken. Klaus Voigt 

Menachem Shelah, Un debito di gratitudine. Storia dei rapporti tra 
l'esercito italiano e gli ebrei in Dalmazia (1941-1943), Roma (Stato Mag
giore dell'Esercito. Ufficio Storico) 1991, 192 S., Lit. 22.000. - Das zuerst 
auf Hebräisch erschienene Buch des israelischen Historikers (Blood Ac
count. The Rescue of Croatian Jews by the Italians 1941-1943, Tel-Aviv 
1986) zeichnet in Anknüpfung an Studien von Daniel Carpi die Haltung 
des italienischen Heeres gegenüber den jüdischen Flüchtlingen in den von 
Italien besetzten und annektierten Teilen Jugoslawiens nach. Die Überset
zung ist sehr zu begrüßen, handelt es sich doch um die erste zusammenfas
sende Darstellung eines Themas, das die italienische Historiographie bis
her weitgehend gemieden hat. Shelah, der selbst zu den Flüchtlingen aus 
Kroatien gehörte, betrachtet seine Forschung als Dankesschuld gegenüber 
seinen Rettern. Mit Recht hebt er hervor, daß Italien das einzige Land un
ter den Verbündeten der Achse war, das in den besetzten Gebieten jüdi
schen Flüchtlingen Aufnahme und Schutz gewährte. Er arbeitet heraus, 
wie sich die Armeekommandanten in Jugoslawien, zumal die Generäle Am
brosio und Roatta, nach der Aufdeckung der Morde in den Konzentra
tionslagern auf der Insel Pag zunehmend der Judenverfolgung durch das 
Ustascha-Regime widersetzten. In die entscheidende Phase trat der Schutz 
des Heeres ab August 1942, nachdem Mussolini einem Auslieferungsbegeh
ren der Deutschen Botschaft stattgegeben hatte. Die Generäle hintertrie
ben daraufhin gemeinsam mit hohen Beamten des Außenministeriums die 
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Auslieferung durch eine geschickte Verzögerungstaktik und, als der deut
sche Druck zunahm, durch die Internierung der Flüchtlinge, zuletzt in dem 
Lager auf der Insel Rab. Shelah weiß zwischen den humanitären Motiven 
des Kreises der Beschützer und der opportunistischen Einstellung Musso
linis zu unterscheiden. Manche Frage bleibt in seiner Darstellung jedoch 
offen, wie die noch nicht geklärte Rolle des Heeres bei den Deportationen 
aus Karlovac, der zweitgrößten kroatischen Stadt, die in der italienischen 
Besatzungszone lag. Die Lebensbedingungen in der Internierung auf Rab 
erscheinen in zu günstigem Licht; zahlreiche Quellen belegen das Gegen
teil. Klaus Voigt 

Gerhard Schreiber, I militari italiani internati nei campi di concen
tramento del Terzo Reich 1943-1945. Traditi - disprezzati - dimenticati. 
Presentazione del Capo Ufficio Storico, Roma (Stato Maggiore dell'Eser
cito, Uffico Storico) 1992, 903 S„ Lit. 45.000. - Die deutsche Ausgabe er
schien vor zwei Jahren und wurde in dieser Zeitschrift vorgestellt (QFIAB 
71 [1991], S. 972t). Die „edizione italiana riveduta ed ampliata" (S. 2) der 
deutschen Erstfassung ist an zahlreichen Stellen verändert, erweitert und 
für das Vorverständnis eines italienischen Lesers angepaßt worden. Der 
Autor selbst hat noch ein ganzes Jahr Arbeit in dieses Unternehmen inve
stiert. Für wissenschaftliche Zwecke hätte man also beide Ausgaben 
nebeneinander zu benutzen. Man darf gespannt sein, welches Echo diese 
Ausgabe bei der italienischen Fachwelt und bei der Leserschaft finden 
wird. J. P. 

Roger Absalom, A Strange Alliance. Aspects of escape and survival 
in Italy 1943-1945, Accademia toscana di scienze e lettere „La Colomba
ria", Studi 120, Firenze (Olschki) 1991, 343 S., ISBN 88-222-3882-6, 
Lit. 64.000. - Nach dem Kriegsaustritt Italiens am 8.9.1943 wurden als 
Folge der Waffenstillstandsbedingungen etwa 80.000 alliierte Kriegsge
fangene, die sich bis dahin in italienischer Hand befunden hatten, in die 
Freiheit entlassen. Während etwa 30.000 von ihnen umgehend in deut
sche Gefangenenlager deportiert wurden, versuchten die übrigen, aus 
dem von Deutschen und italienischen Faschisten besetzten Nord- und 
Mittelitalien an die alliierte Frontlinie oder die Schweizer Grenze zu ge
langen. Im Zentrum der nun vorliegenden beachtenswerten Studie stehen 
die alltags- und sozialgeschichtlichen Aspekte der Interaktion zwischen 
flüchtenden Kriegsgefangenen und den vorrangig Fluchthilfe und Unter
stützung gewährenden italienischen Kleinbauern. Dabei werden Tagebü
cher und Memoiren, vor allem aber die Berichte der nach dem Krieg ein-
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gerichteten „Allied Screening Commission" ausgewertet, die beauftragt 
war, etwa 100.000 italienische Helfer zu entschädigen, wenngleich dies 
nur in unangemessen geringem Umfang gelang. Daß im Dezember 1943 
lediglich rund 10.000 alliierte Kriegsgefangene die rettenden Grenzen er
reicht hatten, lag an der in vielen Lagern ausgegebenen Richtlinie „stay 
put and keep fit", die gemeinsam mit der Ankündigung der baldigen An
kunft britischer Truppen und einem nach der Flucht drohenden Kriegs
gerichtsverfahren die Eigeninitiative sichtbar bremste. Darüber hinaus 
zwangen Razzien, fehlende Orientierung, körperliche Handikaps und 
Witterungsverhältnisse viele Kriegsgefangene zur Aufgabe. Die Flucht
hilfe übernahmen nur zum geringeren Teil eingeschleuste Agenten, die 
häufig in Verbindung mit dem CLNAI operierten. Viel entscheidender 
waren jedoch Formen individuellen Beistands, der vorwiegend von 
Kleinbauern und Pächtern kleiner Landwirtschaften geleistet wurde. Das 
geschah nach Inkrafttreten des Militärgesetzes vom 9.10.1943 unter Le
bensgefahr, Die Beweggründe dieses couragierten Handelns arbeitet die 
Untersuchung detailreich heraus. Bestimmend waren vor allem eine in 
der agrarisch geprägten Gesellschaft tiefwurzelnde soziale Kohäsion so
wie Formen subsidiärer und reziproker Unterstützung, aber auch eine 
traditionelle Ablehnung und Ausgrenzung der Autoritäten. Daneben war 
eine tiefe Religiosität, gerade bei der älteren Generation und in ökono
misch rückständigen Gebieten, von nicht zu unterschätzender Bedeu
tung. Der Beitrag des niederen Klerus, der als moralische Instanz fun
gierte und darüber hinaus genaue Kenntnisse der Strukturen und Wider
standsmaßnahmen der näheren Umgebung besaß, war beträchtlich. Sehr 
häufig ging die Initiative zur Hilfeleistung von aus Amerika oder Eng
land zurückgekehrten Emigranten aus. Die flüchtigen Kriegsgefangenen 
waren damit auch Repräsentanten von Aufschwung und Prosperität. Die 
anfängliche Bereitschaft, die Flucht der Kriegsgefangenen durch mate
riellen Beistand und die Weiterleitung im familiären Netzwerk zu unter
stützen, muß schließlich auch vor dem Hintergrund der Euphorie des an
fangs fälschlicherweise als bedingungslose Übergabe gedeuteten Waffen
stillstandes interpretiert werden. Absaloms These, die oft monatelange 
Aufnahme der Gefangenen habe mit dazu beigetragen, innerhalb der ita
lienischen Bauernschaft einen Bewußtseinswandel und Modernisierungs
schub, bei den Frauen gar eine emanzipatorische Entwicklung auszulö
sen, bleibt jedoch fraglich. Gabriele Hammermann 

I Documenti Diplomatici Italiani, a cura del Ministero degli Affari 
Esteri, Commissione per la Pubblicazione dei Documenti Diplomatici, de-
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cima serie: 1943-1948, vol. I (9 settembre 1943 - 11 dicembre 1944) Roma 
(Istituto Poligrafico e Zecca della Stato, Libreria dello Stato) 1992, LVIII, 
687 S. - Der Band kommt auch für die Experten der Diplomatiegeschich
te als Überraschimg: die grünen Bände der DDI waren vor bald einem hal
ben Jahrhundert in acht Serien geplant worden für den Zeitraum 1861-
1943. Auch wenn inzwischen die 1., 5., 7. und 9. Serie abgeschlossen vorlie
gen, bleibt noch ein Gutteil der Arbeit zu tun. Große Lücken klaffen z. B. 
noch für die Jahre 1882-1896,1905-1914,1919-1922 und 1935-1939. Die 
weltpolitischen Umwälzungen der Jahre 1989/1990 und die Wandlungen 
der internationalen Großwetterlage haben das Interesse an der Außenpoli
tik Italiens vor und nach 1945 schlagartig erhöht. So haben die Verant
wortlichen beschlossen, die Edition der diplomatischen Akten über das 
Katastrophendatum des 8. September 1943 hinweg fortzusetzen. Eine 
zehnte Reihe wird den Wiederaufbau der italienischen Außenpolitik bis 
zum Friedensvertrag von Paris (Mai 1947) dokumentieren. Eine 11. und 
12. Reihe sollen dann die erste und zweite Legislaturperiode (bis zum 
11.6.1958) abdecken. Als Gliederungsprinzip werden hier erstmals nicht 
die großen außenpolitischen Entscheidungen (Kriege, Verträge, Kongres
se) verwandt. Zurückgegriffen wird auf die Arbeit des Parlaments. Mit der 
zeitlichen Verschiebung der Benutzungsgrenze sollen weitere Serien folgen. 
Für die Außenpolitik der Republik von Salò ist eine gesonderte Aktenedi
tion außerhalb der normalen Reihenzählung der DDI vorgesehen. Daß es 
sich hier nicht um illusionäre Zukunftsversprechungen handelt, sondern 
daß ein konkreter planender Wille dahinter steht, zeigt dieser erste Band 
der Serie 10. Er ist in der kurzen Zeit von knapp drei Jahren entstanden. 
Er zeigt, an welchem dünnen Faden die staatliche Kontinuität im Septem
ber 1943 hing. Bei der Flucht aus Rom in der Nacht vom 8. zum 9. Septem
ber war aus bis heute nicht geklärten Gründen der Außenminister R. Gua-
riglia nicht benachrichtigt worden und in Rom geblieben. Von dem ganzen 
diplomatischen Apparat hatten sich kaum ein Halbdutzend Mitarbeiter 
nach Süden gerettet. Ranghöchster Mitarbeiter war ein Legationssekretär 
erster Klasse. Von normaler diplomatischer Arbeit konnte deshalb in den 
ersten Monaten nicht die Rede sein. Badoglio übernahm am 11.2.1944 ad 
interim auch die Funktion eines Außenministers. Der vorher in Lissabon 
amtierende Gesandte Renato Prunas erhielt als Generalsekretär die Aufga
be, den „Apparat" wieder aufzubauen und die Grundlagen für die Außen
politik eines demokratischen Italien zu legen. Die Dokumente zeigen die 
enormen praktischen und psychologischen Schwierigkeiten, die dabei zu 
bewältigen waren. Die alliierte Militärverwaltung übte eine strikte Nach
richtenkontrolle aus. Die Regierung in Brindisi konnte mit der Außenpoli-
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tik nur über alliierte Kanäle verkehren und sah sich damit einer strengen 
Zensur unterworfen. Auch nach der Kriegserklärung an Deutschland 
(12.10.1943) und der Gewinnung des Status eines „cobelligerante" blieb 
Italien an die Kapitulationsbedingungen des „kurzen" und des „langen" 
Waffenstillstands gebunden. Die Verantwortlichen schwankten zwischen 
Ohnmachts- und Allmachtsphantasien. So äußerte Badoglio am 29. Sep
tember in Malta gegenüber Eisenhower, Italien habe 1918 den entschei
denden Anstoß zum Sieg gegen Deutschland gegeben. „Anche questa volta 
daremo il colpo decisivo alla Germania" (S. 33). In völliger Verkennung der 
Lage versuchte Badoglio auch, die Amerikaner gegen die Engländer auszu
spielen, und warb bei Roosevelt um ein Bündnis mit Italien. Nach der Nie
derlage Deutschlands würden die USA mit Hilfe Italiens eine Hegemonie 
in Europa und im Mittelmeerraum aufbauen können (S. 160). Auch die Le
gende des angeblich von den Alliierten vorgezogenen Waffenstillstands als 
Hauptursache für die Katastrophe wurde schon im Oktober 1943 fleißig 
verbreitet (S. 43). Der einzige unabhängige Schritt, den die Regierung von 
Salerno tun konnte, war die Wiederaufnahme der diplomatischen Bezie
hungen zu Moskau im März 1944. Dieses „italienische Rapallo" hinter 
dem Rücken der Alliierten verärgerte zusätzlich die Verantwortlichen in 
London und Washington und blieb ein sehr zweifelhafter „Erfolg". Wie 
ohnmächtig die „Regierung des Südens" blieb, zeigt das Ultimatum, mit 
dem Washington und London Anfang April 1944 König Viktor 
Emanuel IH. zur Ankündigung seiner Abdankung zwangen. Im Augenblick 
der Befreiung Roms sollte sein Sohn Umberto die Statthalterschaft über
nehmen (S. 233ff.). Ein weit realistischeres Verhältnis zu den Gegebenhei
ten und ein neues Selbstvertrauen zeigen dann die Dokumente der von den 
antifaschistischen Parteien getragenen Regierung Bonomi (17.6.1944ff.). 
Die Abrechnung mit dem Faschismus und die „epurazione" gewannen ein 
ganz neues Gewicht; auch in der Frage der zukünftigen Nordostgrenze, 
dem Nachbarschaftsverhältnis zu Frankreich, den Problemen der militäri
schen Besatzung, der Rolle Italiens in der zukünftigen Weltordnung (Bret
ten Woods, UNO, ILO, WHO) zeigen die Dokumente einen weit höheren 
Wirklichkeitssinn der neuen Verantwortlichen. London hatte noch Anfang 
Juni 1944 angedroht, ein Sturz Badoglios werde sich sehr negativ auf das 
beiderseitige Verhältnis auswirken. In Wirklichkeit trat genau das Gegen
teil ein. Mit der „Erklärung vom Hyde Park" (27.9.1944) erreichte Rom 
die Aufnahme direkter diplomatischer Beziehungen, die Einbeziehung Ita
liens in das „Lend and Lease Program" und die Anerkennung seiner antifa
schistischen Bemühungen. Alle diese Punkte waren der Regierung Bado
glio strikt verweigert worden. Man darf gespannt sein auf den bis zum 
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Kriegsende reichenden zweiten Band der Serie 10, der in wenigen Monaten 
folgen soll. J. P. 

Ferruccio Monte ve echi, La strada per Imola. Alleati, tedeschi e 
partigiani sulla Linea Gotica, settembre - ottobre 1944, Realtà regionale: 
Fonti e studi 12, Bologna (University Press) 1991, 303 S., Lit. 30.000. - Im 
Krieg auf dem italienischen Festland standen die Alliierten fortwährend 
vor dem Problem, die deutschen Truppen von beherrschenden Positionen 
zu vertreiben, wobei es den Deutschen bis zum April 1945 immer wieder 
gelang, auf andere beherrschende Positionen zurückzugehen. So wurde im 
Spätsommer 1944 die „Goten-Linie" zum Kriegsschauplatz, ein fest ausge
bautes Stellungssystem an den Hängen des nördlichen Apennin. Dort 
sperrten die deutschen Truppen die Paßstraßen nach Norden, darunter die 
Straße nach Imola, um den Durchbruch der Alliierten in die Po-Ebene zu 
verhindern. Am 15. Juni 1944 wurde die „Goten-Linie" von Hitler in 
„Grün-Linie" umbenannt, was M. zufolge bei den Alliierten einige Verwir
rung auslöste, da sie erst im August 1944 die Identität der beiden Linien 
erkannten. Bereits im Oktober 1943 hatte die „Organisation Todt" mit 
dem Ausbau dieses Befestigungssystems begonnen, wobei 50.000 italieni
sche Arbeiter, 18.000 deutsche Pioniere und 2000 slowakische Fachleute 
eingesetzt wurden. Eine erste „Grün-Stellung", dahinterliegende Sperrzo
nen und schließlich eine zweite „Grün-Stellung" sollten wie ein „Bremsme-
chanismus" (S. 30) funktionieren, um den Angriff der Alliierten zum Still
stand zu bringen. Die nur zum Teil fertiggestellten Befestigungen wiesen 
jedoch gravierende Mängel auf, und zudem fehlten auf deutscher Seite fünf 
Divisionen, um die vorhandenen Stellungen ausreichend zu besetzen. Den
noch gewann der alliierte Großangriff im Herbst 1944 nicht genug Raum, 
um in die Po-Ebene vorzudringen, und schließlich sah sich das alliierte 
Oberkommando durch das jahreszeitlich bedingte Schlechtwetter zur Ein
stellung der Offensive veranlaßt. Imola wurde erst am 14. April 1945 von 
deutschen Fallschirmjägern geräumt. Der Autor schildert ausführlich die 
Planung und die Abfolge der militärischen Ereignisse an der „Goten-Linie" 
im Spätsommer und Herbst 1944, wobei auch militärgeographische 
Aspekte und politische Hintergründe berücksichtigt werden. Besondere 
Aufmerksamkeit bringt M., der selbst an der „guerra di liberazione" teil
genommen hat, der Partisanenbewegung entgegen. Zu den Ursachen und 
Folgen des mißlungenen alliierten Durchbruchsversuchs in die Po-Ebene 
bemerkt der Autor zuletzt (S. 205f.): 1. Mangels langfristiger Pläne im 
Verfolgen der militärischen Ziele und durch die unterschiedlichen Prioritä
ten der britischen und amerikanischen Politik sei die alliierte Offensive ge-
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gen die „Goten-Linie" um einen Monat zu spät begonnen worden. 2. Die 
italienischen Partisanen seien durch die Alliierten zu wenig unterstützt 
worden, was politische Gründe gehabt und der „Position der italienischen 
Konservativen" (S. 205) entsprochen habe. 3. Der militärische Fehlschlag 
der Alliierten habe die Moral der deutschen Truppen gestärkt und den 
Krieg in Italien um sechs Monate verlängert, wodurch das Land in Agonie 
geblieben und weiter verarmt sei. In den Anhang des Buches wurde eine 
umfangreiche photographische Sammlung aufgenommen. Michael Thondl 

Sergio Romano, Guida alla politica estera italiana dal crollo del fas
cismo al crollo del comunismo, Milano (Rizzoli) 1993,222 S., ISBN 88-17-
84243-5, Lit. 32.000. - Als Sergio Romano in Konflikt mit dem damaligen 
Ministerpräsidenten Ciriaco De Mita 1989 den diplomatischen Dienst 
quittierte, schrieb Indro Montanelli im „Giornale", Italien verliere einen 
seiner fähigsten Diplomaten und gewönne einen vorzüglichen politischen 
Kommentator. Dieses Wort hat sich auf das Erfreulichste bestätigt. R. hat 
als einer der meistbeachteten Leitartikler der „Stampa" in den letzten Jah
ren nicht nur die tagespolitische Entwicklung kommentiert, sondern diese 
auch auf ihre historischen Vorbedingungen und Kontinuitätslinien analy
siert (zu seinen letzten Werken vgl. Bibliographische Informationen 
Nr. 21.477, 23.403, 23.404, 26.671, 27.362, 28.768). Als Diplomat, politi
scher Kommentator und Zeithistoriker bringt R. eine dreifache Qualifika
tion mit. Wer sensationelle Enthüllungen aus dem diplomatischen Geheim
geschäft erwartet, wird sich enttäuscht sehen. Der Band enthält keine di
rekten Bezüge auf seine Botschafterzeit in Brüssel und Moskau. Wohl aber 
enthält er selbstkritische Reflexionen über das Gesamt der italienischen 
Außenpolitik nach 1943. R. sieht sie charakterisiert durch einige Konstan
ten. Zu ihnen gehört die geopolitische Lage im Mittelmeer, „la maggiore 
carta diplomatica dell'Italia" (S. 36): „... Il valore di quel capitale dipen
deva a sua volta dalla congiuntura internazionale" (S. 36). Für die Präsenz 
auf italienischem Boden waren zuerst London und dann Washington be
reit, beträchtliche Opfer zu bringen und gewisse „Walzer" und „Sonderwe
ge" der römischen Politik zu konzedieren. Über Italiens Präsenz in der 
Nato z.B. schreibt R., „dopo aver dato all'organizzazione il contributo 
geopolitico del suo territorio e aver lasciato che gli americani perpetuassero 
sotto altra forma l'occupazione della seconda guerra mondiale, l'Italia si 
considerava libera di essere ,cobelligerante', e, se possibile, ,non belligeran
te'" (S. 203). Eine zweite Konstante besteht nach R. in dem engen Zusam
menhang zwischen Innen- und Außenpolitik. Die gesellschaftlichen Inter
essen etwa der katholischen Kirche, des Vatikans, des Weltkommunismus, 
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der Dritten Welt, des Antikapitalismus oder der Ökologie äußerten und äu
ßern sich mit einer Stärke, die jede Definition, Konsensusfindung und 
Durchsetzung von „nationalen Interessen", außenpolitischen Prioritäten 
usw, schwierig, wenn nicht unmöglich machten. Das zeigte sich selbst in 
der Anfangsphase, als die großen Entscheidungen des Anschlusses an das 
westliche Wertesystem, der europäischen Einigung und des Nato-Beitritts 
fielen. Der vielleicht innovativste Teil dieses Beitrags ist die Darstellung 
dieser Vorgänge, bei denen der Autor zeigen kann, wie fraglich und um
stritten selbst diese Entscheidungen waren. Italiens Beitritt zum Atlantik
pakt z. B. wurde in Rom wie in Washington als eine Politik des „geringeren 
Übels" empfunden. Italien in der Nato galt als ein wenig erfreuliches Fak
tum; aber es außerhalb zu wissen, wäre noch weniger erfreulich gewesen. 
Als weitere Konstante nennt R. schließlich noch die Distanz zwischen 
Schein und Sein und zwischen Rhetorik und Realität, die „ansia di parteci
pare e il desiderio di eludere le regole della partecipazione" (S. 42). Hier 
liegt eine der Erklärungen, warum Italien bei allen Umfragen an der Spitze 
der Europafreundlichkeit steht und zugleich auf den untersten Plätzen 
rangiert, was die praktische Umsetzung etwa der europäischen Gesetzge
bung angeht. Diese Außenpolitik, die immerhin zentrale Ziele wie „Sicher
heit" und „Modernisierung" gewährleistet hat, ist nach 1989 nicht mehr 
unverändert fortsetzbar; Italien, „media potenza regionale" (S. 188), muß 
die Positionen und Inhalte seiner internationalen Stellung diskutieren und 
neu definieren. Dazu gehören auch die Rüstungs- und die Militärpolitik. 
„Questa guida", so schließt R, sein Vorwort, „non contiene né ricette né 
previsioni. Essa fornisce alcune chiavi per capire mezzo secolo di storia na
zionale e suggerisce implicitamente che soltanto uno Stato migliore può di
fendere con maggiore dignità e coerenza gli interessi del paese in Europa e 
nel Mediterraneo." J. P. 

Alexander Holthaus, Italienische Nahostpolitik, Genese einer me
diterranen Variante westlicher Nahostpolitik 1946-1956, München (Dis
sertationsdruck) 1992, 359 S. (nicht im Buchhandel). - Diese an der 
Universität der Bundeswehr München bei M. Wolffsohn entstandene 
Dissertation ist eine der ersten deutschsprachigen Arbeiten zur Außen
politik Italiens, für die im breiten Umfang die diplomatischen Akten des 
römischen Außenministeriums herangezogen werden konnten. Zwei The
men stehen im Vordergrund: das Verhältnis Italiens zum Zionismus und 
zur Entstehung und Konsolidierung des Staates Israel auf der einen und 
die Kolonialthematik mit den Beziehungen zu den arabischen Staaten 
auf der anderen Seite. Von seiner kolonialen Vergangenheit hat sich Ita-
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lien nur sehr schwer lösen können. Für die Rückgewinnung zumindest 
der „vorfaschistischen" Kolonien traten nach 1945 selbst die Linkspar
teien einschließlich der Kommunisten ein. Der letzte Kolonialminister 
saß noch bis zum April 1953 im Kabinett. Der im Friedensvertrag von 
Paris (1947) erzwungene Verzicht auf alle Kolonien hinderte die Regie
rung in Rom nicht, auch später die Rückkehr nach Afrika in Form eines 
UNO-Mandats anzustreben. Das gelang nur im Fall von Somaliland. 
Andererseits mußte eine Wiedergewinnung von Libyen mit der Fortfüh
rung der früheren Siedlungspläne die Beziehungen zu der arabischen 
Welt schwer belasten. Diese philo-kolonialistische Politik scheiterte im 
Frühjar 1949, als die Vollversammlung der UNO den Bevin-De Gasperi-
Plan einer geteilten Mandatsverwaltung ablehnte (17. 5.1949). Erst mit 
dieser Niederlage entschloß man sich in Rom zu einer Unterstützung der 
arabischen Freiheitsbewegungen und zur Anerkennung der Unabhängig
keit der ehemaligen Kolonien. Was rückschauend fast als selbstverständ
lich erscheint, war in Wirklichkeit ein mühsam unter dem Zwang der 
Umstände entstandener Verzicht. Anders sah es mit dem Palästina-Pro
blem aus. Rom begünstigte seit 1945 unter der Hand die über italieni
sche Häfen, vor allem Triest, laufende Auswanderung der dem Holocaust 
entkommenen europäischen Juden in Richtung Israel und traf damit auf 
wachsende Kritik Londons. Auch mit Ausbildungsmöglichkeiten und 
Waffenlieferungen half man der zionistischen Bewegung. Die in der Ju
denverfolgung bewährte humane Grundhaltung des italienischen Volkes 
(der Zionistenkongreß sprach von der „praktischen, lautlosen und oft he
roischen Solidarität" vieler Italiener mit den Verfolgten, S. 49) ermög
lichte es den jüdischen Organisationen, schon 1944/1945 den Dialog mit 
dem nachfaschistischen Italien aufzunehmen. H. spricht sogar von einer 
„maßgeblichen Beteiligung Italiens an der Gründung Israels" (S. 57). 
Diese Aussage ist durch die Darstellung nicht gedeckt. Immerhin kam es 
zwischen Rom und Tel Aviv rasch zu Formen praktischer Zusammenar
beit, die mit Rücksicht auf die italienische Araberpolitik jedoch nach au
ßen heruntergespielt wurden. Aus der Untersuchung wird deutlich, daß 
die römischen Verantwortlichen den Ostmittelmeerraum als Terrain be
trachteten, auf dem im Sinne einer besonderen mediterranen Berufung 
erste Schritte einer neuen selbständigen Außenpolitik Italiens erprobt 
werden konnten. Prioritär blieben jedoch die Anstrengungen um eine eu
ropäische Einigung und die Nato-Einbindung Italiens. Wie gering der ei
gene Spielraum blieb, zeigte sich drastisch 1956, als der Versuch Roms, 
zwischen dem Ägypten Nassers und den Westmächten zu vermitteln, 
schon im Vorfeld der Verhandlungen scheiterte. Es ist hoch begrüßens-
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wert, daß mit dieser und mit anderen Arbeiten nun auch die Außenpoli
tik der fünfziger Jahre in das Blickfeld der Forschung gerät. J. R 

Kathrin Weber, Italiens Weg in die NATO 1947-1949, Vierteljahrs
hefte für Zeitgeschichte 41 (1993) S. 197-221. - Der Text basiert auf einer 
bei H. P. Schwarz (Bonn) entstandenen Magisterarbeit. Die Autorin resü
miert die inzwischen reichhaltige italienische Forschung zu diesem Thema 
und ergänzt ihre Darstellung durch eigene Archivlektüren. Der innenpoli
tische Widerstand gegen eine erneute bündnispolitische Bindung Italiens 
war stark. „Die meisten Italiener waren •.. prowestlich, doch sie waren 
prowestliche Neutralisten" (S. 221). Erst eine lange Überzeugungsarbeit 
und eine große parlamentarische Feldschlacht schufen die Voraussetzun
gen für den Stimmungswandel und für den NATO-Beitritt im Frühjahr 
1949. J.R 

Ennio Di Nolf o (Hg.), Power in Europe?, IL Great Britain, France, 
Germany and Italy and the Origins of the EEG, 1952-1957, Berlin-New 
York (de Gruyter) 1992, Vm, 598 S., ISBN 3-11-012158-1, DM 238. - Das 
vorliegende Werk schließt inhaltlich und chronologisch an den 1986 beim 
selben Verlag von J. Becker und F. Knipping unter einem gleichlauten
den Titel und der Mitwirkung der z. T. selben Autoren herausgegebenen, 
ebenfalls auf einem internationalen Colloquium basierenden Sammelband 
über die Rekonstruktion 1945-1950 an. Es behandelt in sechs getrennten 
Abschnitten das Personal und die Strukturen der außenpolitischen Ent
scheidungsfindung, die wirtschaftlichen Probleme, die Militärpolitik, die 
politischen Parteien, die öffentliche Meinung und Kultur sowie die Ur
sprünge der Europäischen Gemeinschaften. Der argumentative Rahmen 
dieses wie auch des vorhergehenden Bandes wird durch die These abge
steckt, das nordatlantische Bündnis und die Anerkennimg der US-ameri
kanischen Führung sei Ausgangspunkt und notwendige Bedingung für die 
in den folgenden Jahrzehnten zu verzeichnende Entfaltung der wirtschaft
lichen, politischen und sozialen Potentiale Westeuropas und der EWG-In
tegration gewesen. In seinen einleitenden Bemerkungen schreibt J. Becker: 
„There were mainly two factors that brought about the insight that West
ern Europe's Problems were not to be solved without the support of the 
United States and without the readiness to be a junior partner to Washing
ton: the first was the escalation of the dispute between East and West into 
the Cold War, and the second the economic Situation in Western Europe" 
(S. 12). Ausgehend von der im ersten Buch illustrierten Annahme, die 
Nachkriegskrisen seien vor allem dank der Marshall-Plan-Hilfe und der 
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klaren bündnispolitischen Entscheidungen der politischen Eliten in den 
vier genannten Ländern überwunden worden, wenden sich die Autoren 
nunmehr der Analyse der sich in den fünfziger Jahren, im Zeichen des 
„Wirtschaftswunders" und der beginnenden europäischen Integration 
vollziehenden Prozesse zu. - Die italienische Themen behandelnden Bei
träge sind die von B. Vige zzi, Italy and the Problems of „Power Politics". 
From the EDC Failure to the Suez Crisis; V. Zamagni, The Italian „Eco
nomic Miracle" Revisited: New Markets and American Technology; A. 
Varsori, Italy between Atlantic Alliance and EDC, 1948-1955; S. Cola-
ri zi, The Italian Politicai Parties and Foreign Policy in the 1950s: DC, 
PSI, PCI, MSI; S. Galante, The International Policies of the Italian 
Christian Democratic and Communist Parties in the Fifties; R. H. Rai-
nero, Italian Public Opinion and European Politics (1950-1956); E, Di 
Nolfo, „Power Politics": The Italian Pattern (1951-1957). Die einzelnen 
Beiträge bewegen sich im wesentlichen vor dem Hintergrund der oben an
gedeuteten Thesen, eröffnen dabei aber, entsprechend der Vielfalt der Fra
gestellungen und methodischen Herangehensweisen, unterschiedliche Ein
blicke und Perspektiven, setzen unterschiedliche Akzente. Einen großen 
Einfluß auf Politik und öffentliche Meinung hatte sicherlich das von den 
Zeitgenossen als höchst erstaunlich empfundene, rasante ökonomische 
Wachstum, welches in Italien, im Kontext der Integration großer Wirt
schaftsräume, erstmalig einen relevanten privaten Markt für Massenkon
sumgüter entstehen ließ. Dies erlaubte die sogenannte „Amerikanisierung" 
vieler Industriezweige, d.h. deren Übergang zur standardisierten Massen
produktion und zu tayloristischen Methoden der Betriebsorganisation und 
des Managements. Zu den Gründen dieser Entwicklung schreibt V. Zama
gni: „I (...) think that non-economic variables - peace in Western Europe, 
the presence of the Americans, the politicai hegemony of Christian Demo-
cracy, with its populär Inspiration, its capability of mediation, its pragma-
tic approach - are the key explanatory factors of the emergence of the new 
economic framework in Italy" (S. 199). Rolf Petri 

Hartmut Benz, Finanzen und Finanzpolitik des Heiligen Stuhls. 
Römische Kurie und Vatikanstaat seit Papst Paul VI., Beihefte der Vier
teljahrsschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 108, Stuttgart (Franz 
Steiner) 1992, 183 S., ISBN 3-515-06204-1, DM 58. - Die Geschichte und 
die Gegenwart der Vatikanfinanzen gehörten - und gehören z. T, noch heu
te - zu den bestgehüteten Geheimnissen des Heiligen Stuhls. Lange Zeit 
hielt man ihn für „eine der bedeutendsten Finanzmächte der Welt" (so der 
englische Journalist Peter Nichols 1968). Die Angaben über die Vermö-
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gensanlagen des Vatikan reichten schon in den sechziger Jahren bis zu 15 
Milliarden US-Dollar (so Time-Magazine 1969). Die Schweigemauer brök-
kelt inzwischen an manchen Stellen. Die Hauptursache liegt bei den zuneh
menden finanziellen Schwierigkeiten in der Führung und Verwaltung der 
katholischen Weltkirche. Seit 1970 zieht man den eigentlich für karitative 
Zwecke gedachten Peterspfennig mit heran zum Budgetausgleich. Seit 
1984 reicht auch das nicht mehr. Die Verantwortlichen mußten an die stil
len Reserven herangehen. Strukturell bedingt wachsen die Defizite. Die 
Aufgaben der Weltkirche vermehren sich, die Zahl der Ämter, der diploma
tischen Außenvertretungen und der Mitarbeiter steigt. Dazu wachsen die 
Gehaltsansprüche und die Bereitschaft, sie gewerkschaftlich organisiert 
durchzusetzen. Schließlich beanspruchen die immer zahlreicher und älter 
werdenden Pensionäre zusätzliche Mittel. Das für 1993 veranschlagte De
fizit liegt schon bei 93 Mio. Dollar. So ist der Vatikan zunehmend auf Hilfe 
von außen angewiesen. 40% des Peterspfennigs z.B. stammen von den 
deutschen und den amerikanischen Katholiken. An Geld mangelt es hier 
nicht. Der Haushalt der Erzdiözese Köln, der reichsten der Welt, lag schon 
1981 bei 700 Mio. DM und war damit fast viermal so groß wie der von Hei
ligem Stuhl und Vatikanstaat zusammen. Nur sind deutsche und amerika
nische Katholiken an überschaubare und kontrollierbare Finanzen ge
wöhnt. Wenn sie spenden, wollen sie wissen, für welche Zwecke. Eine zwei
te große Bresche in der Mauer des Schweigens haben die beiden großen 
Finanzskandale geschlagen, in die der Vatikan in den siebziger und achtzi
ger Jahren mitverwickelt war: der Fall Sindona und der Fall des Banco 
Ambrosiano. In letzterem Fall hat die Vatikanbank IOR offenbar ohne grö
ßere Schwierigkeiten Entschädigungszahlungen geleistet (241 Mio. Dol
lar), zu denen sie eigentlich gar nicht hätte in der Lage sein können. So 
weiß man heute erheblich mehr über die Finanzen des Vatikan als noch vor 
einem Jahrzehnt. Die aus einer Bonner Magisterarbeit entstandene Unter
suchung von B. trägt mit Umsicht die vielen fragmentarischen Daten zur 
Finanzpolitik von Römischer Kurie und Vatikanstaat zusammen. Konkret 
handelt es sich um über fünfzig voneinander weitgehend unabhängige Ein
zelhaushalte. Der Stato della Città del Vaticano, zu dem die Museen, die 
Verlage, Vatikanische Bibliothek und Archive gehören, schließt seit langem 
mit ausgeglichenen Haushalten oder sogar mit Überschüssen ab (1992 bei 
gut 100 Mio. Budgetsumme 8 Mio. DM Gewinn). Der Heilige Stuhl hat 
gut das doppelte Finanzvolumen, aber auch ein beträchtliches Defizit, das 
für 1993 mit 93 Mio. Dollar veranschlagt wird. Völlig unbekannt bleiben 
auch jetzt Anlagevermögen, Umsatz und Erträge der Vatikanbank IOR. 
Wer sich in diese Thematik vertiefen will, kann mit Gewinn die Arbeit von 
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B. benutzen. Sie fügt mit Fleiß, Umsicht und Aufmerksamkeit zusammen, 
was man heute über einen vieldiskutierten und immer noch nur in Ansät
zen transparenten Gegenstand in Erfahrung bringen kann. J. P. 

