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DEUTSCHES HISTORISCHES INSTITUT IN ROM 

Jahresbericht 1996 

Wie sehr die Arbeit unseres Instituts in Rom im Rahmen alter in
ternationaler Forschungstraditionen zu sehen ist, wurde in diesem Jahr 
besonders deutlich, als die Unione der römischen Institute - 1946 ge
gründet für die vorläufige Betreuung der damals nach Rom zurückge
führten drei deutschen Institutsbibliotheken - auf dem Kapitol ihr 
50jähriges Bestehen feierte. Mit 22 nichtitalienischen Forschungsinsti
tuten und 10 italienischen (nicht gerechnet die Kulturinstitute) weist 
Rom eine Konzentration von geisteswissenschaftlichen Instituten auf 
wie keine andere Stadt der Welt. Viel Einverständnis und Gemeinsam
keiten also - aber doch auch die spezifischen Aufgaben und Probleme 
eines jeden Instituts. Und davon sei im folgenden wieder die Rede. 

Der wissenschaftliche Beirat, der uns in diesen Aufgaben und 
Problemen beisteht, tagte am 12. 3. in Rom. Anwesend waren die Mit
glieder Proff. W. Schieder (Vorsitz), Vera von Falkenhausen-Lupinacci, 
H. Keller, E. Meuthen, W. Reinhard, R. Schieffer, E. Weis, für das DHI 
Paris W. Paravicini, sowie als Vertreter der wissenschaftlichen Mitar
beiter Dr. A. Koller, für das Ministerium MinR. Dr. B. Doli, dazu der 
Direktor und, als Protokollant, sein Stellvertreter Dr. J. Petersen. 

Unter den Gästen, die in diesem Jahr das Institut besuchten, 
seien genannt: am 23. 2 der parlamentarische Staatssekretär im BMBF 
Dr. B. Neumann; 28. 2. Mons. Prof. E. Gatz und die Autorengruppe des 
Bischofslexikons; 10.4. die Kirchenmusikschule Regensburg; 10. 5. die 
Arbeitsgemeinschaft für Rechtsreferendare beim Oberlandesgericht 
Bayreuth; 14. 5. eine Gruppe von Richtern und Rechtsreferendaren 
des Landgerichts Schweinfurt; 21. 5. der Circolo medievistico romano; 
19. 11. das musikwiss. Seminar der Univ. Mainz (Prof. Mahling); 
18. 12. die Vatikanische Bibliotheksschule unter Dr. I. Rebernik. Diese 
Gruppen erhielten die gewünschten wissenschaftlichen Vorträge im 
Institut, andere auch Führungen im Centro Storico. 
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Vili JAHRESBERICHT 1996 

Personalbestand (Stand: 31. 12. 1996) 

Prof. Dr. Arnold Esch, Direktor 

WISSENSCHAFTLICHER DIENST BIBLIOTHEK 

Mittelalter 
Dr. Wilhelm Kurze 
Dr. Martin Bertram 
Dr. Andreas Rehberg (Z) 
Dr. Christoph Schöner (Z) 
Dr. Juliane Trede (Z) 

Neuzeit 
Dr. Alexander Koller 
Dr. Gabriele Clemens (Z) 
Dr. Jens Petersen (Vizedirektor) 
Dr. Martin Papenheim (Doz.) 

Sekretariat 
Dottssa Beatrice Mirelli 
Alessandra Ridolfi (TZ) 
Susanne Wesely 

Musikgeschichte Abteilung 
N. N. (Leiter) 
Dr. Wolfgang Witzenmann 
Dr. Juliane Riepe (Z) 

STIPENDIATEN 
siehe Rubrik „Personalveränderungen" 

(TZ = Teilzeit) 
(Z = Zeitvertrag) 
(Doz. = Gastdozent) 

Personalveränderungen 

Durch Versetzung in den Ruhestand ist ausgeschieden: Dr. 
Friedrich Lippmann (30. 9. 1996); sein Nachfolger wird Dr. Markus 
Engelhardt (1. 1. 1997). Nach Ablauf der Zeitverträge sind ausge
schieden: Werner Rosprim (31.7. 1996), Hildegard Schneider-

Historische Bibliothek 
Dr. Hermann Goldbrunner (Leiter) 
Karin Bruns (TZ) 
Gabriele Lehmann-Brockhaus 
Cornelia Schulz (TZ) 
Antonio La Bernarda 
Roberto Versaci (V2) 

Musikgeschichte. Bibliothek 
Elisabeth Dunkl 
Christine Streubühr (TZ) 
Roberto Versaci (V2) 

VERWALTUNG 

Petra Nikolay (Leiterin) 
Paola Fiorini (TZ) 
Elisa Ritzmann (TZ) 
Christian Hoff 
Zarah Marcone 
Remo Tozzi 

Innerer Dienst 
Maria Efisia Caracoi 
Pasquale Mazzei 
Baldina Petrilli 
Dina Rossi 
Rolando Silvestri 
Pino Tosi 
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JAHRESBERICHT 1996 IX 

Schmugge (31. 10. 1996), die aus Mitteln der VW-Stiftung geförderte 
wiss. Mitarbeiterin Maximiliane Rieder (31. 10. 1996), sowie der 
Gastdozent Dr. Karl Borchardt (31. 10. 1996). Als Nachfolger von 
Herrn Rosprim wurde Regierungshauptsekretär Christian Hoff ab 
1. 8.1996 vom Ministerium zum DHI Rom versetzt. Neuer Gastdozent 
ist Dr. Martin Papenheim (1. 10. 1996). Aus dem Erziehungsurlaub 
zurückgekehrt sind Paola Fiorini (vom 16. 9. 1996 bis 30. 9. 1997 
halbtags beschäftigt) und Zarah Marcone (21. 10. 1996). Elisa Ritz
mann ist seit dem 1. IL 1996 nur noch halbtags beschäftigt. In der 
Mutterschutzfrist befindet sich derzeit Alessandra Constantini; ihre 
Vertretung hat Maria Etisia Carracoi übernommen (26. 8. 1996). Dr. 
Alexander Koller wurde mit Wirkung vom 1. 5. 1996 in das Beamten
verhältnis übernommen und zum Wissenschaftlichen Rat z.A. er
nannt. 