Vittorio Messori, Pensare la storia. Una lettura cattolica dell'av
ventura umana. Prefazione del cardinale Giacomo Biffi, Milano (Edizioni 
Paoline) 1992, 690 S., ISBN 88-215-2414-0, Lit. 38.000. - Der Autor, Hi
storiker und Journalist, schreibt seit 1987 in der katholischen Tageszeitung 
„Avvenire" zweimal wöchentlich eine Kolumne, die den Titel „Vivaio" 
trägt. Der vorliegende Band enthält eine reiche Auswahl aus diesen Tex
ten. Messori ist ein vielgelesener Autor. Seine Bücher, so seine Christusbio
graphie „Ipotesi su Gesù", erreichen Millionenauflagen. Auch der vorlie
gende Band, von keiner Bestsellerliste notiert, hat binnen weniger Monate 
die fünfte Auflage erreicht. Dabei ist das Werk von der großen „nationa
len" Presse so gut wie völlig ignoriert worden. Auch in den „normalen" 
Buchhandlungen wird man es vergeblich suchen. Dafür liegt es in den der 
kathoüschen Kirche nahestehenden „librerie religiose" in großen Stapeln. 
Es gibt kaum ein besseres Beispiel, um über die Existenz der katholischen 
Subkultur in Italien und die wechselseitigen Abschottungen zwischen den 
„drei Kulturen", der laizistisch-liberalen, der marxistisch-sozialistischen 
und der katholischen zu reflektieren. M. erregte 1991 nationalweites Aufse
hen, als er auf dem Jahrestreffen der kathoüschen Glaubensbewegung 
„Comunione e Liberazione" über die Fehler und Verbrechen der risorgi-
mentalen Einigungsbewegung sprach, die den Süden mit Feuer und 
Schwert unterworfen habe und gegen den Katholizismus mit den härtesten 
Enteignungs- und Gewaltmaßnahmen vorgegangen sei. Die Verantwortli
chen, die Mazzini, Garibaldi, Cavour und Viktor Emanuel IL, hätten vor 
eine Art historisches Nürnberger Tribunal gehört. Kaum je ist nach 1945 
der risorgimentale Staatsgründungsmythos schärfer attackiert worden. 
Nach Ansicht von M. werden in der tonangebenden liberal-laizistischen 
Kultur Europas und Italiens der Katholizismus, seine Geschichte, seine In
stitutionen und seine geistigen und religiösen Repräsentanten vielfach 
falsch oder verzerrt dargestellt. Wie ein heiliger Ritter Georg zieht er so zu 
Felde, um die Ungeheuer des Atheismus, des Marxismus, des blinden Fort
schrittsglaubens, der Freimaurerei, der „unsterblichen Prinzipien" von 
1789, der Häresien und des Ketzertums zu bekämpfen. Allenthalben sieht 
er die Wahrheiten der Glaubens- und Heilsgeschichte der katholischen 
Christenheit entstellt oder verkannt, Papsttum und Kirche diffamiert und 
den Gläubigen in die psychologische Verteidigungssituation des schlechten 
Gewissens gedrängt. Kaum irgendwo so eindrücklich wie hier läßt sich die 
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große Distanz, ja die Ablehnung der staatstragenden Mythen des Risorgi
mento und der Resistenza durch breite Teile des katholisch geprägten Ita
lien so deutlich fassen wie in diesen Texten, Kardinal G. Biffi nennt in sei
nem Vorwort die Textsammlung „uno strumento indispensabile dell'odier
na azione pastorale ..., il presente volume ... è ... uno di questi 
provvidenziali rimedi ai nostri mali: la sua comparsa è un segno che Dio 
non ha abbandanato il suo popolo4' (S. 14 f.). J. P. 

Romolo Gobbi, Il mito della Resistenza, Milano (Rizzoli) 1992, 
111 S., ISBN 88-17-84213-3, Lit. 16.000. - Das Thema gehört zu den span
nendsten, die die zeitgeschichtliche Forschung zu bieten hat: Wie ist der 
Mythos der Resistenza 1943/1945 entstanden? Welchen Einfluß hat er auf 
die Geschichte Italiens nach 1945 gehabt? G. kommt von der ouvrieristi-
schen Geschichtsschreibung der Achtundsechziger-Generation her, die die 
PCI-Interpretationen von links her zu kritisieren versuchte. Als desillusio-
nierter Achtundsechziger kommt er zu einer Radikalkritik des Resistenza-
Mythos, hinter dem so gut wie keine Wirklichkeit gestanden habe. Die Re
sistenza wird so am Ende gar noch für alle Schwächen der Republik, so für 
den neuen Transformismus der Parteien des Verfassungsbogens, den „hi
storischen Kompromiß" und für den Terrorismus verantwortlich gemacht. 
Schade, denn als Fazit bleibt: ein großes Thema fast ganz verschenkt. J. P. 

Franco Ferrucci, Nuovo discorso sugli italiani, con il Discorso 
sopra lo stato presente dei costumi degl'italiani di Giacomo Leopardi, 
Piccoli saggi, Milano (Mondadori) 1993, 171S., ISBN 88-04-37371-7, 
Lit. 8000. - 1824 geschrieben und zu Lebzeiten niemals veröffentlicht, er
schien der Essay Leopardis erstmals 1906 im Rahmen einer Ausgabe seiner 
Werke. Auf die erste Einzelausgabe des Textes hatte man bis 1988 zu war
ten. Dann überstürzten sich mit fast einem halben Dutzend plötzlich die 
kommentierten und annotierten Editionen (Bibliographische Informatio
nen Nr. 20.057, 25.237, 26.570, 28.607). Der Schriftsteller Ferrucci, der seit 
mehreren Jahrzehnten an einer amerikanischen Universität der Neueng
landstaaten lehrt, seine Landsleute mit dem distanzierenden Blick von au
ßen betrachtet und sich selbst einen „esiliato semivolontario" (S. 68) 
nennt, unternimmt in dem vorliegenden Text sogar den gewagten xmd nur 
halb geglückten Versuch, den in den letzten Jahren berühmt gewordenen 
Essay Leopardis im Licht heutiger Erfahrungen neu zu schreiben und das 
kommentierte originale Werkstück gleich mitzuliefern, zusammen mit ei
ner Auswahl von inhaltlich verwandten Aufzeichnungen aus dem „Zibal
done". Ferrucci läßt sich von der Aktualität des Recanatesen faszinieren: 
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„Ogni giorno di più Leopardi mostra di avere avuto ragione" (S. 73). Die 
Nachkriegszeit erscheint ihm wie eine „lunga convalescenza dal fascismo e 
dalla speranza di grandezza che esso aveva suscitato" (S. 40). Italien gilt 
ihm als schwieriges Vaterland: „L'amore per la mia patria .. . era stato così 
sepolto da dover essere riscoperto come in uno scavo archeologico" (S. 70). 
Sein Italien des Herzens, das der Naturschönheiten und der Stein und Ar
chitektur gewordenen Geschichte, droht unter dem doppelten Aufprall der 
Moderne wie dem der Ignoranz zu verschwinden. Seine Küsten sind zube
toniert, seine historischen Städte zerfallen, Venedig versinkt, selbst dem 
Kolosseum wird das Ende vorausgesagt. Den symbolischen Abschluß 
wird, so Ferrucci, der Sturz des schiefen Turms von Pisa bilden (S. 71). Die 
Italiener zerstören, was sie selbst gebaut, ihre Vergangenheit - und damit 
auch ihre Zukunft. „Il mondo in cui im popolo vede se stesso è il suo tratto 
catteriologico fondamentale" (S. 13). Dieses Selbstverständnis ist zugleich 
durch Über- wie durch Unterschätzung geprägt. An der schönen Außensei
te menschlicher Existenz, in der Rhetorik, den Architektur-, Theater- und 
Opernkulissen zeigt sich das so charakteristische Spannungsverhältnis zwi
schen Schein und Sein, Im Fernsehen, diesem Triumph der Mittelmäßig
keit und der Banalität, in dieser Konzentration auf das nur Gegenwärtige, 
wird der Verlust des Gestern und des Morgen sinnfällig. Der private und 
der korporative Egoismus triumphieren. Die einzige wirkliche kollektive 
Leidenschaft der Italiener besteht im Fußball (S. 61). So bleibt nur der 
Blick auf Leopardi, der 1824 „la mancanza di società" konstatiert hatte. 
„La vita degl'italiani è . . . senza prospettiva di miglior sorte futura, senza 
occupazione, senza scopo, o ristretta al solo presente." Furrucci hat sich, 
wie seinerzeit Leopardi, mit literarischen Impressionen und soziopsycholo-
gischen Intuitionen begnügt. Die soziologische und politologische Feldfor
schung - vor allem aus dem Bereich der „civic-culture"-Studien - hätte 
ihm solides Material liefern können, um manche seiner Thesen zu stützen 
oder zu widerlegen. Dafür bietet eine eben erschienene amerikanische Stu
die eindrucksvolle Beispiele (Robert D. Pu tnam, Making Democracy 
Work Civic Traditions in Modern Italy, Princeton University Press 1993). 

J .R 

Susanne Wilking, Abstieg in die »zweite Liga'? Die Debatte über 
die italienische Europapolitik, Integration 15 (1992) S. 141-153. - Die Im
mobilität der letzten italienischen Regierungen hat dazu geführt, daß die 
dringend erforderlichen Reformmaßnahmen in den Bereichen Infrastruk
turen, Staatsfinanzen, Steuerreform, Korruptions- und Kriminalitätsbe
kämpfung und Stärkung der Exekutive nicht angepaßt worden sind. Die 
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politischen Eliten sahen sich nicht in der Lage, die notwendige „Roßkur" 
zu initiieren. Die Autorin glaubt nicht, daß Italien in der Lage sein wird, 
bis 1996 die Beschlüsse von Maastricht in die Tat umzusetzen. Die Ereig
nisse des Sommers 1992 dürften diese Skepsis noch vertiefen. J. P. 

Patria. Lo scrittore e il suo Paese, Roma Napoli (Theoria) 1992, 
142 S., ISBN 88-241-0294-8, Lit 14.000. - Der Verlag hat neun Dichter 
und Schriftsteller aufgefordert, sich zu dem Thema „Patria" zu äußern. 
Patria als geographischer Ort, als Sprache oder Dialekt, als kulturelle Tra
dition, als Identität, als Heimat, Vaterland, Nation oder Staat. Die neun 
Autoren sind alle in den fünfziger Jahren geboren und gehören der Genera
tion der Achtundsechziger an. Vermutlich alle sind durch eine linke „revo
lutionäre", „antifaschistische" Lebenserfahrung hindurchgegangen. „Sia
mo figli della generazione che ha perso la guerra" (Lidia Ravera, S. 107). 
Der Begriff „Patria" war für diese Generation durch den Faschismus be
setzt und ruiniert. Auch der Zusammenbruch der großen Ideologien, der 
revolutionären Hoffnungen, der großen Zukunftsentwürfe hat zu keiner 
Wiederaufwertung der „Patria" geführt. Ein Engagement für Politik und 
Gesellschaft, zusammen mit anderen, ist in diesen Beiträgen so gut wie 
nicht vorhanden. Gegenüber „Italien" herrschen Distanz, Skepsis, Ableh
nung oder sogar Ekel. Giampiero Comolli spricht von „il senso di un dis
agio ... profondo, crescente, che sconfina a volte col disgusto e lo sgomento 
da cui vengo pervaso ogni volta che penso all'Italia e agli italiani" (S. 53). 
„Disomogenea per storia e per geografia, bella ma rovinata come una don
na che ha abusato del suo corpo, l'Italia mi fa rabbia e mi annoia" (Lidia 
Ravera, S, 113). L'Italia „più che ima patria ... è una vergogna" Sandro 
Veronesi, S. 119). Italien ist „il paese senza" (Mario Fortunato), das 
Land ohne Solidarität, ohne Zukunft, ohne Hoffnung. Als Heimat werden 
nur die eigene Region oder die kleine eigene Lebenswelt empfunden; und 
die Sprache, das Italienische, das das eigentliche Medium bildet, in dem 
diese Generation sich mit Italien verbunden fühlt. „Avere una patria vuol 
dire prima di tutto avere una lingua madre, lingua dell'affetto..., ritorno a 
casa e alle origini più profonde di sé" (Sandra Petrignani). Wer über die 
Themen „Nationalbewußtsein" und „nationale Identität" reflektiert, wird 
viel Nachdenkenswertes in diesem schmalen Band finden. J. P. 

Giorgio Bocca, L'inferno. Profondo sud, male oscuro, Milano 
(Mondadori) 1992, 289 S. ISBN 88-04-36274-X, Lit. 30.000. - Arbeiten 
von G. Bocca sind in dieser Zeitschrift schon wiederholt vorgestellt worden 
(vgl QFLAB 71 1991, S.983f.). Sein illusionsloser Blick, seine Präzision 
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und Detailgenauigkeit und seine detektivische Spürlust machen ihn zu ei
nem der aufschlußreichsten Beobachter der Entwicklung Italiens in den 
letzten Jahrzehnten. Seinem Blick als Historiker enthüllt sich dabei die hi
storische Tiefendimension der heutigen Vorgänge. In seinem neuen Beitrag 
gibt er in regional gegliederten Kapiteln - „Aspra Calabria", „L'enigma 
Sicilia", „Campania infelix", „Anche tu, Puglia?" - ein Porträt des heuti
gen italienischen Südens, den er weitgehend durch die Herrschaft der orga
nisierten Kriminalität charakterisiert sieht. Der Staat hat in den urbani-
sierten Zonen der hier angesprochenen Regionen des Südens vielfach die 
territoriale Kontrolle verloren. Die Regeln des Rechtsstaates sind weitge
hend außer Kraft gesetzt, die Rechtssprechung zeigt sich ohnmächtig, die 
Justiz ist von der Mafia unterwandert. Die Verwaltung erweist sich als in
effizient und ist vielfach korrupt. Im Bewußtsein der Bevölkerung ver
schwinden die Trennungslinien zwischen legal und illegal. Das fängt an bei 
den Verkehrsregeln, die als fakultativ betrachtet werden. Für den „prepo
tente" gibt es keine roten Ampeln und keine Einbahnstraßen. In einer 
„Kultur der Illegalität" kann die Polizei nur noch den Dekor und einige als 
unabdingbar betrachtete Kernbereiche betreuen und sichern. Die Staats
bürgergesellschaft der Gleichen (soweit sie im Süden je bestanden hat) ver
wandelt sich in eine Gesellschaft der Mächtigen, ihrer Klientelen und der 
Masse der Unterprivilegierten und Ohnmächtigen. Zur Lebensmaxime 
wird „fai gli affari tuoi", „kümmere dich um deinen eigenen Kram". So 
sterben das Staats- und Gesellschaftsbewußtsein und das Gefühl mit
menschlicher Solidarität. Die Grenzen zwischen Politik und Kriminalität 
verschwinden. Die organisierte Großkriminalität nimmt stärker politische 
und ökonomische Züge an. Das beherrschende Lebensgefühl werden die 
Furcht und ihr gesellschaftliches Pendant, die „omertà", das mitwissende 
Schweigen. Dieses in der Tat „infernalische" Gesellschaftsporträt ist mit 
großer Anschaulichkeit geschildert. Der Autor hat viele Städte und Land
schaften des Südens bereist, hat viele der Protagonisten interviewt: Staats
anwälte, Industrielle, Politiker, Verwaltungsbeamte, Mafiabosse. Sein 
Name und seine Findigkeit haben ihm viele sonst verschlossene Türen ge
öffnet. So enthält der Band u.a. hochanschauliche Interviews mit den 
Richtern G. Falcone und P. Borsellino, deren Ermordung 1992 die nationa
le Öffentlichkeit erschütterte und auch international Schlagzeilen machte. 
Der Text ist von einem tiefen Pessimismus durchzogen. Bocca zitiert 
Brecht: „Weh dem Land, das Helden nötig hat." So der Textilindustrielle 
Libero Grassi in Palermo, der öffentlich verkündete, er werde trotz aller 
Drohungen keine Erpressungsgelder an die Mafia zahlen, und der zu einem 
Beispiel der Zivilcourage und der Moralität wurde. Der Staat konnte ihn 
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nicht schützen. Grassi wurde 1991 ermordet* Seine Firma mußte wenige 
Monate später wegen Zahlungsschwierigkeiten schließen. Süditalienische 
Kritiker haben Bocca „Rassismus" und nördliche Überheblichkeit vorge
worfen. In Wirklichkeit spiegelt sich in dem Text eher die Furcht eines 
scharfsichtigen Beobachters, daß diese „Kultur der Illegalität und der Un-
verantwortlichkeit" das zukünftige Schicksal ganz Italiens werden könne. 
Mit diesem verzweifelten Warnschrei versucht Bocca die Gemüter aufzu
rütteln und das moralische Gewissen der Nation zu mobilisieren, um eine 
„neue Resistenza" zu begründen. Der Band stand 1992 für Monate auf der 
Bestsellerliste, ein Zeichen dafür, daß er tiefe Lese- und Informationsbe
dürfnisse trat J. P. 

Robert D. Putnam (with Robert Leonardi and Raffaella Y, Na-
netti), Making Democracy Work. Civic Tradition in Modern Italy, Prince
ton (Princeton University Press) 1993, Xm, 258 S., ISBN 0-691-07889-0, 
- Die auf jahrzehntelangen Umfragen und Feldforschungen basierende 
Untersuchung hat in Italien schon viel Staub aufgewirbelt, bevor sie in ei
ner für den Herbst 1993 angekündigten Übersetzung verfügbar ist. Hinter 
diesem Buch stehen ein ganzes amerikanisches Forscherteam und ein gutes 
Dutzend an Buch- und Zeitschriftenpublikationen, Der an der Harvard 
University lehrende R. Putnam und seine Mitarbeiter hatten sich Anfang 
der siebziger Jahre die Aufgabe gestellt, die damals in Italien entstehenden 
Regionen in ihren Wirkungen auf das politische System, ihre Leistungen 
und ihre Akzeptanz von Seiten der Staatsbürger zu untersuchen. Kaum ir
gendwo in der westlichen Welt schien sich ein so gutes Beispiel zu bieten, 
an dem man die wechselseitige Beeinflussimg zwischen Institutionen, 
Mentalitäten und kollektiven wie individuellen Verhaltensweisen untersu
chen konnte. Mit der Gesetzgebung der Jahre 1970/1971 und 1976/1977 
wurden den Regionen erhebliche Kompetenzen, so in den Bereichen Schu
le, Wohnungsbau, Krankenfürsorge, Umweltschutz, Verkehrswesen, 
Raumplanung usw., übertragen. Heute verfügen sie über 25-30% der Ge
samtausgaben der öffentlichen Hand. Aus periodischen Umfragen und In
terviews, statistischen Erhebungen, der Auswertung der regionalen Ge
setzgebung und demoskopischen Tests ergab sich ein Zwölfpunkteraster, 
mit dem man die innere Effizienz der regionalen Parlamente und Regie
rungen, ihre Aufnahmebereitschaft gegenüber den aus der Gesellschaft 
kommenden Anforderungen und Anregungen, ihre Leistungen und ihre 
Akzeptanz von seiten der Staatsbürger messen konnte. Das Fazit dieser 
Untersuchung: in Teilen Nord- und Mittelitaliens funktionieren die Regio
nen befriedigend oder gar gut. Als Spitzenreiter bei fast allen Parametern 
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erweist sich die Region Emilia Romagna. Die Schlußlichter bilden fast im
mer die süditalienischen Regionen. Kalabrien verzeichnet hier einen trau
rigen Primat des Versagens. „Public management in many regions has been 
a Kafkaesque combination of lethargy and chaos" (S. 48). „Any fairmin-
ded jury would convict many of the regions of maladministration" (S. 61). 
Auf der Suche nach den Ursachen haben die Autoren auf ältere Konzeptio
nen der amerikanischen Politologie zurückgegriffen. Edward Banfield hat
te Ende der fünfziger Jahre die Gesellschaft Süditaliens charakterisiert ge
sehen durch ihren „amoralischen Familismus". Die Familie und der Klien
telverband bildeten nach dieser Interpretation die einzigen Loyalität, 
Gefolgschaft und Gehorsam erzeugenden und Schutz gewährenden Institu
tionen gegenüber einer als feindlich empfundenen, nur vertikal strukturier
ten und atomisierten Gesellschaft. Zu einem ähnlichen Fazit kommen nun 
auch Putnam und sein Team. Die neue Institution der Region funktioniert 
im Süden Italiens deshalb nicht, weil es das gesellschaftliche Umfeld nicht 
erlaubt. Putnam benutzt zur Analyse dieses Phänomens den Begriff der 
„civic community". Eine voll entwickelte „civic community" ist durch ein 
dichtes Netz horizontaler Beziehungen gekennzeichnet. Sie können beste
hen in Vereinen, Gesellschaften, Genossenschaften, Clubs und allen ande
ren Formen der Vergesellschaftung in den Bereichen Arbeit, Kultur, Reli
gion, Freizeit, Sport und Soziales. Diese „patterns of civic involvment and 
social solidarity" (S. 83) bilden die „civic community". Hier handelt es sich 
zum Teil um meßbare Größen. Dazu zählen etwa die Vereinsdichte, die 
Präsenz kultureller, sportlicher oder anderer Einrichtungen, die Intensität 
bürgerlichen oder politischen Engagements, die Zahl der Zeitschriften, die 
Anzahl der gekauften Zeitungen usw. Ein kompliziertes Kausalverhältnis 
verbindet in dieser „civic community" kulturelle Normen und Verhaltens
weisen, gesellschaftliche Strukturen und Mentalitäten. Ihre Hauptkenn
zeichen sind die Gleichheit und das „Vertrauen" - Vertrauen auf die nach
barschaftliche oder genossenschaftliche Hilfe, auf die Einhaltung von un
geschriebenen oder geschriebenen Normen, Regeln und Gesetzen. Putnam 
glaubt feststellen zu können, daß mit der Einführung der Regionen die 
Bürgernähe von Politik gewachsen ist und daß der Staatsbürger eine prag
matischere, ideologiefreiere, kompromißbereitere Einstellung gefunden 
hat. Die neuen Institutionen haben eine langsam steigende Zustimmung 
bei den Italienern erfahren. Der Anteil von „sehr" oder „ziemlich zufrie
den" ist von 33% (1977) auf 45% (1988) angestiegen; das heißt, daß auch 
heute noch 55% wenig oder gar nicht zufrieden sind mit der Funktionswei
se und den Leistungen der Regionen, aber der Akzeptanzgrad wächst. Das 
Porträt Süditaliens, das sich aus der Darstellung Putnams ergibt, ist von 
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tiefen Schatten gekennzeichnet. Putnam spricht von „the desolate anarchy 
of the Mezzogiorno", von „atomized society" und von einer „ancient cultu
re of distrust". Der Süden ist ein „melancholy land" (S. 144). Dieser Zu
stand hat tiefe historische Wurzeln. „Force and family provide a primitive 
Substitute for the civic community. This equilibrium has been the tragic 
fate of southern Italy for a millennium" (S. 178). Auf der Suche nach den 
Ursachen für die so unterschiedliche Entwicklung im Norden und im Sü
den nimmt der amerikanische Politologe die Geschichte zur Hilfe. Die Ur
sprünge der „civic community" liegen, so seine These, in der Existenz und 
den fortwirkenden Traditionen des kommunalen Italien. In den freien 
Stadtgemeinden des Nordens sind zuerst jene „horizontalen" Tugenden 
der Selbstverantwortung, der Solidarität, des Engagements, des politi
schen Interesses als Bewußtsein des Gemeinwohls entstanden, die in viel
fältiger Verwandlung in der heutigen italienischen Gesellschaft weiterwir
ken. Hinter diesem Ideal der „civic community" steht das amerikanische 
DemokratiemodelL Ein europäischer Leser wird die „Besser-Schlechter"-
Skala des „more or less civic community" als zu mechanizistisch empfin
den. Wo hätte man in dem Porträt des heutigen Italien die bis in den Nor
den verbreitete Korruption unterzubringen (von der gar nicht die Rede 
ist)? Oder die organisierte Großkriminalität, die nur am Rande vorkommt? 
Putnam legt ein hochwichtiges und tief melancholisch stimmendes Buch 
vor, das die italienische Öffentlichkeit vermutlich noch intensiv beschäfti
gen wird. J. P. 

Gian Enrico Rusconi, Se cessiamo di essere una nazione, Contem
poranea 60, Bologna (Il Mulino) 1993, 180 S., ISBN 88-15-04074-9, 
Lit. 18.000. - Zwei Vorgänge führen heute in Italien dazu, daß das Pro
blemfeld um Nation, Nationalität und Nationalismus neue Aktualität ge
winnt. Zum einen haben der Zusammenbruch des sowjetischen Imperiums 
und Jugoslawiens wie auch der Zerfall der Tschechoslowakei gezeigt, wie 
stark das Bewußtsein ethnischer und nationaler Zugehörigkeit auch unter 
der Decke des „realen Sozialismus" geblieben war. Die für ein halbes Jahr
hundert so stabile Landkarte Europas ist plötzlich in Bewegung geraten. 
Es ist also höchste Zeit, den Phänomenen der Ethno-Nationalismen größte 
Aufmerksamkeit zu widmen. Diese Vorgänge haben sichtbare destabilisie
rende Auswirkungen auch in Westeuropa. Zum zweiten stellt sich in Italien 
selbst in den letzten Jahren immer deutlicher die Frage, ob die Italiener 
sich noch als Nation begreifen und als solche weiterhin zusammenleben 
wollen. Der Nord-Süd-Gegensatz, der die Nationalgeschichte seit 1860 be
gleitet hat, wächst seit den achtziger Jahren erneut. In einer Zeit knapper 
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werdender Ressourcen, steigender Arbeitslosigkeit und zurückgehender 
Realeinkommen sind viele Norditaliener nicht mehr bereit, einen Teil ihrer 
Steuerleistung für den Süden zu opfern. Die inzwischen potentiell größte 
Partei im Norden, die Lega-Bewegung, die nach Umfragen bei Parlaments
wahlen in der „Padania" auf über 30% kommen würde, hat al^wichtigsten 
Punkt ihres Programms die „Föderalisierung" Italiens. Wenn man die vie-
fach noch widersprüchlichen und vagen Äußerungen zusammenfügt, so 
scheinen die Vorstellungen der „Lega" eher auf eine staatenbündische Neu
ordnung Italiens hinauszulaufen. Würden manche Projekte realisiert, so 
hätte man es mit einer deutlichen Beeinträchtigung, ja Aufhebung der 
staatsbürgerlichen Gleichheit zu tun. Das gilt für Arbeitsplatzpräferenz, 
für die Besetzung von Stellen der öffentlichen Hand, für Lohnhöhe, ge
werkschaftlich garantierte Mindestlöhne und für vieles andere mehr. Der 
Turiner Soziologe und Zeithistoriker R, gehört zu den wenigen Intellektu
ellen in Italien, die seit langem den Fragen von Nation und Nationalbe
wußtsein erhöhte Aufmerksamkeit geschenkt haben. Die Vorgänge der 
letzten Jahre haben ihn in seiner Auffassung bestärkt, daß die Linke diese 
wichtigen Themen keinesfalls ihren politischen Gegnern überlassen darf. 
Die Durchsetzung von Demokratie und Bürgerrechten ist nach wie vor nur 
in einem konkreten Staatsverband möglich und dessen Funktionieren ist 
von dem Loyalitäts- und Identitätsbewußtsein seiner Bürger abhängig. 
Italien leidet immer noch unter seiner faschistischen Erfahrung, wo Natio
nalstolz, Primatsdenken und nationalistisches Engagement forciert und 
mißbraucht wurden. Der Sturz und die Niederlage von 1943, stecken den 
Italienern noch heute in den Knochen. Der Autor spricht von einem „iner
ziale senso di appartenenza nazionale degli italiani" (S. 10) und von einer 
„virtuale disgregazione regionale (o macroregionale) della nazione" 
(S. 160). Seit Beginn der siebziger Jahre sei die Nation endgültig vertrieben 
worden „dall'orizzonte dei valori civici degli italiani" (S. 17), Wer heute 
noch den „linguaggio nazionale" spricht, erweckt Skepsis und Unwillen 
(S. 58). Auch die Resistenza, der R. ein eigenes Kapitel widmet, hat als 
Gründungsmythos der neuen Republik nur eine Zeitlang Patriotismus und 
Nationalgefühl der Italiener nähren können. „La Resistenza ha esaurito il 
suo ruolo di evento storico che dà ,senso politico fondente* alla democrazia 
di oggi?", fragt R. und scheint diese fragende Feststellung weitgehend zu 
bejahen. R. hält für notwendig „una matura rivisitazione del valore storico 
costitutivo che la nazione ha avuto nei processi della modernità" (S. 108). 
So untersucht er die Diskussion in Italien nach 1945 und geht dann auf die 
Situation in Deutschland ein, vor allem im Historikerstreit 1987/1988 und 
in den Diskussionen um „Verfassungspatriotismus" und „normales" Natio-



DEUTSCHLAND UND ITALIEN NACH 1989 869 

nalgefühl. Die beiden Schlußkapitel sind den neuen Beiträgen zur Nationa
lismusforschung im angelsächsischen Raum gewidmet. Der Titel deckt 
deshalb nur einen Teil des Inhalts. Der Band bildet eine Momentaufnahme 
einer sich erst entfaltenden Diskussion. J. P. 

Roberto Giardina, La Germania fa ancora paura?, Studi piacentini 
11 (1992) S. 217-248. - Der Deutschlandkorrespondent von „Nazione" 
und „Resto del Carlino" reiht in einer Art »patchwork* positive und negati
ve Nachrichten, Kommentare, Zitate und Impressionen aneinander über 
die Situation des geeinten Deutschland nach dem Fall der Mauer. „Per il 
nostro bene, dobbiamo sperare che i tedeschi su un territorio più vasto, più 
numerosi e più forti domani... ci amino di meno, che non cerchino di inseg
narci che cosa è bene e che cosa è male." J. P. 

Angelo Bolaffi, Il sogno tedesco. La nuova Germania e la coscienza 
europea, Interventi 5, Roma (Donzelli) 1992, VIE, 158 S., ISBN 88-7989-
011-5, Lit. 16.000. - Der Autor, Dozent für Philosophie an der Universität 
Rom, zählt dank seiner reichen publizistischen Tätigkeit für Tages- und 
Wochenzeitungen wie Unità, Rinascita, Espresso und als Mitherausgeber 
der Zeitschrift „MicroMega" zu den wichtigsten Deutschland-Interpreten 
der italienischen Szene. Der jetzige Band bildet für B. den ersten Versuch, 
seine Eindrücke und Interpretationen in organischer Form zusammenzu
fassen. Der Text ist in drei Kapiteln gegliedert. „Il ritorno della storia" be
handelt die Jahre vor und um 1989. Kapitel 2 („Da Lessing a Hitler: i sen
tieri interrotti dell'identità tedesca") beschäftigt sich mit den historischen 
und geistigen Voraussetzungen des deutschen „Sonderweges" im 19. und 
20. Jh. und mit der Katastrophe des Dritten Reiches. Das Schlußkapitel 
schließlich („Germania ,anno terzo*") schildert die gegenwärtige Situation 
und fragt nach den möglichen Zukunftsperspektiven. B. hat die deutsche 
Szene noch vor wenigen Jahren aus der vielfach hyperkritischen Optik ei
ner bestimmten italienischen Linken betrachtet. Die Vorgänge nach 1989 
haben ihn zu einer Revision seiner Positionen bewogen. Ja, er hat sogar in 
mehreren Aufsätzen, so vor allem in einem Beitrag zur Zeitschrift „Micro
Mega", die Deutschland-Interpretation der Linken in Italien einer schar
fen Kritik unterzogen. Dieser Text ist in gekürzter Form auch als Essay im 
„Spiegel" erschienen („Der herbeigeredete Feind", Nr. 51/1992, S. 28-29). 
Hier wendet er sich gegen die europäische Linke, die mit einer „Orgie un
freundlicher Mutmaßungen und regelrechter Verfälschungen" auf das ver
einigte Deutschland blicke. „Fast scheint es, als hoffe die Linke, daß die so 
oft beschworene »deutsche Gefahr' doch noch wieder zur Realität werde. 
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Wir haben es mit einem Fall von selbst herbeigeredeter Prophezeiung zu 
tun, mit regelrechtem politischem Masochismus, der versucht, einen Feind 
zu finden - und ihn dann womöglich auch kriegt". Auf dieser Linie liegt 
auch die Argumentation des vorliegenden Bandes. „Il sogno tedesco" ist 
die wiedergefundene nationale Identität, die dauerhafte Westbindung, das 
demokratische Engagement einer selbstkritisch erzogenen und mit wa
chem Bürgersinn begabten Bevölkerungsmehrheit. B. hofft von seinem 
Beitrag» er werde „aiutare l'Italia a comprendere ... la ,nuova Germania*: 
i suoi problemi, i suoi dubbi, i suoi errori", „un libro sulla Germania, ma 
anche un libro per la Germania" (S. VII). J. P. 

Roberto Mainardi, L'Europa germanica. Una prospettiva geopoli
tica, Studi Superiori NIS137: Geografia, Roma (La Nuova Italia Scientifi
ca) 1992, 241S., Lit. 34.000. - Der Autor lehrt Wirtschaftsgeschichte an 
der Universität Mailand. Der Beitrag dokumentiert das im Zusammen
hang mit der Verflüssigimg der Grenzen in Europa nach 1989 wiederer
wachte Interesse der geographischen Forschung an den historischen und 
politischen Dimensionen ihrer Disziplin. So kehrt auch der lange verpönte 
Begriff der „Geopolitik" in die Arena zurück. Nach M. ist die Geographie, 
d.h. die Mittellage in Europa, Deutschlands Schicksal. „La posizione della 
Germania nel cuore dell'Europa era stata per secoli una tentazione e insie
me una condanna" (S. 74). Der Autor holt weit aus und setzt bei den Ger
manen, bei Tacitus und den Völkerwanderungen ein, um die Entwicklung 
Deutschlands im Zusammenhang mit der Geschichte Europas zu skizzie
ren. Deutschland hat zweimal, 1914 und 1939, in nationalistischen Allein
gängen nach der Hegemonie in Europa gegriffen und ist für diese Hybris 
auf das massivste gestraft worden. Der Autor glaubt, daß die deutschen 
Führungseliten diese Lektionen der Geschichte gelernt haben. „L'opinione 
pubblica tedesca e la classe dirigente sembrano essere convertite definiti
vamente all'europeismo" (S. 22). Gleichwohl braucht diese europäische Ei
nigung einen Hegemon, und dieser kann nach Lage der Dinge nur 
Deutschland sein (S. 14). Auch wirtschaftlich kann Europa, wenn es die ja
panische und amerikanische Konkurrenz bestehen will, nur als geeintes 
Makro-System überleben. „L'Europa ha ora il suo centro di gravità nel 
mondo germanico ... La guida tedesca del processo di integrazione euro
pea sarà ferma nei fini, ma capace di molte concessioni sui tempi e sui mez
zi" (S. 26). Dieses nüchtern, wenn auch sehr deterministisch geschriebene 
Werk schließt mit Akzenten skeptisch getönter Hoffnung. J. P. 

Piero Camilla, Gli Statuti comunali nella storia di Cuneo e del Cu-
neese. Mostra documentaria nel Museo Civico, 31 gennaio - 7 marzo 1992, 
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Cuneo 1992, pp. 24. - L'autore del Catalogo, anziché offrire schede descrit
tive dei pezzi esposti, li illustra passando in rassegna l'iter seguito dalla le
gislazione statutaria cuneese, dal corpus più antico conservatosi del 1380, 
ma che ingloba norme risalenti al secolo precedente, alle prime aggiunte del 
1384 fino alle ultime del 1571 e alla stampa del 1590. Successivamente si 
assiste a un declino delle norme comunali, svuotate progressivamente del 
loro contenuto per lasciar spazio alla crescente affermazione della legisla
zione centrale. La narrazione è intervallata da tavole tratte da manoscritti 
e da stampe degli statuti di Cuneo e delle località limitrofe. 

Mariarosa Cortesi 

Rationes Decimarum Italiae nel secoli Xm e XIV: Lombardia et Pe-
demontium, a cura di Maurizio Rosada, con carta topografica delle dio
cesi [in separatem Band], Studi e Testi 324, Città del Vaticano (Biblioteca 
Apostolica Vaticana) 1990, 605 S., 2 Karten, ISBN 88-210-0546-1, Lit. 
400.000. - Dieser lange erwartete Band vervollständigt die Serie der Ra
tiones Decimarum, deren erster Band über die Toskana 1932 erschien. Die 
Edition bezieht sich geographisch auf die Kirchenprovinz Mailand - mit 
Ausnahme der Diözesen Bobbio und Piacenza (bereits im Band über die 
Emilia publiziert) und unter Einschluß des exemten Bistums Pavia und 
der Bistümer Mantua und Como, die bis 1455 zur Kirchenprovinz Aquileia 
gehörten. Die editierten Zehntregister betreffen also die lombardischen Di
özesen Mailand, Pavia, Lodi, Cremona, Brescia, Bergamo, Como und 
Mantua und die piemontesischen Diözesen Vercelli, Novara, Turin, Ivrea, 
Asti, Alba, Acqui, Alessandria und Tortona. Mit Ausnahme der Zehntregi
ster für Ivrea und der Aufzeichnungen des Generalkollektors für Nordita
lien, Ventura, liegen die edierten Quellen im Vatikanischen Archiv. Die 
Überlieferung für die genannten Bistümer ist teilweise überraschend dünn 
und lückenhaft. Zwölf der 22 Zehnterhebungen zwischen 1274 und 1401 
sind insgesamt in den in Frage kommenden Diözesen überhaupt nicht do
kumentiert. Reicheres Material liegt nur für die Diözesen Como, Ivrea und 
Pavia, Mantua und Vercelli vor. In dem beigegebenen Kartenband schla
gen sich die Überlieferungslücken in vielen weißen Zonen nieder. Die gelei
stete editorische Arbeit (dazu die mühevollen Ortsnamensidentifizierun
gen) ist dennoch auch im Umfang beachtlich (2119 Nr.). Von den im An
hang publizierten Quellen ist die Aufzeichnung über Pfründen in der 
Diözese Bergamo besonders reichhaltig (S. 413-473). Der Band und die 
beiden Karten kosten etwa so viel wie alle bisher erschienenen Bände der 
Rationes Decimarum zusammengenommen! U. S. 
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Maria Franca Baroni (Hg.), Gli atti del Comune di Milano, voi 3: 
1277-1300, 2 Teile, Alessandria (Tipolitografia Ferraris) 1992, CVm, 
846 S. bzw. XX S. und S. 847-1199. - Es ist der erfreuliche Abschluß eines 
verdienstvollen Projekts anzuzeigen (vgl. QFIAB 64 [1984] S. 547). Nach
dem der erste Band (1217-1250, Milano 1976) 524 Akte und der zweite 
Band in drei Teilen (1251-1276, Alessandria 1982-1988) 745 Akte sowie 
27 Nachträge zu Band 1 umfaßte, übertrifft der hier vorliegende dritte 
Band mit 815 Akten sowie 98 Nachträgen von 1211 bis 1300 seine beiden 
Vorläufer. Damit steht uns nun ein einmaliges Hilfsmittel zur Verfügung, 
um Organisation, Amtsführung und Amtsträger einer bedeutenden italie
nischen Kommune im 13. Jh. zu erforschen. Die sorgfältig edierten, vor
wiegend auf Pergamenturkunden überlieferten Akte sind durch Kurzrege
sten sowie einen Personen- und Ortsindex erschlossen. A. M. 

Maria Teresa Brolis, Gli Umiliati a Bergamo nei secoli XIII e XIV, 
Bibliotheca erudita: Studi e documenti di storia e filologia 5, Milano (Vita 
e Pensiero) 1991, 277 S., ISBN 88-343-0478-0, Lit. 32.000. - Seit den 
grundlegenden Gesamtdarstellungen von Tiraboschi (1766) und Zanoni 
(1911) konzentriert sich die Forschung zu der religiösen Laienbewegung 
der Humiliaten einerseits auf deren Ursprünge (vgl. dazu zuletzt M.P. Al-
berzoni, Gli inizi degli Umiliati: una riconsiderazione, in: La conversione 
alla povertà nell'Italia dei secoli XII-XIV, Atti del XXVII Convegno sto
rico internazionale, Todi 14-17 ottobre 1990, Spoleto 1991, S. 187-237), 
andererseits auf lokale Einzelkomplexe. Zur letzteren Richtung gehört 
auch das hier anzuzeigende Buch, das nach Mailand, Monza, Brescia und 
vielen anderen lombardischen Orten (vgl die Bibliographie S. 248-261, 
die rund 30 Lokaluntersuchungen aus der Lombardei aufzählt) nun die Or
densentwicklung in Bergamo untersucht. Die Quellenlage ist hier weniger 
günstig als etwa in Cremona, wo fast 100 den Orden unmittelbar betreffen
de Urkunden aus dem 13. und 14. Jh. überliefert und in einer modernen 
Edition bequem zugänglich sind. In Bergamo liegen zwar mehrere Ver
zeichnisse der Ordenshäuser aus der ersten Hälfte des 14. Jh. vor, die eine 
relativ präzise äußere Übersicht erlauben: 1298 gab es nicht weniger als 21 
städtische Häuser, die allerdings schon bis 1344 auf die Hälfte und noch im 
Laufe des 14. Jh. auf 5 reduziert werden; wenn andererseits für 1344 noch 
124 Mitglieder bezeugt sind (89 Männer, 28 Frauen und 7 famuli), so ist für 
das 13. Jh. zweifellos mit erheblich höheren Zahlen zu rechnen. Neben die
sen Verzeichnissen gibt es aber nur noch zufällige Nachrichten in verstreu
ten Urkunden, Imbreviaturbüchern, städtischen Statuten, Handschriften 
aus dem Orden usw. Bezeichnenderweise werden die allerersten gesicherten 



MAILAND. BERGAMO 873 

Zeugnisse nicht von lokalen Quellen geliefert, sondern erst von den be
kannten Privilegien Innozenz' HI. vom Juni 1201, die außer an andere auch 
an Bergamasker Humiliatengemeinschaften gerichtet sind. Damit bleibt 
der Fall Bergamo für die vielerörterten origini einstweilen wenig ergiebig 
(vgl. aber S. 32 über die Aussichten, daß künftig doch noch Nachrichten 
aus dem 12. Jh. auftauchen könnten). Dagegen zeichnet die Verf. ein breit 
angelegtes und vielseitiges Bild der Expansionsphase im 13. Jh. und des 
beginnenden Niedergangs im 14. Jh. Sie beginnt mit einer chronologisch
topographischen Dokumentation der einzelnen Konvente einschließlich 
der 17 meist unselbständigen und kurzlebigen Häuser im Contado (vgl. 
auch den komprimierten Katalog S, 210-223); die drei stärksten und sta
bilsten Konvente in der Stadt gehörten dem ersten und zweiten Ordens
zweig an; im übrigen ergibt sich „un quadro insediativo estremamente mo
bile e variabile". Weitere Untersuchungen betreffen die soziale Einordnung 
der Mitglieder (durchaus auch Angehörige der städtischen Oberschicht), 
die drei Ordenszweige und die Funktionäre (in beiden Bereichen gewisse 
Überschneidungen und lokale Abweichungen von den normativen Gliede-
rungs- und Bezeichnungsschemata), die Wirtschaftstätigkeit (natürlich 
auch hier das notorische Engagement in der Textilproduktion und -Verar
beitung, das von der Terminbestellung von Wolle bei Hirten aus dem Se
rio-Tal bis zum Verkauf von bunten Hosen reichte; daneben aber auch 
Kredit- und Depositgeschäfte - möglicherweise ohne Profitabsicht; und 
nicht zuletzt Grundbesitz und Landwirtschaft) und Aufgaben im Dienst 
der Kommune (gut belegt die Aufsicht über einen Brückenbau; nur gele
gentliche Hinweise auf Tätigkeiten beim Zoll, als Schatzmeister oder als 
Treuhänder des Besitzes von Verbannten; anscheinend war die Kollabora
tion in guelfisch bestimmten Phasen der Kommunalpolitik enger, während 
z. B. die Visconti-Herrschaft zu Konflikten führte). - Wie oben schon an
gedeutet, bewegt sich die thematisch breite und klar gegliederte Darstel
lung auf einem weitmaschigen Quellennetz: in manchem ihrer Abschnitte 
mußte die Verf. für einen Zeitraum von anderthalb Jahrhunderten mit we
nigen isolierten, womöglich nur indirekten Belegen auskommen. Es ist zu 
begrüßen, daß sie trotz der disparaten Quellenlage nicht darauf verzichtet 
hat, die Bergamasker Humiliaten in allen Lebensbereichen aufzusuchen. 
Sie hat die vorhandenen Informationen umsichtig ausgeschöpft, die Lük-
ken deutlich gemacht und die lokalen Befunde durch ständige Vergleiche 
mit den aus anderen Städten vorliegenden Nachrichten in einen größeren 
Rahmen eingeordnet. So ist ihr eine instruktive Fallstudie zu dieser religiö
sen Volksbewegung gelungen, die in Bergamo wie auch andernorts nach 
eindrucksvollen Anfangserfolgen von den straffer organisierten Bettelor-
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den mit ihren eigenen Laienorganisationen unaufhaltsam in den Hinter
grund gedrängt worden ist. M. B. 

Gabriele Zanella, Note cronistiche del cremonese Gasapino Ante-
gnati (sec. Xm-XIV) da una manoscritto del Pomerium Ravennatis Eccle
sie di Riccobaldo da Ferrara, Cremona (Turris) 1991, pp. 147, ISBN 88-
7929-004-5, Lit. 45.000. - Il ritrovamento delle Note di Gasapino Ante-
gnati costituisce un inatteso frutto di quella „messe nutritissima di gioiose 
sorprese" che la cronachistica cittadina dell'Italia medioevale ancora riser
va ai ricercatori. Tali Note, infatti, vennero apposte da Gasapino Antegna-
ti - un giudice cremonese vissuto tra XH[ e XIV secolo - ad un mano
scritto, di provenienza cremonese, del Pomerium di Riccobaldo, conserva
to nella Biblioteca Capitolare di Busto Arsizio con la segnatura M, I, 17. 
Nell'Introduzione lo Zanella tratteggia gli elementi che è possibile conosce
re circa la figura di Gasapino: egli fu uomo di cultura, come dimostra la sua 
conoscenza degli autori latini, soprattutto Giovenale e Livio, quindi di altri 
„classici", quali Orosio, Pietro Comestore, Paolo Diacono e Gregorio Ma
gno. Al tempo stesso il cronista cremonese appare saldamente inserito nel 
contesto politico della sua città, schierato nella fazione guelfa, che all'inizio 
del XIV sec. nella Padania identificava le sue sorti con quelle della signoria 
dei della Torre a Milano. Ciò spiega l'accento negativo col quale il cronista 
delinea la politica italiana degli imperatori, in particolare di Federico I e di 
Enrico VII, che non esitarono a umiliare Cremona in diverse occasioni. Se
gnatamente a proposito della campagna italiana di Enrico VII, Gasapino 
fornisce informazioni di prima mano, che ampliano e arricchiscono in note
vole misura il racconto di Riccobaldo: proprio l'attenzione per le relazioni 
tra la sua città e il potere imperiale costituisce il filo rosso degli interventi 
di Gasapino, che si caratterizzano dunque per il carattere „sovramunicipa-
listico". Si spiega così anche la scarsa attenzione del cronista per la vita, i 
personaggi e le famiglie illustri e la configurazione urbanistica di Cremona, 
contrariamente a quanto è dato di rilevare in altre cronache cittadine con
temporanee. - L'edizione delle Note è corredata da un ampio e puntuale 
apparato, dove vengono indicate le fonti di Gasapino e i necessari riferi
menti bibliografici, e da un indice analitico. Qualche difficoltà si presenta 
per il lettore nel tentativo di ambientare adeguatamente le note più brevi 
nel testo nel quale sono inserite, che nell'edizione non viene riportato, seb
bene ne venga data l'indicazione in nota; indubbiamente l'edizione dell'in
tero codice sarebbe stato ben altro lavoro, al quale lo Zanella dichiara di 
non volere e non poter dedicarsi, dal momento che il rinvenimento delle 
Note si colloca in una ricerca finalizzata all'edizione critica del Pomerium 
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Ravennatis Ecclesie di Riccobaldo da Ferrara. D'altra parte questa edizio
ne costituisce un importante contributo, che non mancherà di animare il 
dibattito sulla complessa situazione della cronachistica cittadina medioe
vale: basti qui solo accennare al fatto che, proprio sulla scorta delle Note di 
Gasapino, si aprono nuove prospettive di indagine sul testo dei Gesta Fede
rici dell'Anonimo Milanesa, un'opera che pure ha già avuto una pregevole 
edizione nei Monumenta. M. P. A. 

Il principe vescovo Johannes Hinderbach (1465-1486) fra tardo Me
dioevo e Umanesimo. Atti del Convegno promosso dalla Biblioteca Comu
nale di Trento, 2-6 ottobre 1989, a cura di Iginio Rogger, Marco Bella-
barba, Pubblicazioni dell'Istituto di scienze religiose in Trento, Series 
maior 3, Bologna (EDB) 1992, pp. XVI, 525, tav. 84, Lit. 82.000. - Dopo 
Bernardo Clesio anche Johannes Hinderbach ha avuto il suo convegno cele
brativo, che nelle intenzioni dei promotori avrebbe dovuto offrire elementi 
utili a interpretare in modo più adeguato una personalità tanto discussa e 
contestata. Quattro quindi i settori individuati - L'uomo e l'ambiente, Il 
governo del principato, Vicende della Chiesa de Trento nell'età di Johannes 
Hinderbach e Intorno al caso di Simone di Trento - entro i quali, accanto 
alla riproposta di dati già acquisiti, si sono presentati i risultati di nuove 
indagini e se ne sono sollecitate ulteriori: di queste è possibile dare in que
sta sede solo una sommaria indicazione. Di fronte a questo principevescovo 
si insiste in modo eccessivo e improduttivo su ciò che di »medievale' e di 
»umanistico* presentano la sua formazione, la sua cultura, le sue letture, 
protesi a individuare gli elementi legati alla tradizione da quelli che pote
vano dare segno delle nuove esigenze umanistiche, imbrigliandoli in catego
rie e schemi oziosi (Alfred A. Strnad, Personalità, famiglia, carriera eccle
siastica di Johannes Hinderbach prima dell'episcopato. Prolusione, pp. 
1-31, Katherine Walsh, Eredità tardomedioevale e germi dell'umanesimo 
nella formazione spirituale di Johannes Hinderbach, pp. 35-63; Mariano 
Welber, Manoscritti trentini e attività letteraria di Johannes Hinderbach, 
pp. 65-94), per cui dal suo „patrimonio intellettuale" ricaveremmo un 
quadro „di un erudito di vecchio stampo, solerte e operoso, non certo di un 
umanista" (Strnad, p. 19) o „il percorso di un antiquario di nazione germa
nica aperto alla nuova cultura italiana" (Welber, p. 85). Novità vengono 
invece proposte dai contributi volti ad analizzare l'attività politico-eccle
siastica del principe-vescovo e l'ambiente storico, giuridico e culturale in 
generale entro il quale egli si muove. L'ottica, che guida la lettura e l'inter
pretazione dell'abbondante documentazione archivistica giunta sino a noi 
(Josef Riedmann, Rapporti del principato vescovile di Trento con il con-
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te del Tirolo: le cosiddette compattate del 1468, pp. 119-146) insieme alle 
note autografe che coprono i margini dei manoscritti con testi giuridici a lui 
appartenuti (Marco Bel labarba , Ius feudale Tridentinum. Dottrina giu
ridica e governo territoriale del principe vescovo Johannes Hinderbach 
[1465-1486], pp. 147-170), o dei libri feudorum (Gian Maria Varanini , Il 
vescovo Hinderbach e le comunità rurali trentine, pp. 171-191; Daniela 
Rando , L'episcopato trentino di Johannes Hinderbach [1465-1486]: for
me e strumenti del governo pastorale, pp. 305-317) permette di cogliere 
non solo l'attento, minuzioso, ostinato difensore degli iura ecclesiae Triden-
tiane, rivisti personalmente nella globalità dei problemi sottesi, ma anche 
l'operatore concreto e immediato, che trova strumenti di governo nuovi. 
Accanto ai documenti anche i testi liturgici, in particolare i calendari, con
servati per la maggior parte nelle biblioteche di Trento, testimoniano il suo 
puntiglioso controllo dei dati offerti e le numerose integrazioni dettate da 
una profonda esigenza di precisione e di chiarificazione dei problemi agio
grafici, come per la prima volta fa conoscere Iginio Rogger, Interessi 
agiografici del vescovo Hinderbach, con particolare riguardo al santorale 
trentino, pp. 319-380. Chiudono il volume i contributi relativi alla ben 
nota vicenda di Simonino, che viene prospettata su più versanti: quello sto
rico e giuridico, con particolare attenzione alla documentazione processua
le (Willehad P. Ecker t , Motivi superstiziosi nel processo agli ebrei di 
Trento, pp. 383-394; Diego Quaglioni, Giustizia criminale e cultura giu
ridica. I giuristi trentini e i processi contro gli ebrei, pp. 395-406; Ema
nuela Trevisan Semi, Gli Haruge Trient (gli assassinati di Trento) e lo 
herem di Trento nella tradizione ebreica, pp. 407-416; Nikolaus Vi elmet
t i , Comunità ebraiche nella Germania superiore e nei domini asburgici, 
pp. 417-427) e quello cultuale-iconografico, che tanta fortuna riscosse an
che fuori dalla città (Anna Esposi to, Il culto del „beato" Simonino e la 
sua prima diffusione in Italia, pp. 429-443; Laura Dal Prà , L'immagine 
di Simonino nell'arte trentina dal XV al XVDI secolo, pp. 445-481; Domi
nique Rigaux, L'immagine di Simone di Trento nell'arco alpino lungo il 
secolo XV: un tipo iconografico?, pp. 485-496). Mariarosa Cortesi 

Statuti di Rovereto del 1425 con le aggiunte dal 1434 al 1538, a cura 
di Federica Parcianello. Introduzione di Marco Bel labarba , Gherardo 
Ortal l i , Diego Quaglioni, Corpus statutario delle Venezie 9, Venezia (Il 
Cardo) 1991, pp. 312, 4 fav., Lit. 80.000. - Inserita in un ampio e mirato 
progetto editoriale del »Corpus statutario delle Venezie* diretto da Gherar
do Ortalli anche la legislazione di Rovereto, »adottata* da quella di Trento, 
gode ora di una nuova edizione critica, che sostituisce quella di Tommaso 
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Gar del 1859, in cui il testo era stato alterato da omissioni, interpolazioni e 
normalizzazioni grafiche. Gli statuti del 1425, rimasti in vigore anche nel 
sec. XVI, sono conservati in originale nel manoscritto 11 della Biblioteca 
Civica Tartarotti di Rovereto: è questa la redazione ufficiale degli Statuta 
antiqua e degli Statuta nova ricopiati dal cancelliere Giacomo Persichello 
dalle vecchie raccolte statutarie di Trento; si aggiunsero nel corso degli 
anni le lettere ducali, gli aggiornamenti, le modifiche fino al sec. XVII, 
quando alla dominazione veneziana subentrò quella asburgica. Un testo 
,vivo', uno strumento di uso corrente, che la stessa conformazione del codi
ce testimonia nei suoi cambiamenti e nella sua crescita e che una precisa e 
ampia descrizione ci illustra. E soprattutto alla metà del sec. XVI ricondu
cono numerose e interessanti note marginali tese alla interpretazione giuri
dica del testo e che l'editrice ha opportunamente riunite in una appendice 
(pp. 265-281) „nell'intento di evidenziare le organiche qualità di commen
tario che nel loro insieme manifestano" (p. 265). Ma ciò che rende ancor 
più apprezzabile questa pubblicazione sono i tre contributi che precedono 
l'edizione delle norme statutarie e che ci guidano nella comprensione del si
gnificato e del valore politico, istituzionale e giuridico degli statuti stessi. 
M, Bellabarba, Rovereto Castrobarcense, veneziana, asburgica: identità 
ed equilibri istituzionali, pp. 9-29, analizza la situazione di Rovereto, pic
colo feudo assegnato ai Castelbarco di Lizzana, nei momenti più significati
vi della sua storia politica; G. Or tal li, Percorsi statutari trentini, pp. 31-
47, con una appendice di tabelle a cura di F. Parcianello, pp. 48-52, illu
stra i sottintesi politici dell'opera di trascrizione statutaria da parte di Ro
vereto di testi Trentini nel momento in cui la città che li aveva prodotti li 
abbandonava; D. Quaglioni, Gli interpreti dello Statuto, pp. 53-59, si 
sofferma sulle glosse scritte in margine agli statuti roveretani, per la mag
gior parte opera del giurista trentino Francesco Cazuffi, pretore nel 1550, 
tese a leggere gli statuti alla luce dell'insegnamento della migliore tradizio
ne giuridica di scuola italiana e in cui frequenti sono i richiami a Bartolo, 
Baldo, Paolo di Castro. Completa questo notevole volume un indice com
prensivo dei nomi e dei termini ricorrenti nei testi statutari, 

Mariarosa Cortesi 

Statuti di Verona del 1327, a cura di Silvana Anna Bianchi e Rosal
ba Granuzzo con la collaborazione di Gian Maria Varanini e Giordana 
Mariani Canova. Presentazione di Giuseppina De Sandre Gaspari-
ni, Corpus statutario delle Venezie 8, Roma (Jouvence) 1992, 2 Bde., 
806 S., 8 Farbtaf. - Die kommunalen Statuten sind längst als Informa
tionsquelle ersten Ranges erkannt worden, wenn man der Wirklichkeit der 
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italienischen Stadt im Mittelalter und in der frühen Neuzeit näherkommen 
will. Dieser Einsicht entspricht die zunehmende Zahl einschlägiger Arbei
ten aus den letzten Jahren, und mehr noch begrüßt man die Edition von 
bisher ungedruckten Texten. Mit besonderer Befriedigung ist auf die Ver
öffentlichung des umfangreichen Statuts einer bedeutenden Stadt hinzu
weisen, erschienen als bisher letzter Band (nach dem 9. über Rovereto; vgl. 
dazu oben S. 876) in der eigens dafür geschaffenen Reihe des rührigen Ghe
rardo Ortalli. Nach bereits bewährtem Verfahren haben mehrere Bearbei
ter zum Gelingen des Werkes beigetragen. Am Anfang stand die Disserta
tion von Bianchi (1981), betreut von De Sandre Gasparini, mit Untersu
chungen zur Entstehung des Statuts, einer Beschreibung des originalen 
Codex und der Transskription des ersten Buches, ihr folgte diejenige von 
Granuzzo über das vierte (1982). Aus diesem Kern ist das vorliegende 
Werk entstanden. Einleitend sorgt Varanini zusammen mit Bianchi für die 
historische Einbettung des Statuts in die Verhältnisse Veronas im 13.-
14. Jh., wobei vor allem die Frage zu beantworten war, wer die Befugnis 
zur Formulierung und zum Erlaß der kommunalen Gesetzessammlung be
saß: Der Stadtherr, Cangrande I. della Scala (dann auch seine Nachfolger), 
behielt sich das Recht vor, das Statut auszulegen und neue Bestimmungen 
einzuführen. Die eigentliche Kompilation umfaßt sechs Bücher. Ihnen sind 
von 1329 bis 1381 Zusätze angefügt worden, also bis kurz vor den Beginn 
der Herrschaft Gian Galeazzo Viscontis (1387, mit einem neuen Statut aus 
dem Jahre 1393). Von Anfang an wurde die Sammlung durch die grundle
genden Verträge mit den Nachbarn Mantua und Padua sowie durch die 
Konstitutionen Alexanders IV. und Clemens' IV. gegen die Ketzer ergänzt. 
In der Ausgabe werden die Texte nicht nur durch Namensindizes, sondern 
erfreulicherweise auch durch ein Sachregister erschlossen. D. G. 

Il primo dominio veneziano a Verona (1405-1509). Atti del convegno 
tenuto a Verona il 16-17 settembre 1988, Verona (Accademia di agricoltu
ra, scienze e lettere) 1991, 259 S. - Entgegen einer häufigen Behauptung 
hat die Republik Venedig die traditionelle Ausrichtung ihrer Politik auf 
den Handel und die überseeischen Besitzungen keineswegs seit den ersten 
Jahrzehnten des 15. Jh. vernachlässigt, wie Giuseppe Gullino im einlei
tenden Referat betont (La politica veneziana di espansione in terraferma, 
S. 7-16); dieses Interesse blieb vielmehr erhalten und stand gleichberech
tigt neben dem neuen: der Ausdehnung auf dem italienischen Festland -
mit den dadurch bedingten Kriegen. John Easton Law, Verona e il domi
nio veneziano: gli inizi (S. 17-33), unterstreicht, daß die Republik den 
Bürgern der Staaten, die sich ihr unterstellten, ein hohes Maß an Eigen-
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ständigkeit beließ, insbesondere durch die weitgehende Beibehaltung der 
Verfassungs- und Verwaltungsstruktur. Man hat erneut Gelegenheit zu be
dauern, daß der Vf. seine Oxforder Dissertation von 1979 über die ersten 
fünzig Jahre der venezianischen Herrschaft in Verona nicht veröffentlicht 
hat. Die Beteiligung der städtischen Familien an den Entscheidungen über 
die inneren Angelegenheiten untersucht Paola Lanaro Sartori (Un pa
triziato in formazione: l'esempio veronese del '400, 35-51), indem sie 
durch Stichproben die Zusammensetzung der städtischen Räte erhellt und 
dabei herausarbeitet, daß im Verlaufe des 15. Jh. die - relative - Macht
ausübung mehr und mehr in die Hand weniger Familien kam. (Dieser Bei
trag ist wenig verändert zum 1. Kapitel eines Buches der Vf. geworden: 
Un'oligarchia urbana nel Cinquecento veneto. Istituzioni, economia, socie
tà? Torino [Giappichelli] 1992). Der den Juristen des gesamten späteren 
Mittelalters offenbar nahegehenden Frage, utrum preferendus sit doctor an 
miles, widmete Cristoforo Lanfranchi aus Verona einen eigenen Traktat, 
den Giorgio Bor elli bespricht; außerdem stellt er die Daten über das man
nigfache Wirken des Bologneser Doktors beider Rechte in seiner Heimat
stadt zusammen („Doktor an miles": aspetti della ideologia nobiliare nel
l'opera del giurista Cristoforo Lanfranchini, S. 53-71; auch in: Nuova rivi
sta storica 73 [1989] S. 151-168). Ermolao Barbaro, ebenfalls studierter 
Jurist, übernahm das Bistum Verona nach dem Tode des Kardinals Fran
cesco Condulmer, der ihm nicht eben viel Aufmerksamkeit geschenkt hat
te, so daß der neue Bischof dringend für eine Verbesserung der Zustände 
sorgen mußte, besonders durch Sorgfalt bei der Verleihung der Pfründen, 
durch Visitationen und sonstige Maßnahmen zur Besserung der Disziplin 
im niederen Klerus, Eine lebendige Skizze seiner Tätigkeit gelingt Giusep
pina De Sandre Gasparini, da sie in reichem Maße die archivalische 
Überlieferung heranzuziehen weiß: Governo della diocesi e „cura anima-
rum" nei primi anni di episcopato di Ermolao Barbaro vescovo di Verona 
(1453-1471): prime note (S. 73-92). Egidio Rossini, Giurisdizioni e pro
prietà fondiaria del monastero di San Zeno di Verona fino al secolo XV 
(S. 93-141), geht der Frage nach, auf welche Weise das einst reiche kirchli
che Eigentum dezimiert worden ist. Als einen wesentlichen Grund arbeitet 
er im behandelten Fall die Entfremdungen durch die Territorialherren her
aus, die della Scala, deren „Erfolge" sich die späteren Herrschaften, Vis
conti und Venedig, offenbar gern zunutze machten. Als Ausgangspunkt 
dient ihm die Untersuchung der Bestätigungen von Besitzungen und Rech
ten in den kaiserlichen und päpstlichen Privilegien von 1014 bis 1221: Aus 
dieser Quelle stellt er für das Veroneser Gebiet Ort um Ort das Eigentum 
der Abtei zusammen (S. 104-120). Dabei beachtet er jedoch nicht, daß in 
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solchen Besitzlisten häufig bloße Ansprüche festgehalten worden sind; ein 
wirkliches Bild vom klösterlichen Eigentum würden in der Tat nur die üb
rigen Urkunden ergeben, bis 1500 immerhin rund 1000 (s. S. 117 Anm. 39). 
Ergiebig für die Innenpolitik im venezianischen Staat ist die Abhandlung 
von Gian Maria Varanini , Aspetti e problemi del sistema fiscale veneto 
nel Quattrocento: struttura e funzionamento della Camera fiscale di Vero
na (S. 143-189). Im wesentlichen ist nach 1405 die vorherige Verwaltung 
der staatlichen Einnahmen beibehalten worden, Verona mußte wie die an
deren Territorien des italienischen Festlands den Überschuß aufbringen, 
den die Republik für ihre Kriege - gegen Türken und andere - brauchte. 
Ein weithin beachtetes Ereignis behandelt Gabriele Banter le , Il trans
porto delle navi venete nel Lago di Garda (1439) nella testimonianza degli 
umanisti veronesi (S. 191-202). Das Bild wird durch zwei Beiträge aus 
Nachbardisziplinen abgerundet: Lanfranco Franzoni , Candelabre del Ri
nascimento veronese ed alcuni modelli locali d'età romana (S. 203-225), 
und Enrico Paganuzzi , Verona e la musica durante il primo domino vene
ziano (S. 227-256). D. G. 

Battista Pagl iar in i , Cronicae, edited by James S. Grubb, Fonti 
per la storia della Terraferma veneta 5, Padova (Antenore) 1990, 
pp. XXXV, 425,8 taw. fuori testo. - La storia italiana preunitaria è costi
tuita dalla „molteplicità di storie cittadine, regionali e interregionali, pa
rallele e interferenti fra loro", come ha messo in luce Giuseppe Galasso 
(L'Italia come problema storiografico, Storia d'Italia diretta da G. Galas
so, Introduzione, Torino 1979, p. 177); la pubblicazione di una fonte di 
tanto interesse quale una cronaca che abbraccia la storia di Vicenza dalle 
sue seppur favolose origini fino agli ultimi anni del XV secolo va dunque 
inquadrata in un ambito di interessi più che locali. Tra le opere dei cronisti 
veneti del medioevo, le Cronacase di Battista Paglierini non avevano anco
ra avuto un'edizione moderna per svariati motivi. Se già nel XVII una ver
sione della cronaca volgarizzata da Silvestro Castellini era stata data alle 
stampe (Vicenza 1663), il Pagliarini 1415 ca. - 1506) venne considerato 
una figura piuttosto marginale, rispetto ad altri autori, come pure non di 
primo piano fu il ruolo svolto da Vicenza nella storia della Marca, a diffe
renza di quanto si può dire, ad esempio, per Padova o Venezia. Ma soprat
tutto all'assenza di un testimone autorevole bisogna far risalire la causa 
della mancata edizione di queste cronache nei Rerum Italicarum scripto-
res, come pure in altre collezioni di fonti. È infatti recente il ritrovamento 
di un importante manoscritto, già nella collezione di Sir Thomas Philipps 
(Inghilterra), che la Biblioteca Bertoliana di Vicenza riuscì ad acquistare 
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nel 1972 e che è da allora in essa conservato con la segnatura 409 bis. Si 
tratta di un codice dell'inizio del XV sec, scritto da un'unica mano sicura
mente prima della morte del Pagliarini; tali elementi hanno indotto alcuni 
a ritenere che si trattasse di un'autografo dell'autore, ma la questione rima
ne aperta dal momento che non si sono finora trovati esemplari di scrittura 
del Pagliarini stesso, che pure era notaio. Il presente volume offre dunque 
la trascrizione di questa importante redazione delle Cronacae e le scarse 
integrazioni resesi necessarie, sempre indicate tra parentesi, sono state ap
portate sulla base di versioni più tarde dell'opera; le note a pie di pagina 
segnalano puntualmente le fonti utilizzate dal Pagliarini nella sua compila
zione - qualora sia ancora possibile identificarle - , la più importante sto
riografia e l'eventuale rettifica dei dati forniti. La professione notarile eser
citata dall'autore, infatti, oltre a garantirgli una discreta conoscenza dei te
sti letterari, della storiografia comunale italiana e di quella umanistica, gli 
consentì sicuramente l'accesso a fondi documentari del comune vicentino 
più o meno antichi, come dimostra il fatto che il Pagliarini riporta il testo 
di numerosi documenti indirizzati ai Vicentini dalle più alte autorità eccle
siastiche e civili a partire dal XIII secolo. Quanto alla struttura, le Crona
cae rivelano l'eclettismo dell'autore („Battista Pagliarini's Cronicae repre-
sent the triumph of the eclectic over the criticai", p. XXIII): l'opera si arti
cola in sei libri nei quali si trovano sia elementi caratteristici della 
cronachistica medioevale, attenta ad una ricostruzione rigorosamente cro
nologica della storia cittadina, sia di quella umanistica, centrata sui perso-
nagge illustri piuttosto che sulle vicende della collettività. I primi due libri 
narrano il susseguirsi degli eventi storici a partire dalle mitiche origini del
la città, collocate 340 anni dopo la fondazione di Roma, fino al XV secolo 
inoltrato; nel terzo l'autore si sofferma sulla descrizione della città di Vi
cenza e dell'Agro vicentino. Il quarto libro è dedicato agli uomini illustri 
nelle armi e nelle scienze originari di Vicenza; il quinto alle famiglie notabili 
vicentine che si sono estinte e delle quali rimane a fatica memoria; il sesto, 
infine, alle nobili famiglie che sullo scorcio del XV secolo erano emergenti 
in Vicenza. - Il lavoro di edizione è attentamente curato e la fatica del 
Grubb viene esaltata dalla pregovole veste tipografica. Si tratta dunque di 
un importante contributo alla conoscenza non solo della storia di Vicenza e 
della Marca nel periodo medioevale, ma anche del costume e della storia 
letteraria della penisola nel periodo tra medioevo e rinascimento. M. P. A. 

Storia di Treviso, a cura di Ernesto Brunetta, voi. 2: Il Medioevo, 
a cura di Daniela Rando, Gian Maria Varanini, Venezia (Marsilio Edi
tori) 1991, XVI, 593 S., zahlreiche Abb., ISBN 88-317-5460-2, Lit 100.000. 
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- Nach einem ersten Band über die Antike hat die Darstellung der Ge
schichte Trevisos - der Stadt und des Gebiets - nun das Mittelalter er
reicht. Die Herausgeber führen die Darstellung allerdings nur bis zum Be
ginn der Herrschaft Venedigs (1339). Die Beiträge der verschiedenen Auto
ren versuchen, zusammengenommen eine ausgewogene Kombination von 
Wiedergabe der Ereignisse und Beschreibung der Zustände zu bieten. Das 
gelingt nicht für alle wünschbaren Aspekte: Im Vorwort wird mancher 
Ausfall bedauert, und es läßt sich nicht übersehen, daß etwa die Kirchen
geschichte keineswegs die Betonung erfahren hat, die ihr wegen der Eigen
art der mittelalterlichen Überlieferung zukommen sollte. Trotzdem ist ein 
schöner Band entstanden, mit gut belegter Darstellung und ansprechend 
bebildert, auch in einem weit sympathischeren Format als etwa die Ge
schichte Mailands oder die Brescias. Einen chronologischen Durchgang 
bieten am Anfang Stefano Gasparri und die beiden Herausgeber, wobei 
mit fortschreitender Zeit vor allem die Verfassungsgeschichte ein Schwer
gewicht bildet. Diese vertieft noch der Abschnitt von Gregor Husmann 
über die Wahl in die kommunalen Ämter während des 13. Jh. Reizvoll ist 
der Vergleich mit den Bischofswahlen, die D. Rando untersucht. Die Be
ziehungen zu den Nachbarn - Alpenländer, Patriarchen von Aquileia, Ve
nedig - schildern Josef Riedmann, Reinhard Härtel und Marco Poz
za; die lebhaften Handelsbeziehungen und der zunehmende venezianische 
Grundbesitz dokumentieren früh das Interesse der Republik gerade am 
Trevigiano. Mit den Verhältnissen auf dem Lande beschäftigen sich Silva
na Collodo (I vicini e i comuni di contado) und Giampaolo Cagnin (For
men der Pachtverträge). Einteilung der Diözese, Bischöfe und Religiosität 
werden von Silvio Tramontin skizziert. Kunstgeschichtliche und literari
sche Aspekte behandeln Eugenio Manzato beziehungsweise Emilio Lip-
pi und Gianfelice Peron. Sehr nützlich sind am Schluß die Erläuterungen 
zu Maßen, Gewichten und Münzen von G. Cagnin, hilfreich die sorgfälti
gen Zeittafeln und die ausführlichen Register. - Der folgende Band 3 -
„L'età moderna", VI, 427 S. - ist 1992 erschienen (ISBN 88-317-5461-0). 

D.G. 

Giampaolo Cagnin, Templari e giovanniti in territorio trevigiano 
(secoli XII-XIV), Treviso 1992,101S., 3 Abb., 2 Karten. - Dieses anspre
chende Bändchen - erschienen im Selbstverlag - , an dessen Herstellung in 
der Tipolitografia Tintoretto der Autor selbst mitgewirkt hat, zeugt von 
der Fülle der Informationen, die geduldige Nachsuche in den lokalen Ar
chiven über die Geschichte der Ritterorden im Gebiet von Treviso noch zu
tage fördern kann: am ehesten in Schenkungen, Testamenten und anderen 
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Privaturkunden. Es sind vorläufige Ergebnisse, die der Vf. nun bekannt
macht. Sein erstes Ziel mußte die Feststellung der wirklich verbürgten 
Niederlassungen sein, wobei einige Legenden aus dem Wege zu räumen wa
ren. Die Templer, die sich wohl schon um die Mitte des 12. Jh. in der Ge
gend angesiedelt hatten, besaßen bis zur Aufhebung des Ordens vor allem 
S. Tommaso in Treviso selbst und S. Maria in Tempio zu Omelie. Nicht 
gehörte ihnen dagegen - trotz der Bezeichnung - das ebenfalls in Treviso 
gelegene Haus S. Giovanni di Tempio (auch: de Hospitali), denn darin sa
ßen von Anfang an Johanniter. Diese nun erhielten im 14. Jh. den Temp
ler-Konvent S. Tommaso und tauschten von der Abtei S. Zeno in Verona 
die Kirche S. Martino ein. Die Besitzungen waren von der Komturei Vene
dig abhängig. Der Vf. stellt die auffindbaren Nachrichten über Präzepto-
ren und Kapläne der Johanniter bis 1400 zusammen (danach beginnen die 
Personallisten von Luigi Pesce, La Chiesa di Treviso nel primo Quatro-
cento, 1987). In Anhängen bietet er Regesten von 32 Urkunden, in denen 
Templer oder Johanniter erwähnt werden (bis 1312). Von ihnen sind drei 
auch im vollen Wortlaut veröffentlicht, zusammen mit zehn weiteren (bis 
1383). Ferner werden aus insgesamt 13 Trevisaner Testamenten (von 1224 
bis 1311) die frommen Stiftungen für den Kreuzzug referiert. D. G. 

Studi veneti offerti a Gaetano Cozzi, Venezia (Il Cardo) 1992, XVII, 
498 S., Lit. 90.000. - Diese Festschrift zum 70. Geburtstag des Jubilars 
umfaßt 36 Aufsätze: ein vielfältiges, würdiges Echo auf seinen jahrzehnte
langen Beitrag zur Aufhellung der Geschichte Venedigs. Die thematische 
Spannweite reicht von den frühmittelalterlichen Quellen der Stadt und den 
byzantinischen Titeln der ersten Dogen (Stefano Gasparri, Giorgio Ra-
vegnani) bis zum Nationalismus von 1914-1915 und einer Untersuchung 
über das Verhalten des vormaligen Faschisten und späteren Regimegeg
ners Vittori Cini aus dem Jahre 1945, beantragt von seinem Sohn Giorgio 
(Mario Isnenghi, Maurizio Reberschak). Das erfordert strikte Be
schränkung bei der Vorstellung; man wird dem Rez. nachsehen, daß er da
bei seinen eigenen Interessen folgt. - Die delikate Frage, wie nach der juri
stischen Definition des venezianischen Adels (infolge des später Serrata 
genannten Beschlusses von 1297) dessen Status im wirklichen Leben Aus
druck gefunden habe - ungeachtet der höchst unterschiedlichen wirt
schaftlichen Potenz - , behandelt Reinhold C. Mueller, indem er aus Te
stamenten des 14. Jh. Bestimmungen anführt, in denen zwischen Adeligen 
und Nichtadeligen deutlich unterschieden wird, zum Beispiel durch das 
Verbot an die Kinder, in den anderen Stand hineinzuheiraten, oder umge
kehrt durch die Anweisung eines Bürgerlichen, seine Töchter müßten aus-
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schließlich Adeligen angetraut werden, wie das etwa der Vater Papst Eu
gens IV. verfügte (Espressioni di status sociale a Venezia dopo la „serrata" 
del Maggior Consiglio, S* 53-61). Gherardo Ortalli erläutert den erstaun
lichen Respekt der Regierenden vor historischer Tradition, so im Fall einer 
Schänke gleich neben dem Markusplatz, deren Inhaber wegen eines Ver
dienstes um den Staat aus dem Jahre 1310 noch im 19. Jh. lediglich die ur
sprüngliche Pacht zu zahlen brauchten, 15 Dukaten = 54,70 österreichische 
Lire (Venezia, il mito, i sudditi. Due casi di gestione della leggenda tra Me
dio Evo ed Età Moderna, S. 81-95). Die Wichtigkeit der Avogadori di Co
mmi als Kontrollorgan, das für die Stabilität der Republik unerläßlich ge
wesen zu sein scheint, unterstreicht Alfredo V ig giano, Interpretazione 
della legge e mediazione politica. Note suirAvogaria di Comun nel secolo 
XV (S. 121-131). Matteo Casini, La cittadinanza originaria a Venezia tra 
i secoli XV e XVI. Una linea interpretativa (S. 133-150), geht der diffizi
len Frage nach, unter welchen Voraussetzungen jemand die Rechtsstellimg 
eines civis originarius mitsamt den daran geknüpften Vorrechten erlangen 
konnte. Ugo Petronio endlich veröffentlicht die Begründung des Tomma
so Diplovatacio für die Lehre der alten Juristen, daß Venedig nicht der Ju
risdiktion des Kaisers unterstehe und dort das ius commune nicht gelte 
(„Civitas Venetiarum est edificata in mari", S. 171-185). D. G. 

Michela Agazzi, Platea sancti Marci. I luoghi marciani dall'XI al 
Xm secolo e la formazione della piazza, Venezia (Comune, Università degli 
studi) 1991,173 S. (nicht im Handel). - Der Markus-Platz hatte schon ge
gen Ende des 13. Jh. einen Bewunderer in Martino da Canal: la plus bele 
place qui soit en toit li monde (Les estoires de Venise). Was der Autor damals 
sah, versucht die Vf. in einer minutiösen Untersuchung zu rekonstruieren, 
besonders notwendig wegen der gerade in Venedig so häufigen Vermi
schung von Faktum und Legende. Da sie sich - endlich - der Mühe unter
zieht, von den späteren, reicheren Quellen aus (bis zum detaillierten Kata
ster der Napoleon-Zeit) die früheren Zustände zu erschließen, bietet ihr 
Buch mehr, als der Untertitel verrät, nämlich nicht nur Auskunft über die 
eigentliche Schaffung des Platzes im hohen Mittelalter, sondern auch über 
seine Umgestaltung im 16. Jh.; denn bis dahin waren die Veränderungen 
nur wenig einschneidend, so daß das Studium der frühneuzeitlichen Bautä
tigkeit erhellende Rückblicke ermöglicht. Die Arbeit besticht durch die 
Kombination von archivalischen, ikono- und historiographischen Informa
tionen (doch ohne Benutzung der ordnenden Studien von Antonio Carile 
und Silvana Collodo über die ausufernde venezianische Chronistik) mit 
den architektonischen, gewonnen aus der Erhebung der jetzigen Situation, 
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und darüber hinaus den Befunden der Grabungen um 1900, obwohl diese 
schlecht gesichert worden sind und deshalb viele Fragen offenlassen. -
Wahrscheinlich ist die Gestaltung des Platzes in etwa den heutigen Dimen
sionen unter dem Dogen Sebastiano Ziani begonnen worden (hier vermißt 
man die Ergebnisse des schönen Buches von Irmgard Fees über die reich 
begüterte Familie Ziani, 1988). Die letzten Jahrzehnte des 12. Jh. brachten 
für Venedig eine stürmische urbanistische Entwicklung, wie die Vf. mit vie
len Einzelheiten für die benachbarten Pfarreien darlegt, etwa durch die 
Parzellierung und Bebauung eines großen Weingartens im Canal Grande. 
Damals wurde der hundert Jahre früher angefangene Neubau der Basilika 
fertig, und der Palast, das Herrschaftszentrum, wurde neu gestaltet. Man 
verlegte ferner die Kirche S. Zeminian, um Raum zu gewinnen, und errich
tete an den beiden Längsseiten des Platzes, deren Grundstücke der Kom
mune gehörten, nach und nach Bauten mit einheitlicher Fassade: im Nor
den für Mietwohnungen und Läden, die zur Mehrung der Einkünfte von S. 
Marco dienten, ebenso im Süden, doch begann diese Zeile beim Campanile 
mit den Büros und Häusern der Prokuratoren. Damit schufen die Regie
renden ein homogenes Bild rund um Piazza und Piazzetta. - Ein Mangel 
müßte behoben werden: Das in der äußeren Gestalt wohlgelungene Buch 
ist nicht käuflich zu erwerben, und die herausgebenden Institutionen ha
ben keine Exemplare mehr vorrätig. So wäre eine Neuausgabe sehr 
wünschbar. In ihr sollte auf ein Namensregister nicht verzichtet werden, 
denn das würde bedeutend dabei helfen, die zahllosen zusammengetrage
nen Informationen auch für andere Zwecke nutzbar zu machen. D. G, 

I patti con Brescia 1252-1339, a cura di Luca Sandini, Pacta Vene
ta 1, Venezia (il Cardo) 1991,147 S. - I trattati con Aleppo 1207-1254, a 
cura di Marco Pozza, Pacta Veneta 2, Venezia (il Cardo) 1991, 75 S. -
Mit diesen beiden Bänden beginnt die von Gherardo Or tal li betreute Rei
he, welche die Herausgabe der venezianischen Staatsverträge zum Ziel hat. 
In lockerer Folge sollen einzelne Vertragspartner Venedigs mit einer Edi
tion bedacht werden, wobei vor allem daran gedacht ist, jene Texte zu pu
blizieren, welche nicht oder nur schlecht ediert sind. Dieses Vorgehen hat 
den Vorteil, daß die Texte rasch erscheinen können, da eine Gesamtedition 
der neun Bände der Libri pactorum des venezianischen Staatsarchivs nicht 
bald zu erwarten ist. Nachteil ist die Tatsache, daß eine Gesamtsicht der 
Texte, die oft für verschiedene Kommunen oder Herrschaftsträger diesel
ben Bestimmungen wörtlich wiederholen, auf diese Weise verlorengeht. 
Erfreulich ist jedoch, daß nun nach langer Zeit eines der wichtigsten Desi
derate der Forschung zu Venedig in Angriff genommen worden ist. Wäh-
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rend Pozza die Pacta mit Aleppo im 13. Jh. neu ediert, deren Texte bereits 
in Ausgaben des 19. Jh. vorlagen, hat Sandini für Brescia eine Reihe von 
Pacta vorgestellt, deren Herausgabe Neuland bildet. Weitere Bände der 
Reihe sollen in rascher Folge erscheinen. Gerhard Rösch 

Sergio Perini, Chioggia al tramonto del Medioevo, Sottomarina (Il 
Leggio libreria editrice) 1992, XXIH, 404 S„ 16 Taf., Lit. 45.000, - Die 
zweitgrößte Stadt des alten Dukats von Venedig, gelegen im Südzipfel der 
Lagune, hat immer im Schatten der großen Nachbarin gestanden; und 
doch hat sie nicht nur ihren eigenen Charakter, sondern auch eine beachtli
che historische Überlieferung, wie dieses materialreiche Buch erneut be
weist. Die offiziellen Auf Zeichnungen beginnen freilich erst nach dem Ende 
des Chioggia-Krieges (1378-1381), denn damals ist die städtische Regi
stratur samt und sonders dem genuesischen Angriff zum Opfer gefallen. 
Auch aus den Beständen der Notare (die erfreulicherweise ausgiebig be
nutzt werden) hat sich für die frühere Zeit nicht eben viel erhalten. Den 
Kämpfen um die Stadt widmet der Vf. eine eingehende Schilderung, ebenso 
dem Wiederaufbau. Im venezianischen Staat hatte Chioggia selbstver
ständlich keinerlei politische Bewegungsfreiheit, dafür aber eine beträchtli
che wirtschaftliche Bedeutung. Der stärkste Faktor war die Salzproduk
tion, wie vor allem von Jean-Claude Hocquet betont worden ist (zuletzt 
in seinem Sammelband Chioggia capitale del sale nel Medioevo, Sottoma
rina 1991). Daneben aber spielten Landwirtschaft, Fischfang, Handwerk 
und sogar der Handel eine Rolle, wie der Vf. herausarbeitet, wobei er seine 
Untersuchung auf die Zeitspanne zwischen dem Krieg und ca. 1500 kon
zentriert. Kapitel über die gesellschaftlichen Verhältnisse und die städti
sche Verwaltung - unter venezianischer Oberleitung - vervollständigen 
das Bild. Die Statuten des 13. Jh., deren Edition der Vf. vorbereitet, bieten 
sich als willkommene zusätzliche Informationsquelle an. D. G. 

Harald Krahwinkler, Friaul im Frühmittelalter. Geschichte einer 
Region vom Ende des fünften bis zum Ende des zehnten Jahrhunderts, 
Veröffentlichungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 
30, Wien-Köln-Weimar (Böhlau) 1992, 420 S., 11 Karten, ISBN 3-205-
05409-1, DM 98. - Ein Handbuch im besten Sinne des Wortes, das dem 
Benutzer den Einstieg in die spätantik-frühmittelalterliche Geschichte 
Friauls und Istriens erlaubt, in Quellensituation und Forschungsstand. Da
bei stehen verfassungsgeschichtliche Fragen im Vordergrund. Überzeu
gend ist die erfrischend nüchterne Beschreibung und Wertung der häufig 
schwierigen Quellen und der widerspruchsreichen Forschungssituation. 
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Der Band ist gegliedert in chronologische Kapitel: Gotische und byzantini
sche Herrschaft; Langobardenherrschaft; fränkische Politik bis zur Tei
lung des Dukats (828); von der Teilung des Dukats bis zum Ende des 
10. Jh. Dem fügen sich an Problemen ausgerichtete Abschnitte ein: Kir
chenorganisation; Klosterwesen. Mit Recht sind zwei Urkunden, die 
Schlaglichter auf die verfassungsgeschichtliche Situation der Zone werfen, 
ausführlich interpretiert: Die Gründungsurkunde des Kloster Sesto al Reg-
hena von 762 und das Plazitum von Rizana-Risano, das wahrscheinlich aus 
dem Jahre 804 stammt. Beide Stücke sind als Grundlage für die Interpreta
tion ins Deutsche übersetzt. Des Vf. gute Kenntnis und Beherrschung der 
umfangreichen Literatur zum Thema zeigt sich in detailreichen Anmer
kungen und einer sehr langen Literaturliste (ca. 1000 Titel). Dieses Lob 
gilt aber nur für den Friulaner Bereich. Dort, wo die Interpretation z. B. 
toskanische Forschungen berücksichtigen mußte, wie bei der Diskussion 
der Gründungsurkunde von Sesto - wo Fragen zur Entstehung der Amia-
ta-Abtei eine Rolle spielen - , fehlt die ganze neuere Forschung zum The
ma. Auch zur Identifizierung der in der Sesto-Urkunde genannten Mi
chaelsabtei sind von der Toskanaforschung schon neue Vorschläge gemacht 
worden: Marturi im Elsatal. Dem Leser mit Interesse am Detail ist die Be
nutzung des umfangreichen Anmerkungsapparates sehr mühsam, weil für 
fast 300 Titel wenigbuchstabige Siglen als Abkürzungen benutzt wurden; 
sie werden in einem Verzeichnis von 8 Seiten aufgeschlüsselt - vielleicht 
etwas zuviel des Guten! Den nützlichen Band beschließt ein gut gearbeite
tes Orts- und Personenregister. W. K. 

Enrico Peverada, Vita musicale nella Chiesa ferrarese del Quattro
cento, Ferrara (Capitolo cattedrale) 1991, X, 174 S„ 4 Taf. - Der musikali
schen Dimension der Kirchengeschichte gewidmet sind die sechs Beiträge 
- davon zwei bisher unveröffentlichte - , die der Vf. zu einem Buch zusam
mengestellt hat; aufs neue beweist er darin seine intime Kenntnis auch der 
ungedruckten Überlieferung des mittelalterlichen Ferrara. Mit vielen neu
en Daten wird zuerst das Leben von Ugolino da Orvieto präsentiert, dem 
Autor des bekannten Traktats „De musica disciplina", der seit 1429 Kano
niker des Domkapitels war und 1452 im Amt des Archipresbyters starb. Es 
folgt - vor allem auf der Grundlage der Rechnungsbücher der Sakristei -
ein Überblick über das Musikleben an der Ferrareser Kathedrale im 
15. Jh., bemerkenswert vor allem durch die Kontakte zum Hof der Este 
und durch die Klerikerschule, die das Kapitel 1425 für den Unterricht in 
Grammatik und Musik errichtete. Diese, die „scuola di canto", wird im 
letzten, hier erstmals abgedruckten Kapitel ausführlich beschrieben. Zahl-
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reich sind auch die erhaltenen Notizen über Orgeln und Organisten, die der 
Vf, in insgesamt vier seiner Beiträge vorstellt; hervorzuheben sind beson
ders die zwei edierten und erläuterten Verträge zum Bau je einer Orgel aus 
den Jahre 1429 und 1459. D. G. 

Ravennatensia XIII: Atti dei Convegni di Faenza e Cesena (1985-
1986), Centro studi e ricerche sulla antica provincia ecclesiastica ravenna
te, Cesena 1991, 337 S., Lit. 45.000. - Das Centro studi e ricerche sulla an
tica provincia ecclesiastica ravennate veranstaltet seit 1966 regelmäßig 
Kongresse zur Geschichte der ehemaligen Kirchenprovinz Ravenna, die 
die Emilia-Romagna, Adria und Montefeltro umfaßte. Bedeutende kirchli
che Zentren gehörten zu diesem Gebiet: so Ravenna, Bologna, Forlì, Faen
za und Piacenza. Die Themen der bisher achtzehn Kongresse reichen von 
der Geschichte bedeutender kirchlicher Bauten über die Institutionen bis 
zur Frömmigkeitsgeschichte. Der hier anzuzeigende Band enthält die Ak
ten der Kongresse von Faenza 1985 und Cesena 1986. Leitthema des erste-
ren war „La vita delle parrochie dai documenti di archivio (sec. XVII-
XIX)". In neunzehn Beiträgen wird die Geschichte der Pfarrei in ihren 
vielfältigen Aspekten behandelt; Architektur- und Institutionengeschich
te, Biographien von Geistlichen und die Geschichte des religiösen Lebens 
in den Gemeinden werden an konkreten Fallbeispielen zumeist quellennah 
untersucht. - Der Kongreß von Cesena 1986 war ein Rückblick auf die 
zwanzigjährige Geschichte des Studienzentrums. Die Bedeutung von Sal
vatore Baldassari, Erzbischof von Ravenna als Förderer des Zentrums, die 
Lebenswerke von Mario Mazzoti, Giovanni Lucchesi und Leandro Novelli 
standen im Zentrum der Veranstaltung. Martin Papenheim 

Franco Zaghini, Sant'Ellero e il suo monastero. Frammenti d'una 
storia, Studia Ravennatensia 3, Cesena (Centro Studi e Ricerche sulla anti
ca provincia ecclesiastica ravennate) 1988, 275 S., Lit. 30.000. - Diese Ar
beit über das Hilariuskloster bei Galeata im Apennin, 30 km südlich von 
Forlì, ist erst 1992 zur Besprechung zugesandt worden. Ihr Inhalt scheint 
interessant genug, einen verspäteten Hinweis zu rechtfertigen. Unsere 
Kenntnisse von der Geschichte der Abtei beruhen weitgehend auf Notizen 
der in Handschriften aus dem 9. Jh. überlieferten Hilariusvita, Trotz häu
figer Forschungsansätze sind aber die Lebensumstände des Hilarius imd 
die Geschicke des von ihm gegründeten Klosters in den ersten Jahrhunder
ten seiner Existenz noch immer weitgehend ungeklärt. Das Buch von Z. ist 



EMILIA-ROMAGNA 889 

ein neuer Versuch, einige der anstehenden Probleme zu lösen. Die ältere 
Forschung wird sehr knapp kritisch gewürdigt, dann werden die Quellen 
zur Klosterfrühgeschichte zusammengestellt: die Vita S. Hilarii; erhaltene 
mittelalterliche Skulpturen und Inschriften; ein „Liber Capituli" aus dem 
IL Jh. (Codex Poppi 63) mit Ordo Romanus, Consuetudines (Cluniacen-
ses), Martyriolog/Nekrolog (Anlage: 2. Hälfte 11. Jh. weitergeführt bis ins 
Spätmittelalter) und Benediktsregel; die urkundliche Überlieferung bis ins 
Spätmittelalter (Papst-, Königs- und Privaturkunden). Die Hilariusvita 
wird neu ediert - und ins Italienische übersetzt - auf der Basis von 10 
Überlieferungen (2 aus dem 9. Jh., 5 aus dem IL/12. Jh., 2 aus dem 15. Jh. 
und der Text von Papenbroeck aus den Acta Sanctorum). Wertung und 
Benutzung der neuen Edition sind schwierig, da kein Handschriftenstem-
ma erarbeitet wurde und die Abhängigkeiten der verschiedenen Abschrif
ten nur sehr unklar und unvollständig angedeutet sind. Die Skulpturen 
(Darstellung des Hilarius; Reiter auf einem scheuenden Pferd) wurden kei
ner gründlichen kunsthistorischen Analyse unterworfen. So bleiben die Da
tierungen (9.-10. Jh.) fragwürdig. Aus Cod. Poppi 63 werden Martyriolog 
und Nekrolog ediert. Die Nekrologedition ist allerdings für weiterführende 
Studien nicht benutzbar, weil die Namen von anlegender Hand - nach in
terpretierendem Text 181 - nicht kenntlich gemacht wurden und von den 
24 Seiten Ms. nur 2 faksimiliert sind. Unzuverlässigkeiten in der Interpre
tation: Abt Mar(tinus) in facs. und ed. zum 6. Sept. wird im Text S. 130 als 
Marco zum 7. Sept. genannt. Anhand der Abtseinträge kann Z. die Anlage 
des Nekrologs auf ca. 1070-1080 datieren. Da der Codex ganz von einer 
Hand geschrieben wurde, ist seine Entstehung in diese Jahre zu setzen. 
Das hat Konsequenzen für die Zuweisung der Consuetudines. Die Datie
rung zwingt, Hallingers Angaben im Corpus consuetudinum I neu zu über
denken. Die 42 gesammelten Urkunden sind als ausführliche Regesten 
oder als Vollabdrucke mitgeteilt. Die älteste (JL 2342) ist das Privileg 
Pauls I. von 759. Den Hadriansbrief an Karl d. Gr. ( JL 2471) sollte man 
besser 784-791 und nicht nur 784 datieren. Den in diesem Brief genannten 
Hof „Sasantino" mit einem Klosterbesitz zu identifizieren, auf dem später 
das Frauenkloster S. Ellero am Arno (oberhalb von Pontassieve) gegrün
det wurde, ist eine phantasievolle Hypothese. Hypothetisch bleiben 
schließlich auch viele andere, glaubhafter in die Entwicklung passende 
„Ergebnisse": Leben des hl. Hilarius im 6. Jh.; Entstehung der Vita in ei
ner ersten Phase des Klosteraufstiegs im frühen 8. Jh., etc. Intensive Gra
bungen in S. Ellero könnten vielleicht die Diskussion auf eine neue, gesi
chertere Basis stellen. Die Darlegungen und Hypothesen von Z. werden 
dabei als Zusammenfassung durchaus nützlich sein. W. K. 
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Allucio da Pescia (1070 c.a - 1134). Un santo laico dell'età postgre-
goriana. Religione e società nei territori di Lucca e della Valdinievole, Pub
blicazioni del dipartimento di medievistica dell'Università di Pisa 2, Roma 
( Jouvence) 1991, 391S. mit Abb., ISBN 88-7801-089-8, Lit. 65,000. - Die
ser Band vereinigt die Referate der im April 1985 in Pescia stattgefunde
nen Tagung. Vom hl. Allucio, dem Gründer mehrerer Spitäler im Gebiet 
zwischen der Via Cassia und der Via Francigena, berichtet einzig eine kur
ze Vita aus dem späten 12. Jh., die 1344 anläßlich einer Graböffnung in die 
offiziellen Akten übernommen worden war und auf diese Weise auf uns ge
kommen ist. Der Band beginnt mit der Edition dieses Textes und seiner 
typologischen Einordnung von Réginald Grégoire (S. 15-54). Mehrere 
gehaltvolle Beiträge greifen chronologisch weit über die im Titel erwähnte 
Periode hinaus. Speziell zu erwähnen sind die Referate von Vito Tire Ili 
(S. 55-146) über die Strukturen des Bistums Lucca und des bischöflichen 
Besitzes bis zum 12. Jh. sowie über die Anfänge der Kommune, von Amleto 
Spicciani über die Kirchenstruktur in Valdinievole (S. 147-199) und von 
Rosanna Pescaglini Monti über die 1113 ausgestorbenen Kadolinger so
wie über die Herren von Uzzano-Vivinaia, von Buggiano und von Maona 
- jeweils mit einer Stammtafel und einer Besitzkarte - nebst einem Ex
kurs über die Luccheser Familie der Allucinghi (S. 225-277). Eine Ver
wandtschaft zwischen dem Heiligen und dieser der Luccheser Führungs
schicht angehörenden Familie läßt sich aber vorderhand nicht nachweisen. 
Ein Orts- und Personennamen-Index beschließen den interessanten Band. 

A.M. 

Cinzio Violante (Hg.), Sant'Anselmo vescovo di Lucca (1073-
1086) nel quadro delle trasformazioni sociali e della riforma ecclesiastica, 
Nuovi studi storici 13, Roma (Istituto storico italiano per il medio evo) 
1992, 453 S. mit Abb., ISBN 0391-8475, Lit. 80.000. - Zum 900jährigen 
Todestag des hl. Anselm, der als Neffe Papst Alexanders II. auch dessen 
unmittelbarer Nachfolger auf dem Luccheser Bischofsstuhl war, fanden in 
Mantua und in Lucca zwei gut besetzte internationale Kongresse statt. 
Während die Akten der Mantovaner Tagung schon 1987 vorlagen (vgl. 
QFIAB 69 [1989] S. 425f.), brauchten jene aus Lucca ungleich viel länger, 
um ans Tageslicht zu treten. Ob es sich dabei um eine Spätfolge des durch 
das erzwungene Exil gebrochenen Verhältnisses des Heiligen zu seiner Wir
kungstätte handelt, bleibe dahingestellt. Die Qualität der Beiträge hätte 
aber eine zügigere Publikation verdient. C. Violante leitet mit einem For
schungsbericht über die Kirchenreform des 11. Jh. ins Thema ein. H. Kel
ler (S. 27-50) stellt den sozialen und familiären Hintergrund der Mailän-
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der Familie di Baggio vor. G. Fonseca (S. 51-64) befaßt sich mit dem 
Kapitel von S. Martino und der Kanonikerreform, A. Spicciani (S. 65-
112) mit der Besitzstruktur und Verfassung des Luccheser Episkopats im 
ausgehenden 11. Jh. G. Fransen (S. 143-155) macht deutlich, daß die An-
selm zugeschriebene Kanonessammlung wohl nur zum Teil vom Luccheser 
Bischof selber zusammengestellt worden ist. Drei Beiträge befassen sich 
mit den in Lucca oder zumindest in den Toskana entstandenen historio-
graphischen Quellen zum Leben Anselms: M. Nobili (S. 157-206) mit 
dem bislang nur wenig benutzten, in Versen verfaßten Über de anulo et ba
calo des Luccheser Bischofs Rangerius, E. Pàsztor (S. 207-222) mit der 
anonymen Vita und G. Severino (S. 223-271) mit der metrischen Vita 
desselben Rangerius. M. G. Bertolini (S. 331-389) behandelt in ausführ
licher Weise das Verhältnis von Lucca zur Markgräfin Mathilde und C. 
Wickham (S. 391-422) die sozialen und ökonomischen Strukturen. An
regend sind auch die kunsthistorischen Referate von R. Silva (S. 297-
309) über den ursprünglich fünfschiffigen anselminischen Luccheser Dom 
und von C. Baracchini (S. 311-329) über die Luccheser Baukunst jener 
Zeit. Kürzere Beiträge von H. Zimmermann, R. Grégoire, F. Cardini 
runden das Bild ab. Zu erwähnen bleibt noch der Nachruf auf Raoul Man-
selli von P. Zerbi. Den Abschluß des gehaltvollen Bandes bilden je ein Per
sonen-, Orts- und Autorenindex. A. M. 

Ursula Bittins, Das Domkapitel von Lucca im 15. und 16. Jahrhun
dert, Europäische Hochschulschriften m/534, Frankfurt/Main u.a. (Peter 
Lang) 1992, 434 S., ISBN 3-631-45218-7, DM98. - Mit der bei Erich 
Meuthen in Köln entstandenen Dissertation liegt eine Stiftsmonographie 
vor, die versucht, sich aus den traditionellen Bahnen dieser Gattung zu lö
sen. Im Mittelpunkt des Interesses der Verfasserin stehen erklärtermaßen 
weniger die Institution und ihre Besitzverhältnisse als personengeschicht
liche Fragestellungen. Lucca erscheint ihr hierfür in geradezu idealer Weise 
geeignet, denn es liegt eine ausgesprochen dichte Überlieferung vor, die 
auch seriell zu verwerten ist. Zentraler Teil der Arbeit ist ein bescheiden als 
„Anhang" deklarierter, über 300 Seiten umfassender Katalog aller Lucche
ser Domherren und ihrer Familien aus dem behandelten Zeitraum. Für je
den Kanoniker wurden die erreichbaren Angaben zu Eltern und Geschwi
stern, Lebensdaten, Ausbildung, empfangenen Weihen, Dauer des Kanoni-
kats, Kapitelsämtern, Präsenz bei Kapitelsitzungen, weiteren Pfründen 
und zur Karriere zusammengestellt. Die Abschnitte zu den Familien der 
Kapitelsherren enthalten weiterhin Informationen über Wappen, Her
kunft, Palazzo, soziale Stellung, Vermögen, politische und kirchliche Am-
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ter und Grablege. Insgesamt ist hier umfassendes Material in einen gut be
nutzbaren Katalog eingegangen, der bleibenden Wert beanspruchen darf. 
Der darstellende Teil des vorliegenden Buches enthält in einem ersten Ab
schnitt Bemerkungen zur geschichtlichen Entwicklung und zum institutio
nellen Rahmen des Luccheser Domkapitels (S. 7-38). Gezeichnet wird das 
Bild einer geistlichen Institution, die bis zum 15. Jh. ihre Blütezeit bereits 
hinter sich hatte, die damals nur wenig eigenes religiöses Profil entwickeln 
konnte und sich weitgehend auf ihre Güterverwaltung beschränkte. Betont 
wird, daß nach 1450 die päpstlichen Eingriffe in die Besetzung des Kapi
tels stark zunahmen, dieses aber hinsichtlich seiner personellen Zusam
mensetzung auch weiterhin stark auf Lucca ausgerichtet blieb. Ein zweiter 
Abschnitt „Die Personen" (S. 39-110) behandelt vornehmlich die politi
schen, sozialen und ökonomischen Rahmenbedingungen des Kapitels. Be
sonders bemerkenswert ist hier die Beobachtung, daß sich die Institution 
nicht ausschließlich aus den politisch und wirtschaftlich führenden Fami
lien der Stadt rekrutierte, sondern andere soziale Gruppen mit einbezog, 
wenn auch Handwerker und Stadtfremde weitgehend ausgeschlossen blie
ben. So war eine ganze Reihe der führenden Familien der Stadt gar nicht 
oder nur wenig im Kapitel repräsentiert, und ebensowenig kann man von 
einem ausgesprochenen Interesse der großen Kapitaleigner an der Beset
zung der Dompräbenden sprechen. Von Bedeutung für die Institution wa
ren aber mehrere „längsschnittartige", durch Heiraten verflochtene Fami
liengruppen, die ihre Nachkommen in besonderem Maße ins Domkapitel 
entsandten. Matthias Thumser 

Lorenzo Fabbri, Alleanza matrimoniale e patriziato nella Firenze 
del '400. Studio sulla famiglia Strozzi. Premessa di Anthony Molho, Qua
derni di „Rinascimento" 12, Firenze (Olschki) 1991, XVI, 240 S., ISBN 
88-222-3862-1, Lit. 58.000. - Am Beispiel von vier Generationen eines 
Zweiges der Familie Strozzi - einer der größten, wohlhabendsten und zeit
weise mächtigsten von Florenz - und auf der Grundlage reichen Quellen
materials im Archivio di Stato di Firenze beschreibt F. die Strategien und 
Taktiken der Eheanbahnung und die rechtlichen Schritte der Eheschlie
ßung in der Florentiner Oberschicht vom Ende des 14. bis zum Anfang des 
16. Jh. Heiratsverbindungen hatten in erster Linie den Zweck, Bündnisse 
zwischen Familien herzustellen oder zu festigen und damit deren Position 
abzusichern, wenn nicht sogar zu verbessern. In einem stark von kaufmän
nischen Idealen geprägten Milieu war auch die Heirat ein Geschäft, „un 
affare da mercanti" (S. 196), unter Ausschluß irrationaler Gesichtspunkte 
- wie etwa der Gefühle der Betroffenen - ausgehandelt von Verwandten, 
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Freunden und/oder Patronen, manchmal mit Hilfe professioneller Makler 
(sensali). Auf dem Florentiner „Heiratsmarkt" hing der „Marktwert" des 
Individuums von Status, Prestige, Vermögen und Verbindungen der Fami
lie ab; den „Marktwert" eines Mädchens bestimmte darüber hinaus ihre 
Jugend - eine Zwanzigjährige war kaum mehr „an den Mann zu bringen" 
- , körperliche Eigenschaften, hausfrauliche Fähigkeiten, Bildung und vor 
allem die Höhe der Mitgift. Der männliche Partner hingegen sollte bereits 
eine adäquate berufliche und gesellschaftliche Position erreicht haben: F. 
berechnet (S. 111) das durchschnittliche Heiratsalter der Männer mit 28/ 
29 Jahren (mit großer Streubreite) und dasjenige der Frauen mit 17 Jahren 
(mit geringer Streubreite), Aus Briefen - die F. häufig zitiert - geht her
vor, daß im jeweiligen Einzelfall zu den genannten Gesichtspunkten noch 
andere, manchmal durchaus individuelle hinzukommen konnten, und daß 
die einzelnen Auswahlkriterien ein jeweils unterschiedliches Gewicht besa
ßen; auch wurden nach Möglichkeit günstige Gelegenheiten abgewartet 
und Alternativen offengehalten. Doch geschah dies stets in einem engen 
Rahmen sozialer Regeln, die die Wahlfreiheit stark einschränkten. F. be
zieht die von ihm beobachteten Fakten immer wieder auf die ihnen zugrun
deliegenden kulturellen, gesellschaftlichen und rechtlichen Normen sowie 
die wirtschaftlichen und demographischen Voraussetzungen: so etwa, 
wenn er den Heiratsmarkt als Instrument sozialer Abschließung des ceto 
dirigente (und diese als Parallelentwicklung zur Verfestigung staatlicher 
Strukturen) interpretiert, die Ursachen der Mitgift-Inflation des 15. Jh. 
diskutiert und zyklische Schwankungen des Heiratsmarktes mit Pestzeiten 
und politischen Krisen in Verbindung bringt. - Die Einleitung sowie die 
Einführung von M. (S. V-XII) stellen das Buch, das aus einer tesi di laurea 
hervorgegangen ist, in seinen historiographischen Kontext. Es enthält 
auch eine kurze Geschichte der Familie Strozzi (S. 13-31, mit Stammtafel 
nach S. 30) und einen Anhang mit biographischen und Eheschließungs-
Daten der im Text behandelten Personen (S. 199-218). 

Christiane Schuchard 

Francesco di Matteo Castellani, Ricordanze I, Ricordanze A 
(1436-1459), a cura di Giovanni Ciappelli, Istituto nazionale di Studi sul 
Rinascimento, Studi e Testi 28, Firenze (Olschki) 1992, X, 211 S„ ISBN 
88-222-3959-8, Lit. 47.000. - Die für Florenz typische Gattung der Ricor
dame oder „Libri di famiglia" (zu dieser Bezeichnimg in der neuesten Dis
kussion ebd. S. 46) gibt jeweils einen sehr persönlichen Einblick in die Le
bensverhältnisse von Familien, hier: eines Zweiges der Castellani. Daß der 
Vater ein höchst aktiver und einflußreicher Parteigänger der oligarchi-
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sehen Albizzi gewesen war, belastete das Verhältnis des Sohnes (und Au
tors dieser Ricordanze, deren erster Band hier vorgelegt wird) zu den 1434 
zurückkehrenden Medici: Francesco (t 1494), zeitweilig von den öffentli
chen Ämtern ausgeschlossen und wohl auch nicht danach drängend, ver
suchte ein leidliches Verhältnis zu den Medici herzustellen und zuletzt we
nigstens durch Heiratsstrategie aus dem politischen Schatten herauszufin
den. Die Ricordanze lassen, ebenso wie die vom Hg. herangezogenen 
Angaben für den Catasto, deutlich erkennen, wie der große ererbte Immo
bilienbesitz durch die dauernden Steuerauflagen für den ruinösen Krieg ge
gen Mailand zunehmend zerfiel und endlich i;ur noch 40% des ursprüngli
chen Bestandes umfaßte. Daneben das ganze lebensvolle Spektrum solcher 
Texte: Heiraten und Mitgiften, Geburt und Taufe und Tod, Ausgaben für 
repräsentative Kleidimg, die Reise ins Bad, Buchbesitz (Sueton, Vergil), 
Flucht vor der Pest, Medizin für Kinder, Besitzteilung und Schiedssprüche 
und Anleihen - der sorgenvolle Alltag einer Familie in politischer und 
wirtschaftlicher Bedrängnis. A. E. 

Libro d'inventario dei beni di Lorenzo il Magnifico, a cura di Marco 
Spal lanzani e Giovanna Gaeta Bertela , Firenze (Associazione „Ami
ci del Bargello") 1992, XXIII, 282 S. - Eine vollständige Ausgabe des 
Nachlaßinventars von Lorenzo de'Medici (gest. 1492), überliefert in einer 
Kopie von 1512 im Fonds Mediceo avanti il Principato filza 165, war seit 
langem ein Desiderat. Das unerhört reiche Inventar war seit der Teilausga
be von E. Muntz 1888 immer wieder unter speziellen Aspekten (die Bü
cher, die Vasen, die Waffen, die orientalische Keramik usw.) untersucht 
worden. Die jetzt vorgelegte Ausgabe ist eine sorgfältige Transkription, 
zwar ohne Kommentierung, aber mit einem detaillierten Namens- und 
Sachregister, das die Gegenstände sowohl unter ihrem Begriff wie unter ih
rem Material (z. B. alle Gegenstände aus Kupfer, Marmor, Zypressenholz 
usw.) und eventuell ihrer Herkunft (aus Flandern oder alla Tedesca, aus 
Spanien usw.) aufführt und somit für Fragen der Kunstgeschichte wie der 
Sachkultur gut erschließt: Antiken (anello con porto di Ostia), Landkarten 
(carta da navigare), Musikinstrumente (ein Clavichord alla tedescha), Ge
mälde (San Girolamo a studio . . . opera di maestro Giovanni di Bruggia) und 
Skulptur (San Giovanni di mano di Donat[éìl]o), bis hin zu landwirtschaftli
chen Geräten. Es ist überaus anziehend, mit diesem Inventar durch Loren-
zos Räume und Sammlungen zu streifen. Die begrenzte Auflage von 400 
Exemplaren durch die Associazione „Amici del Bargello" wird diese Edi
tion freilich nur in wenige Bibliotheken gelangen lassen. A. E. 
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Enrica Boldrini, Roberto Parenti (Hg.), Santa Maria della Scala. 
Archeologia e edilizia sulla piazza dello Spedale» Firenze (All'Insegna del 
Giglio) 1991,469 S., ISBN 88-7814-051-1, Lit 150.000. - Italien ist seit der 
Etrusker- und Römerzeit ein „paese urbanocentrico". Es sind nur die weni
gen Jahrhunderte des frühen Mittelalters, für die eine solche Charakterisie
rung diskutiert werden kann. So ist es nicht verwunderlich, daß auch die 
historische Forschung sich hauptsächlich mit den von den Städten ausge
henden Problemen beschäftigt. Auch die Archäologie bis hin zur Mittelal
terarchäologie beginnt sich in Italien mehr und mehr den Fragen der 
Stadtentwicklungen zuzuwenden. Bedeutende Grabungen in Rom, Bres
cia, Pavia, Verona - um nur einige zu nennen - haben gezeigt, daß in den 
Stadtbereichen häufig, ja fast immer große Aufmerksamkeit erregende Er
kenntnisse von solchen Aktivitäten zu erwarten sind. Das von den Histori
kern schon durch mehr oder weniger gute Aufarbeitung der Schriftquellen 
gezeichnete Bild kann so erheblich korrigiert und ergänzt werden. Das gilt 
vor allem für die schriftquellenarme Zeit zwischen Spätantike und Hohem 
Mittelalter. Hier kann man auch die Grabung auf dem Domhügel der 
Stadt Siena einordnen, auf dem Platz, der eingeschlossen wird von den 
Fassaden des ehrwürdigen Hospitals della Scala und des Doms, im Bereich 
des alten „castello di S. Maria" (Grabungsleitung Riccardo Frankovich). 
Die Ergebnisse sind methodisch besonders interessant, weil sie aus enger 
Zusammenarbeit mit der architekturarchäologischen Untersuchung des al
ten Hospitals, besonders seiner Fassade, hervorgegangen sind (Leitung 
Roberto Parenti), wobei man auch viel Bekanntes und bisher Unbekanntes 
aus den reichen Archiven Sienas heranzog. Die wichtigsten und absolut 
neuen Ergebnisse zur Stadtgeschichte: Besiedlungsreste vor dem 3./2. Jh. 
v. Chr.; erste sichere Hinweise auf Bauten der Militärkolonie „Sena Julia" 
aus dem 1. Jh. v. Chr.; Siedlungskontinuität bis ins 6./7. Jh. n. Chr. bei Ab
sinken der Bautechniken auf niederen Stand; kein Hinweis auf Befestigun
gen in dieser Zone; kein Hinweis auf Besiedlung zwischen 7. Jh. und dem 
späten Mittelalter. Diese in vieler Hinsicht vorläufigen Ergebnisse können 
hoffentlich bald durch eine Erweiterung der Grabungszone - bisher nur 
180 m2 - stabilisiert werden. Auf die vielen gründlichen Untersuchungen 
archäologietechnischer Details in dem gewichtigen Band kann an dieser 
Stelle nicht eingegangen werden. W. K. 

Daniel Waley, Siena and the Sienese in the thirteenth Century, 
Cambridge-New York u.a. (University Press) 1991, XXII, 220 S, » Der 
durch seine zahlreichen Arbeiten zur Welt der italienischen Kommunen 
und zur Geschichte des Kirchenstaats bekannte englische Autor füllt durch 
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das vorliegende Buch eine kleine zeitliche Lücke aus, die der hervorragende 
Kenner der Geschichte des mittelalterlichen Siena, Wiliam B. Bowsky, of
fengelassen hat, nämlich die Periode von 1250 bis 1287; von 1287 bis 1310 
überschneidet er sich mit Bowskys „Siena under the Nine 1287-1355" 
(1981). Das Buch beruht auf gründlicher archivalischer Arbeit im Staatsar
chiv Siena. Es besticht (wie die Arbeiten von Bowsky) durch die von engli
schem common sense getragene Verbindung von politischer Geschichte, 
Sozial-, Wirtschafts- und Geistesgeschichte und ist frei von dem heute ver
breiteten ideologischen Räsonnement und wirklichkeitsferner Konstruk
tion, meist ein Zeichen von Unfähigkeit, das imgedruckte Quellenmaterial 
interpretatorisch, sprachlich und paläographisch zu bewältigen. Ein wenig 
des Braudelschen Kanons ist freilich auch hier zu spüren, so wenn das 
Buch mit dem „Umfeld" (setting) und den „Menschen" (people) beginnt; 
dann aber folgen Kapitel über die Institutionen, die Oligarchie, den Popo
lo, die Religion usw., über Einkünfte und Ausgaben, über Kontinuität und 
Wandel. Der Leser erhält viele Informationen und kluge Beobachtungen 
geboten über „Herrschaftsstrukturen". In der Bewertung der Noveschi 
weicht Waley von Bowsky ab, indem er ihr Regime als Aufweichimg der 
alten Oligarchie durch Mitbeteiligung von Mittelklassen-Kaufleuten an
sieht. P. H. 

Emilio Tolaini, Pisa, Le città nella storia d'Italia, Roma-Bari 
(Laterza) 1992, 216 S., 181 Karten und Abb., ISBN 88-420-3970-5, 
Lit. 50.000. - In der ansprechend ausgestatteten Reihe „Le città nella sto
ria d'Italia" liegt nun auch der Band Pisa vor. Der Verf., ausgewiesen 
durch mehrere wichtige Studien, in denen sich die Kompetenz des Baufor
schers und die Berücksichtigung der archivalischen Überlieferung aufs be
ste verbinden, gibt einen instruktiven, reichbebilderten Überblick über die 
Entwicklung der Stadt von der vorrömischen Zeit bis in unser Jahrhun
dert. Bei aller Knappheit der Darstellung tritt die Tiefendimension eigener 
Spezialforschung deutlich zutage: in der mittelalterlichen Toponomastik 
die antiken Monumente aufzuspüren, in der Kombination von archäologi
schem Befund und Urkunden mit ihren Besitzbeschreibungen frühere Ver
hältnisse zu rekonstruieren - und so neben dem Zeittypischen auch das 
Besondere herauszuarbeiten. Denn diese außergewöhnliche Stadt, deren 
bewußte Zuwendung zur Antike auffallen muß (Wiederverwendung anti
ker Stücke nicht so sehr vom Platze, sondern durch gezielten Import z. B. 
aus RomI), gibt mit ihrem geradezu explosiven Wiederaufstieg im 11./ 
12. Jh. (gleichzeitiger Bau von Kathedrale, mehreren Kirchen, Stadtmau
er, Hafen, Aquädukten, Straßen, Verdichtung der Wohnquartierel) dem 
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Historiker Rätsel auf, für deren Lösung er sich Aufschlüsse auch vom Bau
forscher erwartet. A. E. 

Donatella Ciampoli, Thomas Szabó (Hg.), Viabilità e legislazione 
di imo Stato cittadino del Duecento. Lo Statuto dei Viari di Siena, Con 
trascrizioni di Stephan Epstein e Maria Ginatempo, Premessa di Mario 
Ascheri, Monografie die storia e letteratura senese 11, Siena (Accademia 
senese degli Intronati) 1992, IV, 311 S., Lit. 60.000. - Wahrend in der zwei
ten Hälfte des 13. Jh. viele italienische Kommunen die Straßenprobleme 
betreffenden Bestimmungen in ihren Stadtstatuten energisch zu verrin
gern versuchten, wurde diese Tendenz in Siena weit weniger gefördert. Der 
Anteil der Straßen- und Brückenvorschriften, der in anderen Städten nicht 
mehr als 5% -10% der Gesamtzahl der Statutenkapitel ausmachte, lag im 
„Statuto del Comune" in Siena mit 18% erheblich höher, obwohl auch hier 
in dieser Zeit schon Bestimmungen erlassen waren, die eine Reduzierung 
des einschlägigen Sektors forderten. Wir wissen nicht, warum sie in Siena 
nicht respektiert wurden. Ausfluß dieser Probleme war aber der Auftrag 
von 1287, die Bestimmungen, die Straßen, Brücken, Wasserstellen und 
Brunnen betrafen, in einem Extrakodex abschriftlich zu sammeln, dieses 
Buch den „Domini viarum" zu übergeben und seinen Inhalt in der Zukunft 
wie ein Originalstatut zu behandeln. Der Plan wurde erst 1290 - 3 Jahre 
später also - ausgeführt. Diesem „Statutum Dominorum viarum" wurden 
dann, der oben genannten Vorschrift folgend, in den Jahren bis 1299 die 
einschlägigen Bestimmungen der Kommunalstatuten in mehreren Ansät
zen immer neu zugefügt. 1299 hatte der Kodex dann die Form, in der er 
erhalten ist und die der vorliegenden Edition als Grundlage diente. Die Be
arbeiter haben den Text sehr getreu wiedergegeben, möglichst ohne gram
matikalische Korrekturen. Auch die Namen wurden nicht generalisiert; 
vgl. die Zusammenstellung der Editionsprinzipien auf S. 711 Auf die Auf
nahme vieler Marginalnotizen verzichtete man. Für ihre Interpretation 
und ihre Anordnung im Kodex wird auf die instruktive Einleitung von 
Szabó verwiesen, die außerdem den Text in seiner Entstehung zu erklären 
versucht und seine Bedeutung für Siena und für das Verständnis des kom
munalen Bemühens um Straßen und Brücken auch andernorts gut erläu
tert. Das intensiv gearbeitete Register erschließt leider nur den Statuten
text selbst. Um sich schnell in der Unmenge von wichtigen Hinweisen zu
rechtzufinden, die sich zu einzelnen Kapiteln in der umfangreichen, 66 
Seiten umfassenden Einleitung finden - die ja in weiten Teilen als inte
grierter Kommentar anzusehen ist - gibt es leider keine Registerhilfe. Ein 
solcher Index hätte dem Benutzer viel Mühe sparen können. W. K. 
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Jacques Dalarun, La Sainte et la Cité. Micheline de Pesaro (t 
1356) tertiaire franciscaine, Collection de TÉcole frangaise de Rome 164, 
Rome (École frangaise) 1992, 280 S., 9 Abb., ISBN 2-7283-0263-4, 
Lit. 77.000, Ffr. 300. - Es gibt im Mittelalter zahlreiche Fälle, bei denen 
sich die historische Person des oder der Heiligen kaum noch greifen läßt, 
wohl aber der Abdruck, den sie in der umgebenden Welt hinterlassen hat. 
Das gilt auch für die Franziskanerterziarin Micheline da Pesaro (gest. 
1356), die im Mittelpunkt dieser wichtigen Untersuchung steht. Wie sich 
in ihrem Kult städtische Gesellschaft abbildet, ist ein Frageansatz, der 
Hagiographie und Sozialgeschichte auf das engste verbindet. Schon die 
einleitenden Bemerkungen zur Forschungsgeschichte (Recherchen der 
Bollandisten) zeigen freilich, daß die Quellenlage insgesamt wenig gün
stig ist. Doch wird dieser Mangel aufgewogen durch ein Verzeichnis von 
96 notariell beglaubigten Aussagen über Mirakel zwischen 1359 und 
1379. Dieser (nur in späteren Abschriften überlieferte) über miraculorum, 
im Anhang veröffentlicht, ist die Basis der ganzen Arbeit. Wie andere 
Mirakelberichte - sei es in dieser Form oder als Zeugenverhör im Kano-
nisierungsverfahren (z.B. Santa Francesca Romana) - gibt auch diese 
Quelle vieles her, was sie zu sagen gar nicht beabsichtigt. Mit großer 
Umsicht und aus guter Kenntnis der Quellengattimg, holt der Vf. aus 
den Aussagen Informationen hervor, die ein lebhaftes Bild entstehen las
sen: einzelne Namen fügen sich allmählich zu Familien zusammen; zu Al
ters- und Berufsgruppen; die genannten Krankheiten (Epilepsie, Augen
krankheiten, Pestwellen usw.) und sonstigen Fährnisse (Gefangenschaft, 
Schiffbruch, usw.) werden in der Typologie mit anderen Mirakelberich
ten verglichen und in die mittelalterliche Krankheitsgeschichte eingefügt. 
Oder: wie wurde die Heilige angerufen, mehr durch Männer als durch 
Frauen, mehr für Männer als für Frauen? (40% der miracolati sind Kin
der männlichen Geschlechts.) Gibt es spezifische Gelöbnisse und Offer
ten? Wie groß ist das geographische Einzugsgebiet des frühen Kults? 
Wann entwickelt sich eine eigene Ikonographie der Heiligen? (erste Dar
stellungen um 1360.) Gibt es, bei 444 Namensnennungen und 53 Berufs
bezeichnungen, auffallende Häufigkeiten unter Geheilten, Aussagenden 
und Zeugen? Interessant ist hier der vom Vf. herangezogene Vergleich 
mit der von den Stadtstatuten vorgsehenen Abfolge der Zünfte bei Pro
zessionen. Doch bleibt die Verknüpfung mit der gleichzeitigen städtischen 
Überlieferung wegen deren Dürftigkeit eher unergiebig. Ein letzter Teil 
verfolgt die zunehmende Verwurzelung des Kults, betrieben durch die 
Franziskaner (ihre Propagierung der Heiligen kommt bemerkenswerter
weise ohne frühe Vita aus) und die Malatesta als Signori der Stadt 
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(schon 1356 erfährt einer von ihnen auf einer Jerusalemreise den Bei
stand der Heiligen) - ein Prozeß rascher und breiter Rezeption, hinter 
dem der Vf. konvergierende politische Absichten verschiedener Gruppen 
erkennt, von denen jede das ihre findet: „les Mineurs du rayonnement et 
de Tinfluence, les Malatesta du prestige, la Commune une patronne." In 
der Vita von 1476 wird das Bild der Heiligen bereits (auch sozial) in an
dere Zusammenhänge eingeordnet, um sich endlich ganz zu verselbstän
digen: „Passe 1585, la memoire ne travaille plus, elle radote." A. E. 

Joachim Felix Leonhard, Ancona nel basso medio evo. La politica 
estera e commerciale dalla prima crociata al secolo XV, Ancona (Il Lavoro 
Editoriale) 350 S. mit Abb., ISBN 88-7663-132-1, Lit. 80.000. - Neun Jah
re nach der deutschen Ausgabe („Die Seestadt Ancona im Spätmittelal
ter"; vgl. QFIAB 64 [1984] S. 555f.) liegt jetzt die italienische Übersetzung 
dieses für die Geschichte Anconas und der Marken im Mittelalter unent
behrlichen Werkes vor. Der reduzierte Umfang der italienischen Ausgabe 
erklärt sich vor allem dadurch, daß auf den Wiederabdruck des umfangrei
chen Quellenanhanges der Originalausgabe aus naheliegenden Gründen 
verzichtet wurde. Die Verweisungen darauf sind aber in der italienischen 
Fassung stehen geblieben, so daß der Leser die entsprechenden Dokumen
te in der deutschen Ausgabe ohne Schwierigkeiten findet. Im Unterschied 
zur deutschen Fassung wird die italienische um mehrere Abbildungen be
reichert, die freilich nicht immer groß genug ausgefallen sind. Auch der 
bibliographische Teil läßt gelegentlich Wünsche offen. Aber derartige Un-
vollkommenheiten schränken den Wert der Übersetzung in keiner Weise 
ein. Bleibt zu hoffen und zu wünschen, daß die vorliegende Ausgabe die lo
kal- und regionalgeschichtliche Forschung zu weiteren Untersuchungen 
anregt. H. G. 

Attilio Bartoli Langeli, Codice diplomatico del Comune di Peru
gia. Periodo consolare e podestarile (1139-1254), Bd. 3: Indici, Fonti per la 
storia dell'Umbria 19, Perugia Deputazione di Storia patria per l'Umbria 
1991, VIE S., S. 713-1078, 3 Karten, Lit. 50.000. - Daß ein Index-Band 
eine eigenständige Besprechung verdient, darf wohl als Ausnahme angese
hen werden. Die hier vorliegenden Indices zu den bereits 1983 und 1985 
vom gleichen Herausgeber bearbeiteten Textbänden gehören zu diesen 
Ausnahmen, da sie beträchtlich über die allgemein üblichen und den Be
nutzer nur selten vollkommen zufriedenstellenden Personen-, Orts- und 
(als „cose notevoli" bezeichneten, oft nicht ohne Willkür zusammengestell
ten) Sachregister hinausgehen, wie sie vor allem in Publikationen zur Lo-
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kalgeschichte gang und gäbe sind. Wie Bartoli Langeli in der Vorbemer
kung betont, war es in erster Linie die Absicht, mit dem Codice diplomati
co ein Werk zur kommunalen Diplomatik vorzulegen, d.h. ein Werk, das 
die eine Kommune charakterisierenden Institutionen und die von diesen 
hervorgebrachten Dokumentationen deutlich aufzeigen soll. Ein Ehrgeiz, 
der eine komplexe Indizierung erforderlich werden ließ. Wahrend in einem 
der beiden Personenregister in durchaus herkömmlicher Weise die Namen* 
sämtlicher in den Urkunden, aber auch der im redaktionellen Teil vorkom
menden Personen mit einem Maximum an individuellen Informationen 
(wie Patronymikum, Herkunft, Beruf, usw.) aufgeführt und durch Quer
verweise verbunden werden, handelt es sich bei dem anderen Register um 
„Indici settoriali", Listen von kollektiv auftretenden Personengruppen be
stimmter lokaler Zugehörigkeit (z. B. Bewohner 'der Isola Maggiore und 
Isola Minore im Trasimenischen See, Bürger von Gubbio u.a.), von denen 
die auch gesondert nachweisbaren durch konventionelle Zeichen kenntlich 
gemacht werden. Daß das den Ortsnamen gewidmete Register auch enti, 
Einrichtungen kirchlicher und ziviler Art, einschließt, liegt daran, daß die
se sich vielfach zu Toponymen kristallisiert haben. Nützlich sind die beige
gebenen Karten des Peruginer Territoriums mit den angrenzenden Gebie
ten, die nicht nur den mit der Heimatgeschichte weniger Vertrauten erlau
ben, sich ohne Schwierigkeit in der kommunalen Geographie zu bewegen, 
sondern die auch dynamisch die in einer mehr als hundertjährigen Phase 
unvermeidlichen interkommunalen politischen Entwicklungen und Allian
zen synoptisch erkenntlich werden lassen. Ein Index mit auf Perugia als 
physischer bzw. politischer Realität bezugnehmenden Stichworten, der mi
nutiöse Listen und Informationen über Konsuln, Podestà und andere 
Amtswalter, Aufstellungen von Tagungsorten und -zeiten der kommuna
len Ratssitzungen und Versammlungen der übrigen Gremien sowie lange 
Verzeichnisse der jeweiligen Teilnehmer enthält, wie sie dem Codice diplo
matico zu entnehmen sind, bildet ein besonders wertvolles, da übersichtli
ches und zeitsparendes Arbeitsinstrument für jeden, der sich mit den inne
ren kommunalen Verhältnissen und deren Mechanismen beschäftigen will 
Nützlich auch die auf mehr als 100 Seiten zusammengestellten „parole e 
formule notevoli", die durch einen weiten Interessenhorizont gekennzeich
net und durch die Aufnahme von Formeln besonders interessant sind: so 
z.B. die Verwendung von „Dei gratia" in unterschiedlichen Kontexten 
oder die Klauseln im Fall der Befreiung vom Waffendienst. - Der Band 
sollte beispielgebend wirken für zukünftige Bearbeiter von Urkundenregi
stern. Will man Kritik aft dem in jeder Hinsicht verdienstvollen Unterneh
men üben, so wegen einer bisweilen übertrieben erscheinenden analyti-
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sehen Unterteilung innerhalb der Indices, da sie die Konsultation unge
wollt kompliziert, nicht zuletzt, weil man gezwungen ist, stets von neuem 
die am Kopf der jeweiligen Register erläuterten Kriterien zu konsultieren. 

Hannelore Zug Tucci 

Massimo Vallerani, Il sistema giudizario del comune di Perugia. 
Conflitti, reati e processi nella seconda metà del XIII secolo, Appendici al 
Bollettino 14, Perugia (Deputazione di storia patria per l'Umbria) 1991, 
XXVII, 216 S., Lit. 35.000. - Die Untersuchung stützt sich auf ein umfas
sendes Quellenwerk - den Liber Rolandini aus dem Jahre 1258, das älteste 
Gerichtsregister der Kommune von Perugia - , dessen insgesamt über 800 
Blätter eine außergewöhnlich aufschlußreiche Quelle über die Funktions
weise des Peruaner Rechtswesens in der zweiten Hälfte des 13. Jh. darstel
len. Es ist ein Verdienst der hier vorgestellten Untersuchung, über die tra
ditionelle rechtsgeschichtliche Sichtweise hinauszugehen, welche die Stu
dien über die Gerichtsverwaltung der italienischen Stadtkommunen lange 
Zeit beherrschte, und sich statt dessen gegenüber jüngeren Ansätzen der 
Rechtsanthropologie zu öffnen. Dementsprechend wird die kommunale 
Gesellschaft als ein Netzwerk betrachtet, innerhalb dessen die intensive 
Beteiligung des Bürgers am zivilen und öffentlichen Leben auf stark per
sönlich ausgerichteten Beziehungen beruht. Die dabei auftretenden Kon
flikte werden mit Hilfe einer Justiz gemeistert, der verschiedene Lösungs
möglichkeiten - von der gewalttätigen Vergeltung über die Repressalie, 
die gütliche Einigung und den Schlichterspruch bis hin zum Prozeß - zur 
Verfügung stehen. - Im Mittelpunkt der Untersuchung steht der Prozeß. 
Die einführenden Betrachtungen gelten der Punktionsweise des kommuna
len Justizapparats, der Tätigkeit des Podestà und des Capitano del Popolo 
sowie den bei der Abfassung der Prozeßakten angewandten Techniken. 
Eine erste interessante Erkenntnis ergibt sich aus dem eindeutigen über
wiegen der Akkusationsprozesse (560 von 640) gegenüber den Inquisi
tionsprozessen und aus dem ebenso deutlichen Überwiegen der Freisprü
che (80%) gegenüber den Verurteilungen. Im weiteren Verlauf analysiert 
V. die Verfahrensweisen der Anklage und den Ablauf der richterlichen Un
tersuchungen. Er unterscheidet dabei verschiedene Phasen, um die dahin
terstehenden Beziehungstypen und Prozeßstrategien der Parteien heraus
zuarbeiten. Der auffallend hohe Anteil von Freisprüchen läßt vermuten, 
daß der Rechtsstreit nicht unbedingt mit dem Ende des Prozesses beige
legt war, sondern in anderen Formen - in privater gütlicher Einigung, 
durch Schiedsspruch oder gewalttätige Vergeltung - weitergeführt wurde. 
Andererseits galt der öffentliche Prozeß als integraler Bestandteil des 
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Streitverlaufs. Er konnte gerade deshalb zu einem höchst effizienten und 
flexibel anzuwendenden Instrument bei der Schlichtung und Beilegung von 
Konflikten in der städtischen Gesellschaft werden, weil er die vielfältigen 
Sozialbeziehungen, in die die Streitenden eingebunden waren, nicht unter
brach, sondern weiterführte. Der niedrige Anteil der Verurteilungen unter
mauert die ausgeprägte Neigung der Rechtsprechung, in private Konflikte 
eher schlichtend als strafend einzugreifen. V. analysiert ihre repressive Sei
te anhand mehrerer Urteilsregister aus den Jahren 1260 bis 1274. Diese las
sen eine gewisse Zufälligkeit bei der Festlegung des Strafmaßes erkennen. 
Ordnungswidrigkeiten hatten offensichtlich ein deutliches Übergewicht ge
genüber Mord, Totschlag, Diebstahl und sonstigen Gewalttaten. Schließ
lich geht aus den Urteilen hervor, daß exemplarische Körperstrafen „pro-
tokriminellen Elementen" von außerhalb der Kommune vorbehalten blie
ben. - Im Ergebnis darf wohl geschlossen werden, daß die kommunalen 
Strukturen zur Durchsetzung einer strengen, allgemein gültigen und vom 
Ansehen der Person unabhängigen Justiz ungeeignet waren. Dies erklärt 
sich vor allem aus ihrer vordringlichen Aufgabe, als Vermittler und 
Schlichter von Konflikten in der städtischen Gesellschaft zu wirken. 

Andrea Zorzi 

Piero Santoni , Note sulla documentazione privata nel territorio del 
Ducato di Spoleto (690-1115), Quaderni della Rassegna degli Archivi di 
Stato 63, Roma (Ministero per i Beni culturali e ambientali) 1991, 150 S., 
ISBN 88-7125-021-4. - Die Veröffentlichung stellt listenmäßig das gesam
te bisher gedruckte, das Herzogtum Spoleto betreffende Urkundenmate-
rial für die angegebene Epoche zusammen mit den nötigen Vorbehalten 
hinsichtlich wechselnder Grenzverschiebungen in diesem Zeitraum. Von 
den 717 erfaßten Dokumenten fallen je 105 ins 8, und 9. Jh., 64 ins 10. Jh., 
340 ins 11. Jh. und 103 in die Anfangsjahre des 12. Jh. Leider fehlt jeder 
Hinweis darauf, wie groß der Anteil des einschlägigen noch nicht dierten 
und daher hier nicht berücksichtigten Materials ist. Nützlich ist die Liste 
der in der Zone arbeitenden Notare. Sie gibt Hinweise auf die aus verschie
denen Überlieferungen bekannten Stücke, die von der gleichen Person ge
schrieben wurden. Hinweise auf oder gar Belege für die Sicherheit der ein
zelnen Identifizierungen finden sich allerdings nur sehr selten. Auf der Ba
sis dieses Materials werden die verschiedenen Formularteile gruppiert und 
Formularveränderungen auch als lokale Entwicklungen im Bereich des 
Herzogtums sichtbar gemacht. Die wichtige Frage der Korrektheit der Ab
schriften bei dem größtenteils als Kopien überlieferten Material wird nicht 
grundlegend gestellt. So kann man über die Arbeit urteilen: nützlich, aber 
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nur mit vorläufigen Ergebnissen. Vgl. dazu auch das Vorwort von Ales
sandro Pratesi . W. K. 

Attilio Carosi, Le epigrafi medievali di Viterbo (seca VI-XV), Vi
terbo (Consorzio per la gestione delle Biblioteche Comunale degli Ardenti e 
Provinciale A. Anselmi, Viterbo) 1986, 171S. mit zahlreichen durchpagi
nierten Tafeln. - Die Stadt Viterbo ist reich an mittelalterlichen Inschrif
ten. Um dem zunehmenden Verfall der dem Steinfraß ausgesetzten In
schriften entgegenzuwirken und ihre Aussagekraft für spätere Generatio
nen zu bewahren, hat der Vf., der viele Jahrzehnte die Biblioteca 
Provinciale in Viterbo leitete, alle 62 überlieferten Inschriften in einer sorg
fältigen Edition erstmals vereint. Der Textwiedergabe mit den notwendi
gen Erläuterungen ist eine photographische Dokumentation beigegeben, 
die wiederum um frühere Abzeichnungen oder Lesungen ergänzt wird, wo 
diese in archivalischen Unterlagen, Handschriften oder privaten Samm
lungen noch nachgewiesen werden können. Ein Namensindex erschließt 
das wertvolle Inschriftenmaterial, das wegen seiner historischen Aussage
qualität auch eine verspätete Anzeige rechtfertigt. N. K. 

Angela Lanconelli , Rita Luisa De Palma, acque e lavoro nella 
Viterbo medievale. Premessa di Alfio Cortonesi, Nuovi Studi Storici 15, 
Roma (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo) 1992, X, 248 S„ 4 Tf., 
ISSN 0391-8475, Lit. 55.000. - Unbeschadet des einheitlichen Titels han
delt es sich um zwei Arbeiten mit unterschiedlichen Schwerpunkten, die 
aber auch in ihrem Nebeneinander neue Zugänge in die wirtschaftliche 
Struktur und die Lebensbedingungen einer Stadt ermöglichen, die nach 
dem 13. Jh. noch innere Konflikte und Krisen genug erlebte, aber die der 
zeitweiligen Papstresidenz zugewandte europäische Aufmerksamkeit ver
lor. A. Lanconelli , I mulini di Viterbo, secoli XII-XIV (S. 1-71), wertet 
die großenteils noch ungedruckten Urkundenbestände der Stadt aus, um 
Quartier für Quartier die Mühlen und ihre wechselnden Eigentümer zu er
fassen, ebenso den Aufwand und die rechtlichen Bemühungen, den Wasser
bedarf der Mühlen sicherzustellen. Die Vf. kann darüber hinaus zeigen, 
daß geistliche Institutionen den durch Erbteilungen sich aufsplitternden 
Mühlenbesitz wieder zusammenfaßten, während gleichzeitig vermögende, 
der kommunalen Oberschicht angehörende Bürger deren Betriebsführung 
übernahmen, weil sie das nötige Kapital einsetzen konnten. Seit dem 
14. Jh. gewannen auch einzelne Müller durch ihre Arbeit die Mittel, um 
sich im Mühlenbetrieb zu verselbständigen. Im zweiten Teil untersucht R. 
L. De Palma an Hand der durch eine fast vollständige Reihe der Rech-
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nungsbücher des 15. Jh. hierfür besonders geeigneten Überlieferung des 
Augustiner-Eremitenkonvents SS. Trinità „Agricultura e lavoro salariato 
a Viterbo nel Quattrocento" (S. 73-230). Sie beschreibt zunächst den Klo
sterbesitz an Hand der Urkunden des im Anhang publizierten Güterinven
tars von 1439 und der ebenfalls edierten Verpachtungen von 1445-1446, 
behandelt dann die Arbeitstechnik vom Gartenbau und Olivenanbau bis zu 
Weinbau und Weinernte. Den Hauptteil ihrer Untersuchung widmet sie 
der Entlohnung in der Landarbeit, die ein statistischer Anhang für die Zeit 
zwischen 1436 und 1485 in sehr aussagekräftigen Tabellen dokumentiert. 
Die Arbeit enthält auf diese Weise Materialien zur Lohngeschichte von be
sonderem Wert, zumal die Vf. mit Hilfe ihrer Quellen auch in der Lage ist, 
den Realwert der Nominallöhne zu erläutern. Für eine Reihe einzelner Per
sonen kann sie sogar deren Einkommen aus der Landarbeit über mehrere 
Jahre genau bestimmen. N. K. 

Guide rionali di Roma, a cura dell'Assessorato alla Cultura. Diretto
re: Carlo P ie t rangel i , bisher 53 Faszikel, Roma (Palombi) 1968-1992, 
jeweils 70-281S. mit zahlr, Abb, und Kt., ISSN 0393-2710, je Lit. 10.000-
22.000. - In dem Jahrzehnt, seit ein letztes Mal über das Fortschreiten 
dieser für jeden Rom-Historiker und Freund der römischen Altstadt un
entbehrlichen Reihe von Stadtteil-Führern berichtet wurde (vgl. QFIAB 
63 [1983] S. 458), sind weitere 16 Faszikel hinzugekommen, so daß die Serie 
nunmehr fast geschlossen vorliegt; andere Bände bzw. Teilbände sind -
bisweilen in ergänzter oder verbesserter Fassung - in der Zwischenzeit in 
Neuauflage erschienen, während die Preise einen stolzen Anhub erfahren 
haben. Nachdem jüngst die ursprüngliche (zu komplizierter Unternume
rierung zwingende) durchlaufende Zählung der Faszikel aufgegeben wurde, 
sei hier, nach den „Rioni" geordnet, knapp Auskunft gegeben über die Ge
samtheit der verfügbaren Teilbände: I. Monti, a cura di Liliana Barroe-
ro, Bd. 1 (21982) Lit. 11.000; 2 (21984) Lit. 12.000; 3 (1982) Lit. 14.000; 4 
(1984) Lit. 12.000. - H. Trevi, a cura di Angela Negro, Bd. 1 (1980) 
Lit. 15.000; 2/1: Guida del Quirinale (1985) Lit. 16.000; 2/2 (1985) 
Lit. 14.000. - IH. Colonna, a cura di Carlo P ie t rangel i [im weiteren: 
CR], Bd. 1 (1977) Lit. 12.000; 2 (21982) Lit. 12.000; 3 (1980) Lit. 11.000. -
IV. Campo Marzio, a cura di Paola Hof f mann, Bd. 1 (1981) Lit. 14.000; 2 
(1981) Lit. 14.000; 3 (1981) Lit. 15.000. - V. Ponte, a cura di C. R, Bd. 1-4 
(31981) je Lit. 10,000, - VI, Parione, a cura di Cecilia Pericoli Ridolfi
ni , Bd. 1 (21973) Lit. 12.000; 2. (31980) Lit. 14.000. - VE. Regola, a cura di 
C. R Bd. 1 (31980) Lit. 10.000; 2 (31984) Lit. 12.000; 3 (21979) Lit. 11.000. -
VE!. S. Eustachio, a cura di Cecilia Pericoli Ridolf ini , Bd. 1 (21980) 
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Lit. 11.000; 2 (1984) Lit. 11.000; 3 (1984) Lit. 12.000; 4 (1989) Lit. 12.000. -
IX. Pigna, a cura di C. P., Bd. 1 (21980) Lit. 11.000; 2 (21980) Lit. 11.000; 3 
(21982) Lit. 12.000. - X. Campitelli, a cura di C.P., Bd. 1 (21978) 
Lit 12.000; 2: Guida del Campidoglio (31983) Lit. 15.000; 3 (21979) 
Lit. 11.000; 4 (21979) Lit. 10.000. - XI. S. Angelo, a cura di C. P. 41984, Lit. 
11.000. - XII. Ripa, a cura di Daniela Gallavotti Cavallero, Bd. 1 
(1977) Lit. 12.000; 2 (21985) Lit. 11.000. - XIH. Trastevere, a cura di Lau
ra Gigli, Bd.l (21980) Lit. 16.000; 2 (21980) Lit. 15.000; 3 (1982) 
Lit. 16.000; 4 (1987) Lit. 18.000; 5 (1987) Lit 12.000. - XIV. Borgo, a cura 
di L. Gigli, Bd. 1 (1990) Lit 14.000; Bd. 2 (1992) Lit 22.000. - XV. Es-
quilino, a cura di Sandra Vasco Rocca, 21982, Lit 14.000. - XVI. Ludo-
visi, a cura di Maria Giulia Barberini, 1981, Lit. 12.000. - XVII. Sallu-
stiano, a cura di M. G. Barberini, 1978, Lit. 10,000. - XVm. Castro Pre
torio, a cura di M. G. Barberini, Bd. 1 (1987) Lit 18.000. - XIX. Celio, a 
cura di C. R, Bd. 1 (1983) Lit 12.000; 2 (1987) Lit. 11.000. - XX. Testac-
cio, a cura di Daniela Gallavotti Cavallero, 1987, Lit 11.000. - XXL 
S. Saba, a cura di D. Gallavotti Cavallero, 1989, Lit 11.000. - Strade, 
piazze e monumenti nelle „Guide rionali di Roma", a cura di Laura Gigli, 
1990, Lit 11.000. G. L. 

Gerhard Wolf, Salus populi romani. Die Geschichte römischer Kult
bilder im Mittelalter, Weinheim (VCH, Acta Humaniora) 1990, XIV, 
469 S., ISBN 3-527-17717-5, DM 168. - Diese kunsthistorische Arbeit, als 
Dissertation eine bemerkenswerte Leistung, ist für den Historiker insofern 
von besonderem Interesse, als nicht so sehr stilkritische Datierungsfragen 
dieser römischen Kultbilder im Vordergrund stehen, sondern die Traditio
nen und die Rituale, die sich im Laufe des Mittelalters um sie bildeten. 
Frühchristliche Tafelbilder hatten im Prinzip eine geringe Überlieferungs-
Chance; doch ist bei Restaurierungen der 1950er und 1960er Jahre die 
Rückgewinnung einiger früher römischer Ikonen gelungen. Behandelt wer
den die ältesten und wichtigsten Kultbilder, von denen man das „Heil des 
römischen Volkes" am ehesten gewährleistet sah: die Salvator-Ikone im 
Lateran (5./6. Jh. und damit wohl das älteste Tafelbild Italiens); die Ma
donnen von S. Maria Maggiore, von S. Maria Nuova, des Pantheon, von S. 
Maria in Trastevere (die nach langer Restaurierung inzwischen von der 
Quartierbevölkerung mit Bewegung wiederbegrüßte Madonna della Cle
menza) und von S. Sisto. Gedanken von Hans Belting aufgreifend, werden 
hier, in klarer Sprache auch bei komplexen Überlegungen, die „Rezeptions
schwerpunkte" der einzelnen Kultbilder in ihrem Verhältnis zueinander 
herausgearbeitet. Während das Salvatorbild seit dem hohen Mittelalter zu-
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nehmend an kultischer Bedeutung gegenüber den Marienbildern verliert 
(bzw. als Veronica eine neue universale Gültigkeit findet), treten diese Ma
rienbilder nun ihrerseits aus ihrem bloß lokalen Geltungsbereich heraus 
und in eifersüchtigen Rangstreit untereinander. Die religiösen, politischen, 
sozialen, topographischen Faktoren in Rangstreit bzw. Rezeption, die In
strumentalisierung der Kultbilder in der Auseinandersetzung zwischen 
Papst und Kommune, ihre Bedeutung in der Laienfrömmigkeit des spät
mittelalterlichen Rom, ihre Beachtung im Zeremoniell Colas di Rienzo -
all das sind Fragen, die den Historiker unmittelbar berühren und hier un
ter breiter Heranziehung auch von Textquellen besonders des 12. und 
13. Jh. (etwa zur Bedeutung der Assumptio-Prozession) behandelt werden: 
neben Liber pontificalis, Ordines Romani und anderen im Anhang zusam
mengestellten Texten auch ein sorgfältig interpretierter Quattrocentotrak
tat über den Vorrang der Madonna von S. Maria Maggiore. A, E. 

Rodolfo Lanciani , Storia degli scavi di Roma e notizie intorno le 
collezioni romane di antichità, voi. 1:1000-1530, Coordinamento redazio
nale e apparato illustrativo a cura di Leonello Malvezzi Campeggi, 
Premessa di Fausto Zevi, XI, 315 S., 174 Abb., ISBN 88-7097-004-3; 
voi. 2: Gli ultimi anni di Clemente VE e il pontificato di Paolo IH (1531-
1549), Coordinamento redazionale e apparato illustrativo a cura di Leonel
lo Malvezzi Campeggi, 297 S., 187 Abb., ISBN 88-7097-007-8; voi. 3: 
Dalla elezione di Giulio IH alla morte di Pio IV (7 febbraio 1550-
10 dicembre 1565). Coordinamento redazionale e apparato illustrativo a 
cura di Carlo Buzzet t i , 311S., 195 Abb., ISBN 88-7097-010-8, Roma 
(Quasar di Tognon) 1989-1990, je Band Lit. 140.000. - Zwei grundlegen
de Publikationen aus dem für Archäologie und Geschichtswissenschaften 
bedeutenden GEuvre von Rodolfo Lanciani (1846-1929) werden neu veröf
fentlicht. Das mag anzeigen, welches Interesse auch heute noch seinen For
schungen von den Vertretern dieser wissenschaftlichen Disziplinen entge
gengebracht wird. Bekanntlich führte ihn sein Weg zur Archäologie, nach
dem er in Ingenieurwissenschaften promoviert worden war. Im Jahre 1871 
wurde ihm die einflußreiche Stellung des Sekretärs der soeben gegründeten 
Commissione Archeologica Comunale anvertraut, sieben Jahre später 
übernahm er den Lehrstuhl für römische Topographie an der Universität 
Rom. Das Ordinariat sollte er bis zu seinem Tod innehaben. Das umtriebi
ge, unermüdliche Schaffen Lancianis zeigte sich bei vielen Ausgrabungen 
und fand seinen Niederschlag in überaus zahlreichen Publikationen, sein 
Literaturverzeichnis zählt 639 (!) Titel, darunter etliche Beiträge für die 
Fachzeitschriften „Bullettino della Commissione Archeologica Comunale", 
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„Notizie degli Scavi" und „Athenaeum". Zu seinen wichtigsten Veröffentli
chungen gehören zweifellos „Forma Urbis Romae", ein instruktiver, groß
formatiger Stadtplan auf 46 Tafeln, welcher in verschiedenen Farben die 
urbanistische Genese Roms von der Antike bis zur Neuzeit nach den ein
zelnen Epochen simultan darstellt und erstmals zwischen 1893 und 1901 
erschien, sowie die monumentale „Storia degli scavi di Roma". Die Neu
auflage des Stadtplans brachte der römische Verlag Quasar di Severino To-
gnon im Jahre 1989 heraus. Lanciani war es nur vergönnt, die ersten vier 
Bände seiner römischen Ausgrabungsgeschichte für die Zeit von 1000 bis 
1605 zu veröffentlichen, die Bände 5 und 6 (1605-1879) blieben wohl man
gels finanzieller Mittel unpubliziert. Daher ist es mehr als zu begrüßen, 
daß nun das gesamte Werk mit einem eigenen Registerband neu bezie
hungsweise erstmals herausgegeben und zudem mit zahlreichen, behutsam 
ausgewählten Abbildungen versehen wird. Fausto Zevi vom Istituto Na
zionale di Archeologia e Storia dell'Arte macht den Leser in der Einleitung 
zum ersten Band mit Personen und Werk Lancianis vertraut und verdeut
licht die zeitlichen Begleitumstände des Entstehens der Ausgrabungsge
schichte (S. 1-8). Das von ihm zusammengetragene Material wird in ei
nem chronologischen Aufriß dargeboten, im ersten Band nach Jahrhunder
ten und Pontifikaten geordnet. Dieser reicht bis zum Jahre 1530, der 
zweite Band umschließt die letzten Pontifikatsjahre Clemens' VII. und die 
Zeit Pauls HI. (1534-1549), der dritte die Pontifikate Julius' HL (1550-
1555), Marcellus' IL (1555), Pauls IV. (1555-1559) und Pius' IV. (1560-
1565). Ein Register am Ende eines jeden Bandes ermöglicht dem Benutzer 
den Zugriff auf die Informationsfülle des Werkes. Das Register ist jeweils 
übersichtlich gegliedert, nach antiken, mittelalterlichen und modernen to
pographischen Punkten im urbanistischen Gewebe der Stadt Rom, nach 
Kirchen, Museen, Galerien, Bibliotheken, Weinbergen, Namen von Päp
sten, Kardinälen, Malern, Bildhauern usw. Die Bände bieten eine wahre 
Fundgrube an Informationen, unter anderem mit Objektbeschreibungen, 
Quellenzitaten, Ausgrabungskurzberichten und bibliographischen Hinwei
sen, so daß sich ein Blick auf das Werk gewiß auch für den Historiker lohnt, 
der sich mit einem Sujet der Stadt- und Sozialgeschichte Roms oder der 
Papstgeschichte beschäftigt. Nicht weniges, was hier ausgebreitet wird, ist 
keineswegs durch jüngere Forschungen überholt. Auf ein baldiges Erschei
nen der übrigen Bände ist zu hoffen. A. S. 

Serena Romano, Eclissi di Roma. Pittura murale a Roma e nel La
zio da Bonifacio VIE a Martino V (1295-1431), Roma (Argos) 1992, 
520 S., zahlreiche Abb., ISBN 88-85897-14-2. - Diese kunsthistorische Ar-
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beit, die zahlreiche - und auch entlegene und kaum bekannte - Fresken in 
Abbildung und Beschreibung zugänglich macht, ist für den Historiker inso
fern von Interesse, als der gewählte Zeitausschnitt zwischen dem zeitweili
gen Zusammenbruch unter Bonifaz VIII. (dessen Pontifikat hier unge
wöhnlich viele Fresken zugewiesen werden) und der dauernden Rückkehr 
der Päpste nach Rom unter Martin V. die Epoche des avignonesischen 
Papsttums einbegreift, als Rom einen guten Teil seiner Anziehungs- und 
Ausstrahlungskraft verlor (daher der entsprechende Titel Eclissi di Roma). 
Tatsachlich haben in dieser Zeit Randlagen (wie Subiaco) gegenüber dem 
Zentrum wieder an Terrain gewonnen, verlor Rom seine künstlerische 
Ausstrahlungskraft nachweislich vor allem im nördlichen (weniger im süd
lichen) Latium, und auch das Große Schisma war nicht dazu angetan, 
Roms einstigen künstlerischen Rang wiederherzustellen. Vor diesem Hin
tergrund gewinnen die Leistungen in Nachbarregionen wie Umbrien und 
Campanien (die immer wieder in den Blick genommen werden) und die 
Wiederbelebung im Rom des 2. Viertels des 15. Jh. erst ihr besonderes Re
lief. Über die behandelten Fresken hinaus (darunter solche die erst kürzlich 
freigelegt wurden) gibt ein Anhang S. 501 ff. eine provisorische Liste weite
rer - ungenügend erhaltener oder schwer datierbarer - Wandgemälde. 

A.E. 

David R. Cof f in, Garden and Gardening in Papal Rome, Princeton 
(Princeton University Press) 1991, Xm, 285 S., 193 Abb., ISBN 0-691-
04089-3, $ 74,50* - Der Vf., bekannt durch seine Arbeiten über römische 
Villen der Renaissance (1979), legt hier eine umfassende Untersuchung 
über die römische Gartenkultur vor, die vom Spätmittelalter bis ins 18. Jh. 
reicht, als das Aufkommen des Englischen Gartens viele alte Anlagen auch 
in Rom zerstörte. In lockerer chronologischer Folge werden die verschiede
nen Phasen verfolgt und gekennzeichnet: der geschlossene Garten des 
Spätmittelalters und der Renaissance, in antiker Tradition aufgefaßt als 
zusätzlicher Raum, etwa als Speisezimmer (der Palazzetto di San Marco, 
der Cortile del Belvedere); die Statuengärten der Renaissance, wie sie 
Heemskerck verschiedentlich zeichnete (Kardinal Prospero Colonna noch 
vor 1450, Giuliano della Rovere, der „hängende Garten" von Kardinal An
drea della Valle, usw.); die zunehmende Einrichtung von Wasserspielen, er
möglicht durch die Reparatur antiker Aquädukte (Acqua Vergine, Acqua 
Felice, Acqua Paola), bis hin zu den Wasserkünsten der Villa d'Este in Ti
voli; die Rezeption von Plinius' Villen-Beschreibungen und die Rolle Bra-
mantes; die großen suburbanen Villen und die Entwicklung des Gartens in
nerhalb der Stadtmauern; und wie sich seit dem 16. Jh. die römische Gar-
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tenkunst zunehmend von der Architektur emanzipiert zur Gestaltung von 
Landschaft, in die sich Architektur nun einzufügen hatte (Villa Borghese, 
Villa Doria Pamphili), usw. All das wird unter einer Fülle von Aspekten 
vorgeführt: Gartenarchitektur, ikonographische Programme, Bepflanzung 
und Unterhalt, die Verwendung als Rahmen für gesellschaftliche Ereignis
se, usw. - ein Gartenspaziergang, der auch den Historiker belehrt. A. E. 

Roma e lo Studium Urbis. Spazio urbano e cultura dal Quattro al 
Seicento. Atti del convegno Roma, 7-10 giugno 1989, Pubblicazioni degli 
Archivi di Stato: Saggi 22, Roma (Ministero per i Beni culturali e ambien
tali. Ufficio centrale per i Beni archivistici) 1992, 554 S., ISBN 88-7125-
050-8. - Der Band vereint 24 Beiträge über Rom und die römische Univer
sität, die Sapienza, deren Konturen sich aufgrund der schwierigen Quellen
lage nur undeutlich abzeichnen. Der Convegno tagte im historischen Pa
last der Sapienza, also in situ, und war vom dort beheimateten 
Staatsarchiv organisiert worden. Die Beiträge dieses reichhaltigen Con
vegno schneiden Themen an wie das Verhältnis zu anderen universitäts
ähnlichen Insitutionen (z.B. Anna Esposito, Le „Sapientie" romane: i 
Collegi Capranica e Nardini e lo „Studium Urbis", S. 40-68), Professoren 
und Lehrinhalte (z. B. Emanuele Conte, Professori e cattedre tra Cinque
cento e Seicento, S. 186-199; Maria Muccillo, Il platonismo all'Universi
tà di Roma: Francesco Patrizi, S. 200-247), Studenten und ihr Umfeld 
(auf die desolate Quellenlage weist hin der Betreuer des Bandes Paolo 
Cher üb ini, Studenti universitari romani nel secondo Quattrocento a 
Roma a altrove, S. 101-132), Buchproduktion und -verkauf (z.B. Maria 
Grazia Biasio, L'editoria universitaria da Alessandro VI a Leone X: libri 
e questioni, S. 289-312), Universitätsarchiv und -bibliothek und ihr Um
kreis (z.B. Joseph Connors, Delle biblioteche romane attorno all'Ales
sandrina, S. 486-497), Beziehungen der Universität zur Kommune Rom, 
zur Florentiner Kolonie und zu den Barberini (z.B. Markus Völkel, L'U
niversità romana ed i Barberini nella prima metà del XVII secolo, S. 323-
340), Baugeschichte des Sapienza-Palastes und zeitgleicher Gebäude (z.B. 
Sandro Benedetti, I palazzi romani di Giacomo Della Porta, S. 441-
470), schließlich die Sapienza und die Musik (Jean Lionnet, La „Sapien
za" e la musica nel Seicento, S. 376-387). Der Band wurde von Paolo Che
rubini redigiert und mit einem Verzeichnis der zitierten Handschriften und 
einem Namenindex versehen. U, S. 

Alle origini della nuova Roma. Martino V (1417-1431). Atti del con
vegno, Roma, 2-5 marzo 1992. A cura di Maria Chiabò, Giusi D'Ales-
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Sandro, Paola P iacen t in i , Concetta Ranier i , Nuovi Studi Storici 20, 
Roma (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo) 1992, 688 S., 93 Abb., 
ISSN 0391-8475, Lit. 155.000. - Mit Martin V. - dem „Römer" Oddo Co
lonna, der am 11. November 1417 in Konstanz zum Papst gewählt worden 
war - endete für die Kirche ein jahrzehntelanges Schisma und für die Stadt 
Rom eine „papstlose" Zeit. Als einen der gerade aus römischer Sicht be
deutendsten Päpste des 15. Jh. würdigte ihn die „Associazione Roma nel 
Rinascimento" mit einer Tagung und einem umfangreichen, großzügig mit 
Bildtafeln ausgestatteten Sammelband. In der Einleitung (S. 1-15) geht 
Mario Caravale vor allem auf das Verhältnis zwischen Papst und Kom
mune ein. Die Humanismusforschung ist vertreten mit Beiträgen von Giu
seppe Lombard i über das Thema, wie Humanisten den Zustand der 
Stadt Rom charakterisierten (S. 17-45), und von Concetta Bianca über 
den Weg bekannter Humanisten an die Kurie und über die Bücher, die sie 
dorthin mitbrachten (S. 85-107); Wouter Bracke charakterisiert 22 Re
den, die vor dem Papst gehalten worden sind (S. 125-142), Paola Cascia-
no die Gedichte, die Humanisten über Martin V. und über Ereignisse sei
nes Pontifikats verfaßt haben (S. 143-161), und Maria Grazia Biasio 
identifiziert historiographische Stereotypen im Bild, das Autoren des 
15. Jh. von Martin V. und seinem Pontifikat entwarfen (S. 111-124). - Sil
via Maddalo beschreibt Werke der bildenden Kunst, die von und unter 
Martin V. in Rom in Auftrag gegeben worden bzw. entstanden sind (S. 47 -
60), Anna Caval laro Skizzen vor allem der Pisanello-Werkstatt nach an
tiken Kunstwerken (S. 401-412), Paola Guerr ini den Bildercodex der 
Schrift „De magno schismate" von Antonio Baldana (S. 383-399). Loren
zo Finocchi Ghersi rekonstruiert die Colonna-Residenz bei SS. Apostoli 
(S. 61-75), Arnold E seh schlägt als künstlerischen Auftraggeber der 
Grabplatte Martins V. dessen Neffen, Kardinal Prospero Colonna, vor und 
verweist für die schlichte Form (statt eines monumentalen Wandgrabs) auf 
eine Colonna-Familientradition, die auf einen franziskanisch inspirierten 
Demutsgestus zurückgehen dürfte (S. 625-641). - Cosimo Damiano 
Fonseca behandelt die von dem Wanderprediger Bartolomeo da Roma 
(wahrscheinlich aus der Familie Colonna von Gallicano) initiierte Kanoni
kerreform von S. Maria di Frigionaia im Contado von Lucca (S. 77-84). 
Hinsichtlich der Ordenspräsenz in Rom stellt Giulia Barone eine generel
le Aufgeschlossenheit Martins V. gegenüber Reformrichtungen, das An
dauern der Krise des Benediktinerordens und im übrigen ein starkes Be
harrungsvermögen traditioneller Formen der Religiosität fest (S. 353-
365). - Antonio Manfredi präsentiert die spärlichen Quellenzeugnisse 
über die Bibliothek Martins V. (S. 163-185), der sich nur ganz wenige Bü-
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eher sicher zuweisen lassen; ein Inventar ist nicht überliefert. (Den Hinwei
sen auf Buchgeschenke sei hinzugefügt, daß der Protonotar Hermann 
Dwerg (f 1430) dem Papst testamentarisch zwei Bücher vermacht hat. 
S. 178 ist „Freuemburg" zu verbessern in Frauenburg, Residenz des Dom
kapitels von Ermland.) Im Beitrag von Carla Frova geht es um die Uni-
versitäts-„Politik" Martins V., das Verhältnis Studium curie-Studium Urbis 
und um die von römischen Universitätsbesuchern bevorzugten Studienorte 
(S. 187-203), bei Francesca N iu t t a um Berührungspunkte der päpstli
chen Kurie mit Konstantinopel und der griechischen Kultur durch Ge
sandtschaften, Gelehrte, Bücher und Übersetzungen (S. 205-224), bei Mi
caela Procaccia um einen Brief aus Rom (1419), der die jüdische Endzeit-
Legende von der Rückkehr der im babylonischen Exil verschollenen zehn 
Stämme Israels aufnimmt (S, 283-290), in den Beiträgen von Michele 
Franceschini (S. 291-300) und Paola Pavan (S. 301-309) um die römi
sche Oligarchie, ihr Selbstverständnis und ihre Rolle in der Stadtverwal
tung. Massimo Miglio verweist auf die Widerspiegelung von Alltagsleben 
und Werthaltungen hauptsächlich in Novellen und Chroniken (S. 311-
328). - Brigide Schwarz (Die Organisation der päpstlichen Kurie und die 
aus dem Schisma herrührenden Probleme, S. 329-345) zeigt, daß - trotz 
einer gesteigerten Sensibilität, die immerhin Auswüchse verhinderte - die 
auf dem Konstanzer Konzil formulierten Reformforderungen nicht einge
löst werden konnten. Martins V. Förderung seiner Familie und ihrer Klien
tel durch Pfründen- und Ämtervergabe und eine Politik gezielter Besitz
vermehrung stellt Andreas Rehberg dar (S. 225-282). Peter Par tner 
weist am Beispiel der Familien Capranica, Planca und Valla auf die Anfän
ge einer neuen Entwicklung hin: die Entstehung von italienischen Kuria-
len-Dynastien, die in Rom heimisch wurden (S. 347-351). Diego Qua
glio ni steuert eine biographische Skizze des Kanonisten und Rota-Audi
tors Domenico da S. Gimignano bei (S. 367-378). - Isa Lori Sanf il ippo 
stellt 12 römische Notare der Jahre 1417-1431, die von ihnen überlieferten 
Protokollbände (S. 413-453) und die darin enthaltenen 38 Testamente vor 
(S. 603-623). Ebenfalls auf der Basis der römischen Notariatsprotokolle 
behandelt Anna Modigliani die Präsenz der Handwerke in den einzelnen 
Rioni und ihre Hierarchie (S. 455-477), Ivana Ait die Modalitäten von 
Kreditgeschäften und die daran Beteiligten (S. 479-500), Giovanna Cur-
cio Struktur und Bauzustand von Privathäusern und Kirchen (S. 537-
554), Manuel Vaqueiro Pineiro die Entwicklung auf dem Immobilien
markt, wobei er zusätzlich die Censuali 4 und 5 des Kapitels von St. Peter 
heranzieht (S. 555-569), Anna Esposi to Eheschließungen und die damit 
verbundenen Vermögensfragen (S. 571-587) sowie Alfio Cortonesidie 
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Bewirtschaftung der Landgüter (casali) in der Umgebung Roms (S. 589-
601). Luciano Palermo verdeutlicht anhand von Kameralakten-Daten 
den Zusammenhang von Wirtschaftsaufschwung - dank der Anwesenheit 
der Kurie in Rom - und steigendem Investitionsinteresse einer kleinen 
Schicht von römischen Steuerpächtern und den Einstieg in die Finanzie
rung öffentlicher Ausgaben durch Kreditaufnahme (S. 501-535). 

Christiane Schuchard 

Giorgio Simoncini, „Roma restaurata". Rinnovamento urbano al 
tempo di Sisto V, L'ambiente storico: Studi di storia urbana e del territorio, 
Firenze (Olschki) 1990, VI, 233 S., 24 Abb., 4 Faltkarten, ISBN 88-222-
3821-4, Lit. 45.000. - Die Studie - erschienen als erster Band einer neuen 
Publikationsreihe, die an die Stelle der 1979 begründeten Zeitschrift „Rivi
sta semestrale di storia urbana e del territorio" tritt - reiht sich ein in die 
Vielzahl der Veröffentlichungs- und Ausstellungsaktivitäten zur 400-Jahr-
Feier des Pontifikats Sixtus' V. (1585-1590), der in erstaunlich wenigen 
Jahren Rom ein völlig neues, „barockes" Gesicht gegeben hat. Anhand teil
weise neuer - vorwiegend literarischer - Texte und Quellen (darunter die 
systematisch erfaßten „Avvisi di Roma", die im Anhang detailliert aufgeli
stet werden) greift S. kompetent in die Diskussion ein, die sich letzthin in 
der urbanistisch-historischen Forschung zum Thema der sixtinischen Bau
vorhaben und der tatsächlichen Bauverwirklichungen entzündet hat. Die 
Ergebnisse, zu denen S. auf der Suche nach Antworten auf die zentralen 
Fragen seiner Studie gelangt, lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: 
In den beiden ersten Pontifikatsjahren sind zwar an vielen Stellen ebenso 
vielfältige wie umfangreiche architektonisch-urbanistische Baumaßnah
men durchgeführt worden, doch trugen sie in aller Regel - und das gilt 
auch für die Nutzung des Hügelgeländes im römischen Osten - vorgege
ben logistischen, verkehrstechnischen und demographischen Notwendig
keiten Rechnimg. Erst seit Anfang 1588 fügten sich die Bauplanungen wie 
die konkretisierten einzelnen Baumaßnahmen einem globalen urbanisti-
schen Programm ein, das sowohl durch die neue, auf den Quirinal hin kon
zentrierten Straßenführung wie durch die Polyzentristik des Stadtgefüges 
(bestimmt durch die Hauptkirchen) gekennzeichnet war. Ähnlich gewan
nen bei der Planung, der Begradigung und dem Neubau von Straßen lokale 
wie universale kirchlich-religiöse Motivationen erst in den gleichen letzten 
Pontifikatsjahren an Gewicht. So sehr die urbanistische Erneuerung Roms 
unter Sixtus V den bereits bebauten und intensiv bewohnten Teilen der 
Stadt sowohl in funktionaler wie in ästhetischer Hinsicht zugute gekom
men ist, so weit blieb der Effekt der sixtinischen Maßnahmen in der Hügel-
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zone (Pincio, Viminal, Esquilin usw.) von den angezielten urbanistisch-
wirtschaftlichen Erfolgen entfernt. Möglicherweise hat dazu beigetragen 
die massive, zur Finanzierung der Neugestaltung Roms notwendige 
Staatsverschuldung unter Sixtus V., da Privatleute (wie Körperschaften) 
der größeren Gewinnaussichten halber lieber ihr Geld in günstigen päpstli
chen Staatsanleihen anlegten als es auf dem römischen Immobilien- und 
Baumarkt zu investieren. - Der übersichtlich gegliederte, reich illustrierte 
Band verfügt über Anhänge mit 20 Quellen- bzw. Drucktexten zum Thema 
sowie über einen nützlichen Sach- und einen Personenindex. G. L. 

Gianfranco Spagnesi, Maurizio Caperna, Antonella Cesarei et 
al., La pianta di Roma al tempo di Sisto V (1585-1590), Roma (Multigra-
fica Editrice) 1992, 55 S., 24 Faltkarten in-folio, ISBN 88-7597-133-1, 
Lit. 90.000. - Der Titel des Druckwerks darf nicht täuschen: es handelt 
sich nicht etwa um die Reproduktion eines römischen Stadtplans aus der 
Zeit Sixtus* V., sondern im wesentlichen um eine graphische Rekonstruk
tion der urbanistischen und architektonischen Gegebenheiten Roms zum 
einen in den Jahren vor 1585, zum anderen am Ende des kurzen, für die 
römische Stadtentwicklung gleichwohl einschneidenden Pontifikats Six
tus' V.; oder genauer: geboten werden, unterteilt in je 12 Planquadrate, 
zwei Rompläne, gezeichnet auf der Grundlage der sehr präzisen „pianta di 
Roma" des Giovanni Battista Nolli aus dem Jahre 1748. Auf der Höhe des 
jüngsten historischen wie kunsthistorischen Forschungsstands stehend, 
gibt der eine Plan den Grundriß der römischen Straßen, Plätze und Gebäu-
lichkeiten unter Gregor XIQ. wieder, während der andere den Zustand um 
1590 mit den sixtinischen Veränderungen des Stadtbildes, wie Neu- und 
Umbauten, Straßenbegradigungen oder Demolitionen, verzeichnet. (Man 
fragt sich allerdings, warum das Architektenteam, dem für die Planzeich
nungen und die ihnen zugrundeliegenden umfangreichen Recherchen zu 
danken ist, nicht auf die naheliegende Idee gekommen ist, den zweiten Plan 
andersfarbig auf Transparentfolie wiederzugeben - in diesem Fall wären 
die durchaus nicht immer monumentalen, ins Auge fallenden Veränderun
gen unter Sixtus V. sehr viel deutlicher hervorgetreten, als dies bei einem 
Nebeneinander-Vergleich der großformatigen Faltkarten möglich ist.) Be
gleitet werden die Pläne, auf denen jedes Bauwerk - Häuser, Paläste, Kir
chen, Brunnen, Plätze usw. - mit einer Nummer versehen ist (insgesamt 
sind es 699 Objekte), von einer nach den 14 alten „rioni" unterteilten, 
knappgefaßten Chronologie der Bau- und Besitzgeschichte der einzelnen 
Objekte von der Antike bis zum Ende des 16. Jh. und von zahlreichen, 
nützlichen Literatur-, teilweise auch Quellenangaben. Was man vermißt, 
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sind simple Gebrauchsanweisungen zum Umgang mit den Plankarten; die 
sich im Rhetorischen verlierende Einleitung - „Materiali per la storia del
la città" bietet solche konkrete Auskünfte nur andeutungsweise, G. L, 

Bronislaw Bilinski, Figure e momenti polacchi a Roma. Strenna 
di commiato, Accademia Polacca delle Scienze: Biblioteca e centro di 
studi a Roma, Conferenze 100, Wroclaw-Warzawa-Krakow (Wydaw-
nictwo Polskiej Akademii Nauk) 1992, 504 S. - Das im Jahr 1985 abge
schlossene Buchmanuskript des ehemaligen Direktors der „Accademia 
Polacca delle Scienze a Roma" enthält - neben dem Wiederabdruck von 
19, meist in der Zeitschrift „Strenna dei Romanisti" erschienenen Beiträ
gen zu den polnisch-italienischen Kulturbeziehungen - den bisher unver
öffentlichten Aufsatz Bilinskis über Andrzej Wargockis „O Rzymie po-
ganskim y chrzeécianskim ksiag dwoj" [Zwei Bücher über das heidnische 
und christliche Rom], Krakow 1610, 1648, „una compilazione d'un pole
mista cattolico, ma un uomo colto" (S. 134), in der der Sieg des christli
chen, also modernen Rom über das heidnische, das Rom der Kaiserzeit, 
dargstellt wird. Sind im historischen ersten Teil neben den klassischen 
Autoren etwa A. Fulvius, J. Lipsius und Alexander ab Alexandro zitiert, 
so stützt sich der zweite, aktuelle Teil vor allem auf die „Mirabilia Urbis 
Romae" und F. Schotts „Itinerarii Italiae rerumque Romanorum libri 
tres." Nach einer Beschreibung der Basiliken folgt, wie auch in den „Mi
rabilia", der topographische Rundgang durch die Kirchen Roms. Auffäl
ligerweise fehlt dabei die 1575 eingeweihte Kirche II Gesù; wurde an die
ser Stelle nur die lateinische Ausgabe der „Mirabilia" von 1550 benutzt 
oder stand dahinter eine Aversion Wargockis gegen die Jesuiten? Unge
reimtheiten wie die zwei wasserspeienden Porphyrlöwen an der Kapitols-
treppe oder zwei Sarkophage in Santa Constanza zeugen von der kritik
losen und zum Teil falsch ausgelegten Übernahme der in Marginalien oft 
belegten Vorbilder durch den Verfasser des Romführers. Auch bei den 
reinen Polonica sind keine neuesten mündlichen Berichte eingeflossen, 
zum Beispiel fehlt der Bau der 1591 geweihten polnischen Nationalkirche 
Santo Stanislao. So kann der erste polnische Führer Roms mit anderen 
gleichzeitigen Führern nicht konkurrieren. Almut Bues 

Christoph Weber, Die ältesten päpstlichen Staatshandbücher. 
Elenchus Congregationum, Tribunalium et Collegiorum Urbis 1629-1714, 
Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und Kirchenge
schichte, Supplementheft 45, Rom-Freiburg-Wien (Herder) 1991, 798 S., 
ISBN 3-451-21653-1, DM 398. - Angesichts dieses Opus magnum weiß 
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man nicht, ob man mehr die editorische Glanzleistung bewundern oder für 
die unschätzbare wissenschaftliche Hilfestellung dankbar sein soll, die es 
allen künftigen Forschungen zur römischen Kurie, zur zentralen Kirchen
staatsverwaltung und zu ihren Amtsträgern in der frühen Neuzeit bietet. 
Vor fast 25 Jahren ist W. im römischen Antiquariatshandel auf neun Ex
emplare des - im Untertitel mit seinem ganzen, bezeichnenden Namen ge
nannten - „Elenchus" aus der Zeit zwischen 1661 und 1684 gestoßen. 
Rom- und Papsthistoriker hatten dieser Folge von Publikationen, die dem 
Typus der im 17. Jh. zunächst in Frankreich und England verbreiteten, im 
übrigen Europa erst in der 1. Hälfte des 18. Jh. sich durchsetzenden Spe
zies der „Staatshandbücher" angehören, kaum irgendwelche Aufmerksam
keit geschenkt, obwohl sie vor allem zum Personalbestand der meisten ku-
rialen Ämter umfassendste Auskünfte bieten. Eine erste Ausgabe des 
„Elenchus" wurde bereits 1629 (ein europäischer Primat!) gedruckt, Fol
geausgaben kamen 1644 und 1657 heraus, seit 1661 - seither in mehr oder 
weniger gleichbleibender Gestalt - und bis zum Anfang des 18. Jh. er
schien er in einigermaßen periodischen Abständen von 1 Jahr bis zu 4 Jah
ren. Sein Fund veranlaßte W. zu einer ausgedehnten, auch über Europa 
hinausgreifenden Bibliotheks-Enquete, die insgesamt mehr als 70 erhalte
ne Exemplare aus den 29 Erscheinungsjahren zwischen 1629 und 1762 zum 
Vorschein brachte (über die Ergebnisse dieser Enquete geben auf S. 22-33 
u.a. 7 Tabellen Aufschluß); von ihnen werden in der Edition die bis 1714 
erschienenen 22 „Elenchi" veröffentlicht (danach ist dann seit 1716 in re
gelmäßiger Reihenfolge der heute auch außerhalb Italiens leichter zu kon
sultierende „Cracas" als päpstliches Jahrbuch auf den Markt gekommen, 
ein Vorläufer des späteren „Annuario pontificio"). Welche Informationen 
enthalten die kurien-offiziellen „Elenchi", deren Publikation einst vor al
lem dem Bedürfnis an der Kurie agierender Anwälte, Prokuratoren, Admi
nistratoren und Sachwalter entsprochen hatte, „auf einen Blick die wichti
geren Amtsträger aller wichtigeren Behörden erfassen zu können" (S. 41)? 
Sie verzeichnen - in alphabetischer Folge der lateinischen Bezeichnungen 
der einzelnen, in ihren Kompetenzen erheblich „verschachtelten" Kurien
ämter - Kardinalskongregationen, Unterkommissionen, Gerichte, Fiskal-
und Verwaltungsbehörden in aller Regel samt den Namen sämtlicher Mit
glieder, von den Kardinälen und „den Kammerklerikern ganz oben bis 
zum letzten locumtenens fiscalis supernumerarius" (S. 35). Indes berück
sichtigen die „Elenchi" nicht alle päpstlichen Institutionen: nicht erfaßt 
werden von ihnen der Hofstaat, nicht das Staatssekretariat und die Nun
tiaturen, nicht auch die Datarie (das Personal dieser dem „Arcanum" des 
päpstlichen Stuhls zuzurechnenden Behörden- und Klientelkomplexe ist 
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hingegen in den bekannten „Ruoli" zu finden - man kann W. nur zustim
men, wenn er auf S. 35 meint, grundsätzlich böten die „Ruoli" „das Perso
nal, das mit dem Tode eines Papstes wieder seine Stellung verliert, der 
,Elenchus* jenes, das überdauert"). - In seiner Einleitung führt W. in das 
vorgelegte „Material" und seine editorische Bearbeitung ein: Die Ausfüh
rungen über die teilweise „historischen", bis heute aber unentbehrlichen 
Veröffentlichungen über die kurialen Behörden (S. 38ff.) bieten, zusam
men mit der räsonierten Bibliographie zu kurialen Amtsträgern der frühen 
Neuzeit (S. 59-66), eine einzigartige Zusammenstellung und Erörterung 
der gesamten behördengeschichtlichen wie der prosopographischen Litera
tur zur römischen Kurie; ihre sozusagen wissenschaftshistorische Dimen
sion erhalten diese Informationen im Vorwort, in dem W. auf S. 7-14 ein
gehend Rechenschaft ablegt über die von den verschiedenen historischen 
Instituten in Rom - und nicht zuletzt vom Römischen Institut der Görres-
gesellschaft, in deren Publikationsreihe dieser Band nun erschienen ist -
teils geplanten, teils verwirklichten Studien zur kurialen Behörden- wie 
Personengeschichte. Die Darlegungen zu den Editionsprinzipien (S. 50 -
59) überzeugen von der Richtigkeit der Wiedergabe-Methode der „Elen
chi": Vereinheitlichung, soweit drucktechnisch oder von den Texten her 
notwendig, im übrigen aber weitestgehende Respektierung der Textvorla
ge wie des ursprünglichen Textbildes bis hin zur Bewahrung des originalen 
Zeilenfalls. Und schließlich: der Edition vorangestellt sind drei Register 
(Personen, Amtsbezeichnungen, lateinisch-italienische Synonyme, S. 7 5 -
160), ohne die die Texte völlig stumm blieben; sie bieten zu vielen höheren 
Amtsträgern über die Angaben in den Texten hinausgehende, wertvolle 
Karrieredaten. In diese Register wurde unendlich viel Arbeit investiert -
etwa 35.000 Zettel mußten von Hand erstellt werden in den Vor-Compu-
ter-Jahren der Bearbeitung - , in ihre Benützung wird man umsichtig und 
überdies didaktisch gekonnt eingewiesen. Wahrlich ein Opus magnum, eine 
großartige Leistungl G. L. 

Statuta civitatis Ferentini. Edizione critica dal Ms. 89 della Bibliote
ca del Senato della Repubblica a cura di Marco Vendi t te l li, Miscellanea 
della Società Romana di storia patria 28, Roma (presso la Società alla Bi
blioteca Vallicelliana) 1988, LXXV S., 340 S., Lit. 90.000. - Statuta civi
tatis Ferentini. Gli statuti medievali del comune di Ferentino. Traduzione 
del testo dal Codice 89 della Biblioteca del Senato della Repubblica a cura 
della Sintesi Informazione, Roma (Sintesi Informazione editrice) 1988, 
XV, 252 S., Lit. 90.000. - Die Stadtstatuten von Ferentino im südlichen 
Latium sind in einer Pergamenthandschrift überliefert, die erst in den drei-
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ßiger Jahren unseres Jahrhunderts in die Senatsbibliothek in Rom gelang
te. Der Herausgeber kann die Handschrift, die eine Neubearbeitung eines 
älteren Textes darstellt, überzeugend in die Jahre 1464/1466 datieren. Der 
sehr umfangreiche Statutentext ist in fünf Bücher eingeteilt (de offieiis, de 
criminalibus et maleftciis, causarum civilium, damnorum datorum, extraordi-
nariorum), deren umfangreichstes strafrechtliche Regelungen enthält. Die 
vorzügliche Edition ist mit einem ausführlichen Sachindex versehen. Die 
gleichzeitig auf Initiative der Comune von Ferentino vorgelegte vollständi
ge Übersetzung des Textes trägt dazu bei, diese Statuten dem Nicht-Spe
zialisten zu erschließen. U. S. 

La società meridionale nelle pergamente di Montevergine: I norman
ni chiamano gli svevi. Atti del secondo convegno internazionale, 12-
15 Ottobre 1987, Centro Studio Verginiano 5, Montevergine (Edizioni Pa
dri Benedettini) 1989,272 S., Lit. 50.000. - Der zum Abschluß der bis 1196 
reichenden ersten zehn Bände des Codice diplomatico Verginiano veran
staltete Kongreß verdient Aufmerksamkeit nicht nur wegen seiner Beiträ
ge zur Geschichte des kampanischen Notariats (A. Pratesi) und der Di-
plomatik der Königsurkunden (H. Enzensberger), sondern vor allem 
wegen der Aufsätze, die die sukzessive Expansion von Montevergine in den 
benachbarten Regionen dokumentieren und damit Montevergine als Zen
trum der kampanischen Laienfrömmigkeit ins Blickfeld rücken. In Apu-
lien und in der Basilicata (J. M. Martin), in Irpinien und in Samnium (E. 
Cuozzo, M. Rotili), in Salerno (G. Vitolo), Caserta (G. Tescione) und 
Neapel (C. Salvati) werden die verginianischen Kirchen und Niederlas
sungen zum Teil bis weit in die Neuzeit hinein in ihrer spezifischen Ent
wicklung untersucht, mit neuen Perspektiven, die den unmittelbaren An
laß weit überspringen. Gleichwohl wäre zu wünschen, daß die mit einem 
zweiten Kongreßband gewürdigte große Initiative, den reichen Urkunden
fonds von Montevergine durch eine anspruchsvolle Edition zum Gemein
gut der Forschung werden zu lassen, nicht erlahmt, sondern schon bald mit 
den neuen Bänden aufwarten kann, die den gewählten Untertitel erst legi
timieren. N. K. 

Matteo Villani, Monachesimo e mondo dei laici nel Mezzogiorno 
medievale, Il Necrologio di Montevergine. Introduzione di Giovanni Vi
to lo, Fonti per la storia del Mezzogiorno medievale 8, Altavilla Silentina 
(Edizioni Studi Storici Meridionali) 1990, 213 S., 2 Tf. (im Text). - Der in 
der heutigen Überlieferung aus den Jahren 1525-1528 stammende, auf ei
ner Redaktion von 1403 aufbauende Nekrolog des bis in die Gegenwart als 
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kampanischer Wallfahrtsort für die Laienfrömmigkeit bedeutsamen Klo
sters Montevergine reicht in seinen ältesten Namensschichten bis in das 
12. Jh. zurück, wobei es angesichts der relativ einheitlich gestalteten Text
fassung des 16. Jh. nicht immer leicht möglich ist, die zeitlichen Schichten 
und die differierenden Formen des Totengedächtnisses, die in die Schluß
fassung der Handschrift eingeflossen sind, voneinander zu trennen. Die 
sorgfältige Edition schlüsselt die Namensfolgen zu den einzelnen Tagen 
mit Ziffern auf. Sie erlaubt so eine behutsame Annäherung an die unter
schiedlichen Überlieferungsgruppen; die Fülle gleicher Namen wird so 
auch über das Register erschließbar. Die Edition wird deshalb sicher der 
Lokalforschung im Sinne der Titelformel neuen Auftrieb geben, aber auch 
der Prosopographie, die der Handschrift bisher wenig Beachtung ge
schenkt hat, eine große Hilfe sein. In den Note biografiche (S. 99-165) gibt 
der Vt selbst eine Reihe von wichtigen Identifizierungshinweisen, nicht zu
letzt auch für die mit Montevergine verbundenen Klöster und Kirchen in 
Kampanien und Apulien. Bei der Gruppe der Bischöfe, die vornehmlich 
dem 12. und 13. Jh. angehört, verharrt er freilich überwiegend auf dem 
Forschungsstand von vor 1970. Burrellus de Anglone comes Lisine (S. 86 
zum 17. Oktober), bei dem der Vf. (S. 145) an einen gleichnamigen Adeligen 
von 1198 denkt, aber den Grafentitel vermißt, ist eindeutig mit dem im Ok
tober 1254 ermordeten gleichnamigen Gegenspieler Manfreds identisch. 
Ergänzungsmöglichkeiten wie diese ändern aber nichts daran, daß hier 
eine für die Erforschung Kampaniens vom 12. bis zum 16. Jh. wertvolle 
Edition vorliegt, für die dem Bearbeiter ebenso Dank gebührt wie ihrem 
Initiator. N. K. 

Salvatore Lupo, Il giardino degli aranci. Il mondo degli agrumi nella 
storia del Mezzogiorno. Vorwort von Maurice Aymard, Venezia (Marsi
lio) 1990, 298 S., Lit. 40.000. - In der Reihe „Saggi Marsilio" des venezia
nischen Verlags sind in den letzten Jahren mehrere Bände zur Wirtschafts
und Sozialgeschichte Süditaliens erschienen, die es verdienten, besprochen 
zu werden (siehe auch die Sammelrezension „A new past for the Mezzo
giorno" von Adrian Lyttelton in „Times Literary Supplement", 
4.10.1991). Dazu gehören die Studien von Marta Petrusewicz (Latifon
do. Economia rurale e vita materiale in una periferia dell'Ottocento, 1989) 
und Gabriella Gribaudi (A. Eboli. Il mondo meridionale in cent'anni di 
trasformazione, 1991) ebenso wie die Aufsatzsammlung Giuseppe Giar-
rizzo „Mezzogiorno senza Meridionalismo" aus dem Jahre 1992. Das hier 
angezeigte Buch über die Welt der Südfrüchte oder Agrumen in der Ge
schichte des Mezzogiono baut auf einer schon 1984 im Verlag der Universi-



SÜDITALIEN 919 

tat Catania erschienenen Studie auf und kann als deren revidierte und er
weiterte Neuauflage gelten. Der Verf. gehört zu den Gründungsmitgliedern 
des Istituto meridionale di storia e scienze sociali (IMES), von dem seit ei
niger Zeit wichtige Impulse bei der Erforschung Süditaliens ausgehen. Sein 
Buch - das sei hier noch einmal wiederholt (vgl. QFIAB 66 [1986] S. 528f.) 
-*• handelt von jenem „anderen Süditalien", das im Gegensatz zum Landes-
innern mit seinen Getreide-Weide-Latifundien gewisse dynamische Aspek
te aufwies: die in den Küstenebenen und einigen Flußtälern angesiedelten 
Südfruchtkulturen, an die sich in den Hafenstädten ein kapitalistisch orga
nisierter Exporthandel und eine zeitweise blühende Derivatproduktion an
schlössen. L. unternimmt den Versuch, eine „storia totale" dieser Welt zu 
schreiben, von der der ökonomische und soziale Aufschwung des Südens 
hätte ausgehen sollen, bevor die Entwicklungspläne der „Cassa per il Mez
zogiorno" entstanden. Er weist auch nach, daß sich die Orangen- und Zi
tronenhaine stets nur komplementär zur Latifundienwirtschaft verhielten, 
also nie eine reale ökonomische Alternative bildeten. R. W. 

Raimondo Catanzaro (Hg.), Società, politica e cultura nel Mezzo
giorno. Atti del convegno „Il sud e i sud. La questione meridionale oggi", 
Milano (Angeli) 1989,160 S., Lit. 16.000. - „Der Mezzogiorno in den acht
ziger Jahren", so oder so ähnlich könnte der Untertitel für dieses Bändchen 
lauten. C. hat die Materialien einer vom „Centro di Scienza politica della 
Fondazione Feltrinelli" vom 5. bis zum 7. Dezemeber 1985 in Neapel orga
nisierten Tagung zusammengestellt. In der Einleitung weist der Herausge
ber darauf hin, wie kontrovers die Südfrage auch weiterhin diskutiert wird. 
Sähen die „Optimisten" nur den Fortschritt, die bedeutenden ökonomi
schen und sozialen Wandlungen der letzten zwanzig oder dreißig Jahre, so 
deuteten die „Pessimisten" immer wieder auf die „aspetti negativi e di im
barbarimento presenti in alcune regioni e in certe sfere di comportamento" 
(S. 7). Solche Sätze werden leider viel zu oft für den Augenblick geschrie
ben und später nicht wieder hervorgeholt. Sonst müßte man wohl Anfang 
der neunziger Jahre von mehr als nur „einigen Regionen" und „gewissen 
Verhaltenssphären" sprechen. Wie dem auch sei, die Namen des Herausge
bers und der Autoren stehen sonst eher für Qualität. Politik- und Sozial
wissenschaftler, Kulturanthropologinnen, die im letzen Jahrzehnt mit zum 
Teil vielbeachteten Forschungsbeiträgen angetreten sind, hier kommen sie 
noch einmal mit knappen Synthesen zu Wort (siehe auch QFIAB 66 [1986] 
S. 525; 67 [1987] S. 607; 68 [1988] S. 667). Amalia Signorelli zum Beispiel 
warnt davor, aus dem Mezzogiorno ein Museum zu machen; vor dem Hin
tergrund eigener theoretischer Arbeiten und Field-research-Unternehmun-
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gen in Kampanien schreibt sie, die Ethnographie habe im Süden „materia
le magari anche consistente sulla religiosità popolare, sulla mafia, sulla me
dicina polare" gesammelt, ohne daß es anthropologische Studien über die 
Veränderungen der letzten Jahrzehnte gebe, über „processi come la scola
rizzazione di massa e la massmedizzazione, il plurilinguismo da emigrazio
ne e il pluridialettismo da pendolarità" (S. 30). Das Bändchen hätte seinen 
Zweck schon erfüllt, wenn solche Fragen in Zukunft größere Berücksichti
gimg fänden. R. W. 

Giuseppe II d'Asburgo, Cortelazzara. Relazione a Maria Teresa sui 
Reali di Napoli. A cura di Elisabeth Garms-Cornides. Traduzione di 
Ulrich Garms e Nicoletta Zapponi, Cocumella 9, Sorrento (Franco Di 
Mauro Editore) 1992, 111 S., ISBN 88-85263-46-1, Lit. 10.000. - Vorgelegt 
wird - erstmals vollständig in einer vorzüglichen italienischen Überset
zung - eine in Eile und auf Französisch abgefaßte „Relation de Naples", in 
der Kaiser Joseph IL im Frühjahr 1769 seiner Mutter Maria Theresia über 
einen neuntägigen Aufenthalt am Hof von Neapel, der „Corte lazzara", be
richtet hat; sein Besuch galt dem jungen, im Vorjahr unter politischem 
Vorzeichen getrauten Königspaar: seiner kaum 16jährigen Schwester Ma
ria Carolina und Ferdinand IV, von Bourbon (den der Bericht in zutreffen
dem Deutsch einen „recht guten Narren" nennt, was im Italienischen wohl 
eher mit „bonaccione di un balordo" denn mit „matto carino" wiederzuge
ben wäre). Es handelt sich um eine lebens- und eindrucksvolle, großenteils 
faszinierende, streckenweise anrührende, stellenweise auch anrüchige Be
schreibung des neapolitanischen Hof-Staates, der Hofgesellschaft und ih
rer (Un-)Sitten, vor allem jedoch um eine lebhafte Schilderung des Königs
paares; darüber hinaus legt der Text ein sprechendes Zeugnis ab von der 
scharfen Beobachtungsgabe und dem Witz des jungen Monarchen (Joseph 
II. war damals 28 Jahre alt), dessen „aufklärerische" moralische und 
staatsethische Wertvorstellungen immer wieder zwischen den Zeilen 
durchscheinen. Die kenntnisreiche Einleitung der Herausgeberin verdeut
licht dem Leser den historischen Rahmen, in dem die „Relation" entstan
den ist; bibliographische und biographische Notizen runden das ebenso 
preziose wie wohlfeile Büchlein ab. G. L. 

Paolo Varvaro, Una città fascista. Potere e società a Napoli, Paler
mo (Sellerio) 1990, 240 S„ Lit. 22.000. - In der lokalhistorischen Studie 
fragt der Vf. inwieweit der Faschismus in der neapolitanischen Gesellschaft 
wirklich hat Fuß fassen können. Anhand von Archivalien aus dem Zentra
len Staatsarchiv in Rom, den Staats- und Kommunalarchiven vor Ort, 
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dem kampanischen Institut für die Resistenza-Geschichte sowie den Archi
ven des Banco di Napoli und des PCI arbeitet er heraus, wie sich die politi
sche und gesellschaftliche Macht hier in anomaler Weise entwickelt hat. 
Der lokale Machtblock blieb heterogen und veränderte sich nicht grund
sätzlich in faschistischem Sinne. Unter solchen Bedingungen vollzog sich 
der Übergang zu einer stärker duch industrielle Produktion geprägten 
Wirtschaft. An Bedeutung gewannen Eliten, die sich als „managerial" ver
standen und im Laufe der Zeit Führungsposten in verschiedenen Bereichen 
besetzten. An verschiedenen Feldern wie Wirtschaftsentwicklung, Ver
kehrswege und Stadtgestalt zeigt Vf. die Folgen dieses Machtgeflechtes 
ohne Zentrum. Dabei profitierte die aufsteigende Industriebourgeoisie im 
Gegensatz zum ebenfalls wachsenden Kleinbürgertum der Angestellten 
von der Entwicklung. Die gesellschaftliche Uneinheitlichkeit spiegelte sich 
auch in der Architektursprache. Einziger unzweideutig faschistischer Bau
komplex der 1930er Jahre war die Mostra d'Oltremare, die im Zusammen
hang der Neubauentwicklung nach Westen entstand. Wie wenig es dem Fa
schismus gelang, die neapolitanische Gesellschaft wirklich zu durchdrin
gen, zeigt Vf. auch an den Vereinen, parastaatlichen Einrichtungen und 
Universitäten. - Vf. arbeitet oft prosopographisch: gerade deshalb wäre 
ein Register sehr hilfreich gewesen. Ein gezieltes Arbeiten mit dem materi
alreichen Buch wird auch dadurch erschwert, daß man die in den Anmer
kungen nur kurz zitierten Titel im unübersichtlich gedruckten Literatur
verzeichnis nur mühsam findet. F. S. 

Enrico Spinelli, Arturo Didier, L'Archivio di San Pietro di Sala 
Consilina. Frammenti di codici e documenti dei secoli XI-XVIE, Iter 
Campanum 2, Salerno (Pietro Laveglia) 1990, 132 S.f Lit. 20.000. - Es 
handelt sich um den zweiten Band der von Giovanni Vitolo betreuten Rei
he, die sich die Aufarbeitung der Landesgeschichte Kampaniens zum Ziel 
setzt. Der Bischof von Teggiano und die Kommunalverwaltung von Sala 
Consilina haben wieder - wie beim ersten Band der Reihe, der das Vallo di 
Diano betraf - energisch bei der Schaffung der Arbeitsgrundlagen für die 
Historiker mitgeholfen: Organisation einer Kommunalbibliothek mit gu
ter historischer Sektion und Maßnahmen zur Unterbringung und Organi
sation von einschlägigen Archiven (notarile und comunale). Als Frucht ge
meinsamen Bemühens haben die beiden Vf. das gehaltvolle Bändchen ein
gebracht. Es begnügt sich nicht mit der Inventarisierung des Bestandes, 
sondern versucht das oft sehr disperate Material (Fragmente vom 11. bis 
15. Jh.) historisch paläographisch einzuordnen. Die eigentlichen Urkunden 
des Archivs sind relativ spät datiert: 1457-1783. 30 Faksimiletafeln geben 
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einen Eindruck vom erhaltenen Bestand; Orts-, Personen- und Sachregi
ster schlüsseln die Information auf. W. K. 

Bovino dal paleolitico all'alto medioevo, Quaderni del Museo Civico 
„Nicastro" 1, Foggia (Comune di Bovino, Settore beni culturali) 1989, 
134 S., Lit 25.000. - In der Reihe der im Mai 1987 in Bovino (Prov. Fog
gia) gehaltenen Vorträge fällt aus dem Rahmen der Beitrag von Pasquale 
Corsi, Contributi alla storia di Bovino nel medioevo: le pergamene 
(S. 61-108). Er bietet eine kritische Besprechung der im Archivio Capito
lare von Bovino noch überlieferten Urkunden von 1100 bis 1434 und in ei
nem Anhang auch deren Regesten. N. K. 

Gaetano Valente, La resistenza agli svevi in Terra di Bari, Fasano 
(Schena Editore) 1991, 77 S., ISBN 88-7514-493-1, Lit 13.000. - Die er
weiterte Fassung eines auf dem Convegno di Studi Federiciani in Oria 1989 
gehaltenen Vortrages behandelt das jahrzehntelange Exil und die Opposi
tion des zeitweiligen Stadtherrn von Terlizzi Filippo di Santacroce und das 
politische Verhalten des von Innozenz IV. 1253 in Giovinazzo als Bischof 
eingesetzten Zisterziensers Leonardo da Sermoneta (1253-1273) in den 
Jahren Manfreds und Karls L von Anjou, bietet also weniger, als der Titel 
zu versprechen scheint. Die im Anhang (S. 51-71) abgedruckten Urkun
den und Briefe sind neueren Editionen (überwiegend Vendola, Documenti 
vaticani) entnommen, denen sie auch in der Textgestaltung folgen. N. K. 

Francesco Tateo (Hg.), Storia di Bari nell'antico regime, 2 Bde., 
Roma-Bari (Laterza) 1991 bzw. 1992, VE, 268 bzw. 360 S. mit Abb., Kt. 
und Tab., Lit. 68.000 bzw. 30.000. - Mit den beiden Bänden wird das 
schon in QFIAB 71 (1991) S. 1039 f. angezeigte Gemeinschaftswerk von 
Fachgelehrten der Universität Bari zur Geschichte dieser wichtigen Adria-
stadt und ihres Umlandes für die Frühe Neuzeit fortgesetzt. Die durchweg 
gut belegten Einzeldarstellungen sind drei großen Themenkreisen zuge
ordnet: Unter dem Stichwort „Menschen und Territorium" werden die 
materiellen Grundlagen (Bevölkerung, berufsständische Gliederung, Wirt
schaft und Handel, aber auch die St.-Nikolaus-Wallfahrt) beschrieben, un
ter „Institutionen und Gesellschaft" die Herrschaftsausübung und die Ent
wicklung des städtischen Selbstverständnisses sowie unter „Formen der 
Kultur" Geschichtsschreibung, Literatur, Wissenschaft und die Künste 
vom 16. Jh. bis zum Rokoko. Ein Namens- und Ortsverzeichnis beschließt 
jeden Band. Jörg W. Busch 
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Carl Arnold Willemsen, Das Rätsel von Otranto. Das Fußboden
mosaik in der Kathedrale. Eine Bestandsaufnahme, hg. von Magnus Dit-
sche und Raymund Kott je, Sigmaringen (Thorbecke) 1992,256 S. mit 88 
SW-Abb. und 93 Farbtafeln, ISBN 3-7995-7033-0, DM 248. - Das zwi
schen 1163 und 1165 verlegte und heute noch fast vollständig erhaltene 
Fußbodenmosaik der Kathedrale von Otranto ist eine faszinierende Quel
le. Daher ist sehr zu begrüßen, daß das 1980 in italienischer Sprache er
schienene Werk des 1986 verstorbenen Autors nun auch auf Deutsch vor
liegt (vgl. QFIAB 62 [1982] S. 491 f.). Der vorzüglich und reich illustrierte 
Band bietet eine profunde Einführung in die Baugeschichte der Kathedra
le. Es folgt sodann eine detaillierte Beschreibung des Mosaiks. Für den Hi
storiker besonders interessant ist der Kommentar des Autors zu den ein
zelnen Szenen des Mosaiks, in dem er die literarischen Quellen, ikonogra-
phischen Vorbilder und symbolischen Bezüge freilegt und damit einen 
wertvollen Beitrag zur Geistesgeschichte der Normannen leistet. Verschie
dene Indices erschließen Text und Fotos. A. M. 

Illuminato Peri, Villani e cavalieri nella Sicilia medievale, Bibliote
ca di cultura moderna 1040, Bari (Laterza) 1993, VI, 202 S., ISBN 88-420-
4150-5, Lit. 35.000. - Das Buch, das die drei im gleichen Verlage unter der 
generellen Fragestellung „Uomini, città e campagna in Sicilia" vom 11. bis 
zum Ende des 15. Jh. reichenden Bände zur sizilischen Sozial- und Wirt
schaftsgeschichte ergänzen soll, enthält einen Wiederabdruck von „II vil-
lannaggio in Sicilia" (1965; vgl. QFIAB 49 [1969] S. 535f.) und eine um den 
gewichtigen Quellenanhang geminderte neue Version des Aufsatzes „Rinal
do di Giovanni Lombardo" (Miscellanea in onore di A. De Stefano, 1956), 
einer sozial- und wirtschaftsgeschichtlichen Fallstudie über das Leben und 
Wirken eines in Sizilien ansässigen lombardischen Kaufmanns bis zu sei
nem Eintritt in den deutschen Ritterorden, die sich auf die reiche Urkun
denüberlieferung aus Polizzi in den Jahrzehnten vor und nach 1300 stützt. 
Neu ist lediglich der Aufsatz „Cavalieri di Sicilia" (S. 123-141), in dem der 
um die sizilische Geschichte hochverdiente Autor seine Überlegungen zur 
Entwicklung des Rittertums in Sizilien vom 12. bis zum 15. Jh. skizziert, 

N.K. 

Paolo Pezzi no, Una certa reciprocità di favori. Mafia e modernizza
zione violenta nella Sicilia postunitaria, Milano (Angeli) 1990, 229 S., 
Lit. 25.000. - Wie die Bilder sich manchmal gleichen: Anfang der achtziger 
Jahre waren es spektakuläre Attentate der sizilianischen Mafia, so zum 
Beispiel auf den Sekretär des PCI-Regionalverbandes Pio La Torre oder 
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auf den Carabinieri-General und Präfekten von Palermo Carlo Alberto 
dalla Chiesa, die das Bedürfnis nach seriöser Information über das organi
sierte Verbrechen in seiner spezifisch sizilianischen Ausformung weckten 
und lenkten. Heute zeigen die Mordanschläge auf Mafia-Ermittler und 
Richter wie Giovanni Falcone und Paolo Borsellino, daß die „Ehrenwerte 
Gesellschaft" nichts von ihrer Macht eingebüßt hat Stärker als je zuvor 
sind die sizilianische Mafia, die neapolitanische Camorra und die kalabre-
sische N'drangheta Teil einer allgemeinen Staatskrise, die zuletzt auch das 
über lange Zeit relativ stabile traditionelle Parteiensystem Italiens er
schüttert hat. Um so deutlicher muß sein, daß es längst nicht mehr genügt, 
auf die Frage nach Ursprüngen und Wesen der Mafia mit dem Hinweis auf 
die Standardwerke von Henner Hess oder Anton Blök (vgl, QFIAB 63 
[1983] S. 395f.) zu verweisen. Diese Bücher geben kaum noch Antworten 
auf Fragen, wie sie sich im letzten Jahrzehnt des 20. Jh. stellen. P. gehört 
zu der Gruppe relativ junger Historiker, die in den letzten Jahren aufge
zeigt haben, wo die Grenzen der anthropologisch-sozialwissenschaftlichen 
Mafia-Forschung liegen. Der hier angezeigte Band enthält eine Reihe von 
Tagungsberichten und Zeitschriftenaufsätzen, die schon andernorts er
schienen sind, darunter auch den Beitrag „Stato violenza società. Nascita e 
sviluppo del paradigma mafioso" aus dem von Maurice Aymard und Giu
seppe Giarrizzo herausgegebenen Sizilien-Band der Storia d'Italia (Ei
naudi), Der Verfasser zeigt vor allem auf, daß das Mafia-Phänomen schon 
im vorigen Jahrhundert organisierte Form annahm und daß die Mafiosi 
ihre Statuten und Rituale am karbonarischen oder freimaurerischen Vor
bild orientierten. Nachdem er die Akten der verschiedenen Untersu
chungskommissionen und das einschlägige Archivmaterial studiert hat, ge
langt P. zu dem Schluß, daß sich ein „circuito perverso tra diffusione della 
violenza nella società, sua utilizzazione nella lotta politica ed illegalità dif
fuse nell'intervento dello stato" (S. 123) herausbildete. Das folklorische 
Element, auf das Blök und Hess immer wieder hingewiesen haben, ist laut 
P. ein Bestandteil der sizilianistischen Ideologie. Die herrschenden Klassen 
und Gruppen in Sizilien selbst, die mafiose Netzwerke und Organisationen 
als Mobilisierungsinstrument einsetzten, hatten ein Interesse daran, „Ma
fia" als in der insularen Mentalität verwurzelte Verhaltensweise erscheinen 
zu lassen, die konkret nie greifbar war. Sie entledigten sich auf diese Weise 
ihrer Verantwortung für das Phänomen, wobei sie die Schuld für die Miß
stände auf der Insel ohnehin immer anderswo (bei der Zentralregierung 
und ihrer Bürokratie) suchten. R. W. 
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Giorgio Chinnici, Umberto Santino, La violenza programmata. 
Omicidi e guerre di Mafia a Palermo dagli anni '60 ad oggi, Centro siciliano 
di documentazione „Giuseppe Impastato", Milano (Angeli) 1989, 410 S., 
Lit. 35*000. - Unter den vielen Studien zum sizilianischen Mafia-Phäno
men, die in Italien regelmäßig erscheinen, fällt die hier angezeigte Gemein
schaftsarbeit wegen ihrer ungewöhnlichen, quantifizierenden Methode auf. 
Endloser mafiologischer Debatten auf unzureichender Quellenbasis offen
bar überdrüssig, haben die Verfasser Tabellen und Zahlrenreihen zum 
spektakulärsten aller mafiosen Delikte zusammengetragen; dem Mord. Sie 
hoffen so, zu gültigen Aussagen über die in Palermo und seiner Provinz 
1960-1966 und 1978-1984 verübten Tötungsdelikte zu gelangen, und nen
nen die Vergleichszahlen für den Zeitraum 1985-1987, Der Untersu
chungszeitraum wurde jeweils so gewählt, daß Übergangssituationen in 
der Entwicklung des organisierten Verbrechens ebenso Berücksichtigung 
finden wie Modifizierungen im institutionellen und legalen Rahmen. Die 
erste Periode fällt mit den Jahren des Booms und der Bodenspekulation 
zusammen; 1963 wird in Rom die erste parlamentarische Antimafia-Kom-
mission gebildet. In der zweiten Hälfte der siebziger Jahre beginnt der Ein
stieg in das internationale Waffen- und Drogengeschäft; nach einer Reihe 
spektakulärer Attentate wird 1982 die „legge Rognoni-La Torre" verab
schiedet, ein Spezialgesetz gegen Organisationen des mafiosen Typus, das 
die Namen des christdemokratischen Innenministers und des ermordeten 
PCI-Regionalsekretärs trägt. Auffällig ist, wie die Zahl der Tötungsdelikte 
von 273 (1960™1966) auf 606 (1978-1984) ansteigt; auf je 100.000 Ein
wohner kamen in der ersten Periode circa 25, in der zweiten etwa 51 Mor
de. Der geographische Schwerpunkt hat sich deutlich vom Lande (bzw. aus 
den Provinzstädten) in die Metropole verschoben: In den sechziger Jahren 
wurden noch 53 Prozent der Delikte in der Provinz verübt, zwischen 1978 
und 1984 sind es nur noch 34 Prozent. Wie hoch ist nun der Anteil der Ma
fia an den Kapitalverbrechen in Palermo und seiner Provinz? Auch hier ist 
die Tendenz steigend: Gingen 1960-1966 noch 34 Prozent der Delikte auf 
das Konto von Cosa nostra, so waren es in der zweiten Periode schon 55 
Prozent. Geht man zu den Daten über die Opfer über, so fällt auf, daß der 
Anteil der ermordeten Frauen rückläufig ist (von 12 auf 5 Prozent). Die 
Tatsache, daß Täter wie Opfer in der Regel Männer sind, kann nach An
sicht der Autoren jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß sich die Rolle 
der Frau in den mafiosen Organisationen gewandelt hat. Den Rückzug der 
agrarischen Mafia, aber ebenso den Rückzug der landwirtschaftlichen An
bauzonen vor der Bodenspekulation und Zersiedelung belegen die Zahlen 
zu den Berufen der Opfer: In der ersten Periode liegt der Anteil der Bauern 
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noch bei fast 30 Prozent, in der zweiten sind es nur noch 11 Prozent. Umge
kehrt verläuft die Entwicklung bei den Unternehmern, deren Anteil von 
unter einem Prozent auf fast 5 Prozent steigt. R. W. 

Michele Grana, Il processo di Alduino II, vescovo di Cefalù (1223-
1224), Palermo (Publisicula Editrice) 1988,132 S. - Die neue Edition der 
als Quellen noch viel zu wenig ausgewerteten Prozesse des Bischofs Aldoin 
von Cefalù (1217-1248) beruht auf einer im Archivio Capitolare von Cefalù 
erhaltenen frühneuzeitlichen Papierhandschrift, die als Kopie gegenüber 
der von E. Winkelmann (Mitt. des Österr, Inst, für Geschichtsforschung, 
Erg. bd. 1 [1880] S. 307ff.) herangezogenen neueren Abschrift in der Bibl. 
Nat. Paris, Nouv. Acq. Lat. 2258) Ergänzungen und verbesserte Lesungen 
erlaubt. Erstaunlich bleibt und vielleicht nur mit den heutigen spezifischen 
Zugangsbedingungen des Archivs von Cefalù zu erklären ist die Tatsache, 
daß die für die gute Hälfte der Prozeßakten in Cefalù noch vorhandene ko-
piale Überlieferung des 13. Jh. (vgl. Kamp, Kirche und Monarchie I, 3, 
S. 1058 f. Anm. 98 und 101) ebensowenig für die Edition herangezogen wur
de wie die Abschriften der Biblioteca Comunale in Palermo. Gegenüber der 
Pariser Handschrift beschränkt sich die Edition auf das Aufzeigen der Va
rianten, verzichtet aber auf jede textkritische Würdigung. Die Einleitung 
ist relativ allgemein; sie bringt keine prozeßrechtliche und auch keinerlei 
inhaltliche Analyse, so daß der auch ohne optisch erkennbare innere Glie
derung (es handelt sich um Akten zweier Prozesse mit drei inhaltlich von
einander zu trennenden Zeugenverhören) vorgelegte, für die sizilische Ge
schichte dieser Jahre ebenso anschauliche wie wichtige Text auch weiterhin 
der kritischen Bearbeitung harrt. Da das Buch faktisch außerhalb des nor
malen Buchhandels erschienen ist, sei darauf hingewiesen, daß sich ein Ex
emplar im Deutschen Historischen Institut in Rom befindet. N. K. 

Salvatore Calieri , Messina moderna. Vorwort von Saverio Di Bel
la, Soveria Mannelli (Cz) (Rubbettino) 1991, XIV, 400 S., Lit. 45.000. -
Stadtgeschichte bleibt in Italien en vogue. Das zeigt die Tatsache, daß ne
ben der SpezialZeitschrift „Storia urbana" zwei Reihen mit dem Titel „Sto
ria delle città italiane" und „Le città nella storia d'Italia" erscheinen kön
nen (beide im Laterza-Verlag, Bari-Roma). In den vergangenen Jahren er
schienen hier auch immer wieder Monographien über süditalienische und 
sizilianische Zentren wie Neapel, Reggio Calabria, Palermo, Catania und 
- das gilt für die zweite Reihe - Messina. Daneben wurde eine kaum über
sehbare Anzahl von Einzelveröffentlichungen zur Stadtgeschichte angebo
ten. Im Vorwort zum hier angezeigten Band weist Di Bella allein auf fünf 
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seit 1988 erschienene Bücher über Messina hin, um dann die chronologi
sche Lücke anzusprechen, die durch Calleris Band geschlossen werden soll. 
Der als „cultore appassionato di patrie memorie" S. IX) vorgestellte Ver
fasser deckt in der Tat den Zeitraum vom Settecento bis zum Ersten Welt
krieg ab, wobei der eigentliche tiefe Einschnitt nicht 1914, sondern 1908 
anzusetzen wäre, als die Stadt von einem verheerenden Erdbeben nahezu 
völlig zerstört wurde. Sicher handelt es sich noch nicht um die Geschichte 
Messinas für diese Zeit; das beachtliche Textpalimpsest enthält narrative 
und ansatzweise analytische Teile ebenso wie reine Chroniken. Das man
gelnde Bemühen um eine einheitliche Gesamtdarstellung wird allerdings 
durch die vom Verf. gelieferte Materialfülle teilweise kompensiert. Wer sich 
für die Stadt an der Meerenge und ihre Geschichte interessiert, der wird in 
dem Buch viel Wissenswertes finden können. R. W. 
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Hueck, I. 720 
Hüpper, D. 711 
Hurtubise, P. 787 
Huschner, W. 757 
Husmann, G. 882 

I Deug-Su 713 
Iacono, A. M. 824 
Iamartino, G. 713 
Iazeolla, T. 719 
Imbruglia, G. 783 
Irigoin, J. 721 
Irmscher, J. 721 
Iserloh, E. 789 
Isnenghi, M. 837,883 

Jacoby, R. 809 
Jacopino, R. 720 
Jansen, D. J. 796 
Javierre Ortas, A. M. 707 
Johanek, R 711,717 
Jugie, P. 717 

Kedar, B. Z. 740 
Kejf, J. 716 
Keller, H. 710, 711, 712, 

756,890 
Keller, K. 808 
Kessel, A. von 841 
Kessler, H. L. 709 
Kienast, W. 755 
Kitzinger, E. 709 
Klaes, M. 727 
Klapisch-Zuber, C. 751 
Knecht, R. J. 786 
Knipping, F. 857 
Knock, O. 707 
Koch, W. 720 
Köhn, R. 756 
König, H.-J. 783 
Kohler, A. 795 
Kok, F. 708 
Kottje, R. 923 
Krahwinkler, H. 886 

Kreytenberg, G. 720 
Kristeller, R O. 703, 735, 

777, 778 
Kruska, B. 701 
Kupper, J.-L. 716 
Kuras, S. 717 
Kurze, D. 712 
Kuttner, S. 739 

Labanca, N. 837 
Lacaita, C. G. 809 
Lanaro Sartori, P. 879 
Lanciani, R. 906 
Lanconelli, A, 903 
Landau, R 740,743 
Lanza, A. 775 
Lapidge, M. 709 
Lara, C. 750 
Law, J. E. 878 
Leclercq, J. 713 
Leisching, P, 739 
Lemaìtre, J.-R 713 
Lentsch, R. 718 
Leonardi, R. 865 
Leone, P. L. M. 721 
Leonhard, J. F. 899 
Leoni, F. 803 
Leopardi, G. 861 
Levi, R 847 
Leyser, K. 716, 756 
Ligato, G. 713 
Lill, R. 807 
Lindeil, R. 796 
Lionnet, J. 909 
Lippi, E. 882 
Locatelli, R. 716 
Lodolini, E. 732 
Lohrmann, D. 759 
Lombardi, G. 910 
Lori Sanfilippo, I. 714, 

911 
Ludwig, W. 723, 781 
Lütten, J. 727 
Luig, K. 726 

Lume, L. 731 
Lupo, S. 918 
Lusuardi Siena, S. 709 
Lutz, G. 800 
Luzzati Lagana, F. 714 

Maccarrone, M. 707, 708 
Macek, J. 725 
Maczak, A. 786 
Maddalo, S. 910 
Maffei, D. 729 
Magistrale, F. 710 
Mahoney, E. P. 778 
Mainardi, R. 870 
Maione, G. 837 
Maleczek, W. 711 
Malettke, K. 724 
Maltese, E. V. 720, 721 
Malvezzi Campeggi, L. 

906 
Manfredi, A. 910 
Mangoni, L. 704 
Manikowska, H. 714 
Mantelli, B. 845 
Mantovani, G. R 728 
Manzato, E. 882 
Marchetto, A. 739 
Mariani Canova, G. 877 
Martin, J. M. 917 
Martin, J.-L. 713 
Martin, J.-M. 710 
Manilio, M. T. 781 
Mascanzoni, L, 738 
Mathieu, J. 718, 774 
Maugeri, V. 752 
Mayali, L. 740 
McCormick, M. 713 
McKitterick, R. 709 
Meier, C. 711 
Meriggi, M. 726 
Merlo, G. G. 713 
Meschiari, A. 824 
Messori, V. 860 
Metz, R. 740 
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Metzler, J. 737, 740 
Meuthen, E. 722 
Meyer, A. 718 
Miccolis, S. 824 
Middeldorf Kosegarten, 

A.720 
Miglio, M. 719, 911 
Migliorino, F. 746 
Milanesi, M. 724,783 
Minnerath, R. 707,708 
Mittler, E. 733 
Modigliani, A. 911 
Molho, A. 892 
Mondrain, B. 721 
Monfasani, J. 721 
Montali, G. 713 
Montevecchi, F. 853 
Mordek, H. 708,739 
Morerod, J.-D. 718 
Morrison, K. F. 709 
Mortari, A. 786 
Moscati, L. 808 
Motta, G. 740 
Mottola, F. 710 
Mozzarelli, C. 786 
Muccillo, M. 909 
Müller, J.-D. 711 
Müller, R. C. 883 
Müller-Mertens, E. 757 
Mund-Dopchie, M. 722 
Munier, C. 739 
Muzzarelli, M. G. 750, 

751 

Nada Patrone, A. M. 
714, 725 

Nanetti, R. Y. 865 
Naso, L 714, 778 
Negri Arnoldi, F. 720 
Negro, A. 904 
Neuber, W. 783 
Nichols, A. 708 
Nicolaj, G. 742 
Nicosia, A. 821 

Niutta, F. 911 
Nobili, M. 891 
Nörr, K. W. 740 
Noflatscher, H. 795 

Olmi, G. 783, 784 
Orlandi, G. 728 
Orlandis, J. 708 
Orofino, G. 710 
Ortalli, G. 876, 877, 884, 

885 

Pace, V. 710,720 
Paci, M. 811 
Paciocco, R. 713 
Pältz, E. E. 806 
Paganuzzi, E. 880 
Pagliarini, B. 880 
Palazzini, P. 803 
Palermo, L. 912 
Pallottino, M. 699 
Palumbo, P. F. 763 
Panaccione, A. 824, 825 
Pani Ermini, L. 709 
Pankhurst, R. 837 
Paolini, L. 752 
Parcianello, F. 876, 877 
Parenti, R. 895 
Parisse, M. 716 
Parma, A. 787 
Partner, P. 725,911 
Päsztor, E. 891 
Paulus Diaconus 754 
Pavan, P. 911 
Pellegrino, N. 787 
Pennington, K. 741 
Peri, I. 923 
Peri, V. 708 

Pericoli Ridolfini, C. 904 
Perini, S. 886 
Peron, G. 882 
Peroni, A. 709 
Perrot, M. 751 
Pescaglini Monti, R. 890 

Pesce, L. 883 
Petersen, J. 807, 841 
Petersohn, J. 715, 723 
Petrignani, S. 863 
Petronio, U. 884 
Petrusewicz, M. 918 
Petti Balbi, G. 713, 714 
Peverada, E. 887 
Pezzino, P. 923 
Piacentini, P. 909 
Piana, C. 729 
Piazzoni, A. M. 713 
Piccinni, G. 714 
Picciotto Fargion, L. 847 
Pieper, R. 783 
Pierangeli, G. 734 
Pietrangeli, C. 904, 905 
Pietri, C. 707 
Pietri, L. 709 
Pincus, D. 720 
Piola Caselli, P. 718 
Piretti, M. S. 706 
Pispisa, E. 766 
Polcri, F. 776 
Pombeni, P. 726 
Pontani, A. 722 
Porro, A. 722 
Porta, G. 725 
Portoghesi, R 732 
Pozza, M. 882, 885 
Pranzetti, L. 698, 699 
Pratesi, A. 710, 903, 917 
Press, V. 786 
Previtali, G. 720 
Prinz, F. 709, 713 
Procaccia, M. 911 
Prosperi, A. 699,782, 

783 
Punzo, M, 809 
Putnam, R. D. 862,865 

Quaglioni, D. 876, 877, 
911 

Quazza, G, 837 
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Rabikauskas, P. 718 
Racine, P. 714 
Ramerò, R. H. 858 
Rando, D. 876, 881,882 
Ranieri, C. 909 
Ravegnani, G. 883 
Ravera, L. 863 
Reberschak, M. 883 
Rehberg, A. 911 
Reinhard, W. 782, 783 
Reisinger, C. 763 
Reuling, U. 712 
Rey, G. M, 812 
Ricciardi, L. 779 
Riedmann, J. 875, 882 
Rigaux, D. 876 
Rinaldi, R. 752 
Rochat, E. 837 
Rößner, M. B. 792 
Rogger, 1.875, 876 
Romanato, G. 825 
Romani, M. A. 786 
Romanini, A. M. 709,719 
Romano, S. 720, 854, 907 
Ronzani, M. 714 
Rosada, M. 871 
Rosenauer, A. 720 
Rossi, G. 729 
Rossini, E. 879 
Rotili, M. 917 
Rouche, M, 709 
Rück, R 700, 701 
Rückert, J. 726 
Ruffilli, R 706 
Rugolo, C. M. 752 
Rusconi, G. E. 867 

Sabbatini, R. 725 
Salanitro, G. 721 
Salvati, C. 917 
Salvati, M. 833 
Salvatori, E. 714 
Salvioni, A. 699 
Sandini, L. 885 

Sandri, L. 714,752, 769 
Sanfilippo, M. 702 
Santarelli, E. 837, 844 
Santino, U. 925 
Santinon, R. 834 
Santoni, P. 902 
Saxer, V. 707 
Sbarberi, R 824, 825 
Scalon C. 776 
Schieffer, R. 708,739,757 
Schimmelpfennig, B. 712 
Schmidt, G. 719 
Schmidt, R G. 724 
Schmidt, T. 718 
Schmidt-Bergmann, H. 

808 
Schmolinsky, S. 768 
Schmugge, L. 740 
Schneider, R. 711 
Schreiber, G. 849 
Schreiner, K. 711 
Schreiner, R 716 
Schuba, L. 732 
Schulz, K. 712 
Schwarz, B. 911 
Schwind, F. 716 
Seidel, M. 720 
Seiler, P. 720 
Serena Mazzi, M. 714 
Severino, G. 891 
Shelah, M. 848 
Signorelli, A. 919 
Silva, R. 891 
Simon, A. 725 
Simoncini, G. 912 
Somerville, R. 740 
South, X B, 778 
Spadolini, G. 816 
Spagnesi, G. 913 
Spagnoletti, A. 786 
Spallanzani, M. 894 
Sparisci, E. 803 
Speroni, M. 800 
Spicciani, A. 890,891 

Spinelli, E. 921 
Sprandel, R. 772 
Staubach, N. 710 
Stauffer, P. 842 
Steinbach, P. 841 
Stephan, M. 701 
Stickler, A. M. 739 
Stiernon, D. 708 
Stornier, W. 716 
Strnad, A. A. 875 
Stroll, M. 760 
Stürner, W. 765 
Sulkowska-Kuras, I. 717 
Surdich, F. 837 
Szabó, T. 701, 897 
Szabó-Bechstein, B. 757 

Tamburini, E 718 
Tateo, E 724, 922 
Taviani-Carozzi, H. 710 
Tenenti, A. 725 
Tescione, G. 917 
Teske, G. 759 
Tierney, B. 740 
Tinghino, J. J. 823 
Tirelli, V. 890 
Töpfer, B. 716 
Tolaini, E. 896 
Tornea, R 713 
Tommasi, C. 726 
Tommasi, E 713 
Tonelli, A. 814 
Tramontin, S. 882 
Trevisan Semi, E. 876 
Tristano, C. 710 
Troianos, S. N. 708 
Turley, T. 740 
Turrini, M. 787 

Valente, G. 922 
Valiani, L. 840 
Vallerani, M. 901 
Van Esbroeck, M. 708 
Vaq.ueiro Pineiro, M. 911 
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Varanini, G. M. 714, 876, 
877, 880, 881 

Varsori, A. 858 
Varvaro, A. 710 
Varvaro, P. 920 
Vasco Rocca, S. 905 
Vasina, A. 717, 738 
Vendittelli, M. 916 
Verger, J. 717 
Veronesi, S. 863 
Vian, P. 699 
Vielmetti, N. 876 
Vigezzi, B. 858 
Viggiano, A. 884 
Villani, M. 917 
Villari, P. 816 
Violante, C. 713,890 
Vitali, 0.813 
Vitolo, G. 710, 917 
Vivanti, C. 725 
Vodola, E. 740 

Völkel, M. 909 
Voltmer, E. 713 

Waley, D. 895 
Walsh, K. 875 
Wandruszka, A. 841 
Weber, C. 914 
Weber, K. 857 
Weigand, R. 741, 744 
Weiß, O. 808 
Weiber, M. 875 
Werner, K. F. 759 
Wetzel, J. 772 
Wickham, C. 891 
Wieland, G. 716 
Wilking, S. 862 
Willemsen, C. A. 923 
Williman, D. 773 
Willoweit, D. 725 
Wilson, N. G. 721 
Woityska, H. D. 790 

Wolf, A. 712 
Wolf, G. 905 
Worstbrock, F. J. 727 
Wuthenow, R.-R. 809 

Yvan, M.-F. 718, 774 

Zaghini, F. 888 
Zamagni, V. 858 
Zamponi, S. 728 
Zanella, G. 874 
Zapponi, N. 920 
Zechiel-Eckes, K. 741 
Zedelmaier, H. 785 
Zenobi, G. B. 787 
Zerbi, P. 713, 891 
Zevi, F. 906 
Zielinsky, H. 710, 755 
Zimmermann, H. 708, 

711, 740, 891 
Zug Tucci, H. 725 
Zutshi, P. 718 
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Walter Haug, Konrad Hoffmann, Josef Kopperschmidt, Friedrich Wilhelm Korff, Egidius 
Schmalzriedt, Konrad Vollmann 

Redaktion: 
Gregor Kalivoda, Franz-Hubert Robling, Heike Mayer 

8 Bände mit jeweils 800 Seiten 
Leinen. Format: 19 x 27 cm 
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Band 1: A-Bib 
1992. VIII, 796 Seiten. 
DM 248.-/ÖS 1934.-ISFr 
248.-

Band 2: Bie-Eul 
1994. Ca. 800 Seiten. 
DM 248.-IÖS 1934.-ISFr 
248.-

Mehr als 400 Fachwissenschaftler wurden gewonnen, um dieses einzigartige enzyklopä
dische Vorhaben zu verwirklichen. 
Erstmals in der mehr als zweitausendjährigen Geschichte der Rhetorik werden die klassi
schen und modernen Begriffe dieser Disziplin in einem Wörterbuch für Fachwissenschaftler, 
Studenten und Praktiker erschlossen: ein Kompendium unseres gesamten aktuellen Wissens 
über die Rhetorik. Etwa 1500 Artikel bringen die nicht mehr überschaubare Fülle von 
Einzelforschungen in eine umfassende und systematische Darstellung. Aufgenommen wur
de die gesamte rhetorische Nomenklatur (z.B. Argumentatio, Brevitas, Salutatio, 
Vetustas) sowie solche Termini, die aus der Verbindung zwischen Rhetorik und anderen 
Wissenschaften hervorgegangen sind, wie Aufsatzlehre, Biographie, Hermeneutik, Illu
stration, Oratorium, Predigt, Recherche, Sprachgebrauch oder Zielgruppe. 
Dieses interdisziplinäre Werk gibt jedem Benutzer ein theoretisches und praktisches Fach
wissen an die Hand, mit dem klassische und neuzeitliche Redekunst, Wahrheit und Methode 
der Rhetorik neu entdeckt werden können. Das »Historische Wörterbuch der Rhetorik« 
erscheint im zweijährigen Turnus mit einem Gesamtumfang von acht Bänden und ist nur 
komplett beziehbar. 
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Bibliothek 
des Deutschen Historischen 
Instituts in Rom 

Sabine Weiß 
Kurie und Ortskirche 
Die Beziehungen zwischen Salzburg und 
dem päpstlichen Hof unter Martin V. (1417— 
1431) 

Ca. 630 Seiten. Ln ca. DM 176.-1 ÖS 1373.-1 
SFrl76.-. ISBN 3-484-82076-4 (Band 76) 

Am Beispiel Salzburgs wird die Einfluß
nahme der Kurie auf eine bestimmte Ortskir
che über einen längeren Zeitraum (ca. 1316— 
1431) untersucht. Der Ausbau der päpstlichen 
plenitudo potestatis, vor allem vom niederen 
Klerus und den Laien als Alternative zu örtli
chen Machtverhältnissen rasch akzeptiert, 
wurde durch die Konzilien von Pisa und Kon
stanz vorübergehend unterbrochen, nach Be
endigung des Schismas aber von Martin V. 
erfolgreich fortgeführt. Die Beziehungen der 
Salzburger Kirche zur Kurie in diesem Ponti-
fikat spiegeln die prinzipielle Festigung der 
päpstlichen Machtposition, aber auch die 
Schwierigkeiten bei der praktischen Umset
zung eindrucksvoll wider. 

Thomas Behrmann 
Domkapitel und Schriftlichkeit 
in Novara (11.-13. Jahrhundert) 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte von S. 
Maria und S. Gaudenzio im Spiegel der 
urkundlichen Überlieferung 

Ca. 340 Seiten. Ln ca. DM 96.- I ÖS 749.- I 
SFr 96.-. ISBN 3-484-82077-2 (Band 77) 

Die Arbeit möchte durch die Untersuchung 
eines lokalen Fallbeispiels zur Erklärung des 
Verschriftlichungsprozesses im hochmittelal
terlichen Europa beitragen. Der Urkundenbe
stand von S. Maria und - nur sekundär - von 
S. Gaudenzio di Novara wird nach seinen 
Hauptinhalten analysiert. Die besonders seit 
dem späten 12. Jahrhundert verstärkte Ten
denz zu schriftlicher Aufzeichnung in den So
zial- und Wirtschaftsbeziehungen der Kanoni
ker wird als Präventionsversuch angesichts ei-

DHI 
nes wachsenden gesellschaftlichen Konflikt
potentials gedeutet. 

Ferdinand Gregorovius 
und Italien 
Eine kritische Würdigung 
Herausgegeben von 
ARNOLD ESCH und JENS PETERSEN 

1993. VII, 300 Seiten. Ln DM 96.-. I ÖS 749.-
I SFr 96.-. ISBN 3-484-82078-0 (Band 78) 

Inhalt: H.-W. KRUFT, Gregorovius und die An
schauung Roms. - A. FORNI, Der Erfolg von 
Gregorovius in Italien. - J. PETERSEN, Das 
Bild des zeitgenössischen Italien in den Wan
derjahren von Ferdinand Gregorovius. - E. 
OSTERKAMP, Vom Ideal der »mäßigen Form«. 
Ferdinand Gregorovius als Dichter. - M. 
VÖLKEL, Rom sehen - die erste vollständige 
Edition der »Römischen Tagebücher 1852— 
1889« von Ferdinand Gregorovius. - F. POM-
PONI, Gregorovius entdeckt Korsika. - G. AR
NALDI, Gregorovius als Geschichtsschreiber 
der Stadt Rom: das Frühmittelalter. Eine Wür
digung. - A. ESCH, Gregorovius als Ge
schichtsschreiber der Stadt Rom: sein Spät
mittelalter in heutiger Sicht. - C. DE SETA, 
Gregorovius und die Polemiken über den 
Wandel des römischen Stadtbildes nach 1870. 
- M. BORGOLTE, Zwischen englischem Essay< 
und historischer Studie<. Gregorovius' 
»Grabmäler der Päpste« von 1854/81. - G. 
TALAMO, Die römische Gesellschaft zur Zeit 
von Gregorovius. - Podiumsdiskussion: Gre
gorovius heute. -Anhang: A. ESCH, AUS den 
Akten der Indexkongregation: verurteilte 
Schriften von Ferdinand Gregorovius. - J. 
PETERSEN, Ferdinand Gregorovius als Mitar
beiter der Augsburger »Allgemeinen Zei
tung«: Ausgewählte Textbeispiele. - A. ESCH, 
Ansprache anläßlich der Enthüllung einer 
Gedenktafel für Ferdinand Gregorovius durch 
die römische Kommune. 

Max Niemeyer Verlag GmbH & Co. KG 
Postfach 21 40 • D-72011 Tübingen 
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Bibliothek 
des Deutschen Historischen 
Instituts in Rom 

Jürgen Charnitzky 
Die Schulpolitik des 
faschistischen Regimes in Italien 
(1922-1943) 
Ca. 520 Seiten. Ln ca. DM 146.-1 ÖS 1139.-
I SFr 146.-. ISBN 3-484-82079-9 (Band 79) 

Die herausragende Bedeutung, die das fa
schistische Regime in Italien dem Problem 
von Schule und Erziehung für die Zementie
rung des eigenen Herrschaftssystems beimaß, 
erhellt nicht nur aus einer schier unübersehba
ren Fülle zeitgenössischer Publikationen zu 
diesem Thema, sondern läßt sich gleichsam 
anhand der über dreieinhalbtausend Gesetze 
und Dekrete zur Schulpolitik quantifizieren, 
die zwischen 1922 und 1943 verabschiedet 
wurden. Unter Verknüpfung bildungsge
schichtlicher mit sozialökonomischen Frage
stellungen analysiert die Studie die schul
politischen Entscheidungen des faschistischen 
Regimes und ihre Auswirkungen auf alle 
Zweige des Schulsystems vom Kindergarten 
bis zur Universität. Auf der Grundlage bisher 
nicht ausgewerteten Quellenmaterials aus öf
fentlichen und privaten Archiven werden erst
mals Widersprüche, Kompetenz- und Interes
senkonflikte in der Konzeption und prakti
schen Umsetzung der faschistischen Schulpo
litik beleuchtet. Die Untersuchung bezieht das 
zu großen Teilen noch unbestellbare Feld der 
beruflichen Bildung mit ein und versucht, der 
heterogenen Realität des italienischen Schul
wesens durch eine weitgehende Berücksichti
gung regionaler und lokaler Besonderheiten 
Rechnung zu tragen. Breiter Raum ist der Rol
le der faschistischen lugendorganisationen 
und dem Konflikt zwischen Staat und Kirche 
auf dem Gebiet der Jugenderziehung gewid
met. Ein einleitendes Kapitel skizziert die 
Entwicklung des Schulwesens im liberalen 
Staat (1861-1922) und untersucht die sozial
theoretischen Prämissen der 1923 verwirk
lichten Reform Gentile, die bis zum Entwurf 
der Carta della Scuola 1939 die faschistische 
Schulpolitik in entscheidendem Maße kondi
tioniert hat. Tabellen und Graphiken, Perso-

DEI 
nenverzeichnis, geographisches Register und 
eine ausführliche Bibliographie runden den 
Band ab. 

Hubert Houben 
Die Abtei Venosa und das 
Mönchtum im normannisch-
staufischen Süditalien 
Ca. 470 Seiten. Ln ca. DM 132.-1 ÖS 1030.-
I SFr 132.-. ISBN 3-484-82080-2 (Band 80) 

Die Abtei SS. Trinità di Venosa (bei Melfi, 
Prov. Potenza) wurde als Hauskloster und 
Grablege der normannischen Herzogsfamilie 
der Hauteville um 1040 gegründet. Während 
der Herrschaft Robert Guiscards (1057-1085) 
erreichte sie unter dem normannischen Abt 
Berengar große Bedeutung. Mit der Verlage
rung des Zentrums der normannischen Herr
schaft nach Sizilien verlor sie allmählich an 
Bedeutung. 1297 wurde sie von Papst Bonifaz 
VIII. aufgelöst. 
Da sich aus ihr Urkunden und erzählende 
Quellen erhalten haben, die in der vorliegen
den Studie im Anhang ediert werden, wurde 
sie als Ausgangspunkt für eine vergleichende 
Untersuchung der Rolle der Benediktinerklö
ster in Süditalien vom 11. bis 13. Jahrhundert 
gewählt. 
Es zeigt sich, daß die Bedeutung des benedik-
tinischen Mönchtums seit dem 12. Jahrhun
dert langsam zurückging, ein eigentlicher Nie
dergang aber erst im 13. Jahrhundert einsetzte. 
Die Gründe dafür liegen u. a. in der Isolierung 
der Abteien von der sich wandelnden Gesell
schaft, in der die Bettelorden den geänderten 
religiösen Bedürfnissen der Laien entgegen
kamen. 

Max Niemeyer Verlag GmbH & Co. KG 
Postfach 21 40 • D-72011 Tübingen 

Niemeyer 



Studia Augustana Augsburger Forschungen zur 
europäischen Kulturgeschichte 

Die Schulordnung und 
das Gemerkbuch und der 
Augsburger Meistersinger 
Herausgegeben von HORST BRUNNER, 

WALTRAUD DISCHNER, EVA KLESATSCHKE, 

BRIAN TAYLOR 

1991. IX, 234 Seiten. Ln DM 84.- I ÖS 655.-1 
SFr 84.-. ISBN 3-484-16501-4 (Band 1) 

Politische Tugendlehre 
und Regierungskunst 
Studien zum Fürstenspiegel 
der Frühen Neuzeit 
Herausgegeben von 
HANS-OTTO MÜHLEISEN und THEO STAMMEN 

1990. V, 311 Seiten. Ln DM 92.-1 ÖS 718.-1 
SFr 92.-. ISBN 3-484-16502-2 (Band 2) 

Bürgerlichkeit im Umbruch 
Studien zum deutschsprachigen Drama 
1750-1800. Mit einer Bibliographie der 
Dramen der Oettingen-Wallersteinschen 
Bibliothek zwischen 1700 und 1800 
Herausgegeben von HELMUT KOOPMANN 

1993. IX, 342 Seiten. Ln DM 128.-1 ÖS 998.-
I SFr 128.-. ISBN 3-484-16503-0 (Band 3) 

Wolfgang Weber 
Prudentia gubernatoria 
Studien zur Herrschaftslehre in der deutschen 
politischen Wissenschaft des 17. Jahrhunderts 

1992. XI, 397 Seiten. Ln DM 136.- I ÖS 
1061.- I SFr 136.-. ISBN 3-484-16504-9 
(Band 4) 

Die geschichtswissenschaftliche Untersu
chung rekonstruiert (1) anhand der bisher un-
erschlossenen Begleitliteratur (Literaturbe
richte, Bibliographien, Rezensionen, Studien
anleitungen) der Politica des 17. Jahrhunderts 
die Literatursystematik des Faches und den 
Kanon der zeitgenössisch als am wichtigsten 

Bayerische 
Staatsbibliothek 

München D 

angesehenen systematischen Politikdarstel
lungen, analysiert (2) die Schlüsselbegriffe, 
Konzepte, Intentionen und thematische Aus
richtung dieser Opera systematica et compen
diosa, und faßt (3) die Herrschaftslehre dieser 
Werke zusammen. Der Bogen dieser Lehre 
wird von den Qualifikationen des Fürsten 
über die Minister, Beamten, Soldaten und Le
gaten, die Herrschaftsinstrumente Gesetz, 
Eid, Hof, Staatsfinanz, Patronage usw. bis zur 
Zensur, Erziehungs-, Sozial-, Wirtschafts- und 
Außenpolitik und zur Regelung der Sukzessi
on gespannt. 

Cornelia Mönch 
Abschrecken oder Mitleiden. 
Das deutsche bürgerliche 
Trauerspiel im 18. Jahrhundert 
Versuch einer Typologie 

1993. XII, 409 Seiten. Ln DM 138.- / ÖS 
1076.- I SFr 138.-. ISBN 3-484-16505-7 
(Band 5) 

Diese Studie liefert eine auf wirkungsästheti-
schen Kriterien beruhende Systematik des 
bürgerlichen Trauerspiels im Zeitraum von ca. 
1750 bis 1800. Die Untersuchung beruht auf 
der Analyse von 260 Primärtexten, vorwie
gend aus den Beständen der Oettingen-
Wallersteinschen Bibliothek, und zeigt auf, 
daß die Gattung nicht der Mitleidsdramaturgie 
Lessings, sondern anderen wirkungs
ästhetischen Modellen folgt. Die entwickelte 
Typologie liefert nicht nur eine gattungs-
interne Systematik, sondern auch Kriterien für 
die Abgrenzung des bürgerlichen Trauerspiels 
von verwandten dramatischen Gattungen und 
skizziert einen daraus resultierenden Abriß 
der Gattungsgeschichte, wobei vor allem 
intertextuellen Bezügen auf die Höhenkamm-
texte von Lessing und Schiller nachgegangen 
wird. 
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