Als Stipendiatinnen und Stipendiaten waren bzw. sind am Insti
tut: Dr. Gabriele Archetti (1. 7.-31. 12. 1996), FranzJ. Arlinghaus 
(1. 2.-30. 4. 1996), Dr. Stefano Cavazza (1. 1.-30. 6. 1996), Wolfram 
Enßlin (1. 10. 1995-30. 9. 1996), Robert Gramsch (15.4.-
15. 7. 1996), Kerstin Helfricht (1. 10. 1996-31. 3. 1997), Dr. Uwe Is
rael (1. 4.-30. 9. 1996), Frank Jung (1. 4.-31. 12. 1996), Eva Sabine 
Kuntz (1. 10. 1995-31. 1. 1996), Johannes Lill (1. 6.-30. 11. 1996), 
Jörn Leonhard (1. 5.-30. 6.1996), Beate Mehlin (15. 4.-15. 7. 1996), 
Benedikt Poensgen (1. 10. 1996-31.3. 1997), Clemens Risi (1.4.-
31. 10. 1996), Georg Salzer (1. IL 1996-31. 1. 1997), Christian Sperle 
(1. 12. 1996-31. 3. 1997), Dr. Jutta Sperling (1. 12. 1996-31. 1. 1997), 
Thorsten Wagner (15. 11. 1995-30. 4. 1996), Antje-Diana Ziemann 
(1.4.-31.5. 1996). Von den 79 Stipendienmonaten des Jahres 1996 
entfielen auf Mittelalter 23, Neuzeit 30, Musik 26 Monate. Der außer
gewöhnlich hohe Anteil im musikgeschichtlichen Bereich erklärt sich 
aus hessischen Stipendienmitteln und auch aus der langen Schließung 
der historischen Bibliothek, während derer wir von der Annahme von 
Stipendien abrieten. Die hessischen Stipendienmittel, die uns seit 
1988 zusätzlich VA Jahresstipendien an Studierende auch von Nach
barwissenschaften zu geben erlaubten, werden künftig nicht mehr zur 
Verfügung stehen. 

Langwierige Bauarbeiten forderten wieder die Organisations
gabe der Verwaltung und die Geduld der Mitarbeiter heraus. Die alte, 
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X JAHRESBERICHT 1996 

nicht mehr reparierbare Klimaanlage, deren Ausfall den Lesesaal in 
den Hochsommermonaten (auch dann hält das DHI ja seine Biblio
thek halbtags geöffnet) unbenutzbar machte, wurde nach Bewilligung 
von 355000 DM überplanmäßiger Mittel ersetzt. Die dafür unumgäng
liche monatelange Schließung der Bibliothek (Aug.-Dez., intern bis 
10.12.), vorsichtshalber allen Historischen Seminaren in Deutschland 
mitgeteilt, behinderte die wissenschaftliche Arbeit sehr. Die Verwal
tung unter Dipl.-Verwaltungswirtin Petra Nikolay bewährte sich auch 
vor diesen Anforderungen, half dem Direktor wieder bei der Aus
schöpfung aller verfügbaren Haushaltsmittel, und führte weiterhin zu
sätzlich die Rechnung der von deutschen Stiftungen für die Bibliogra
fia dell'Archivio Vaticano bereitgestellten Summen. 

Bei der Umstellung auf EDV erfolgte eine Teilvernetzung (Biblio
theksbereich) Anfang 1996, die Gesamtvernetzung des Instituts wird 
im Frühjahr 1997 folgen. Damit wird auch der Einstieg ins Internet 
verbunden sein. Durch die - seit langem beantragte, vom Bundesfi
nanzminister endlich genehmigte - Umschichtung von Mitteln von 
Titel 42202 (nur Beamte) auf 42701 werden wir im kommenden Jahr 
mit Zeitvertrag endlich eine Fachkraft für die Systemverwaltung des 
Instituts einstellen können. 

Die Privatisierung der Kapitelinstitute, ein in erster Linie auf die 
Wirkung nach innen („schlanker Staat") berechnetes Vorhaben, wurde 
nicht weiterverfolgt, da die entschiedenen Bedenken der Institute 
Rom, Paris und Florenz bei drei Besprechungen im Ministerium Ver
ständnis fanden. Die Direktoren und Beiratsvorsitzenden machten 
geltend (um hier nur einmal mit der Außenwirkung, nicht mit den 
internen Folgen zu argumentieren), daß die nachträgliche Änderung 
eines bewährten Status in romanischen Ländern mit ihrer staatlichen 
Tradition (was in Washington gut ist, muß nicht plötzlich auch in Rom 
gut sein) nicht zu vermitteln wäre, den Umgang mit Instituten und 
Behörden erschweren und im übrigen als Rückzug der staatlichen 
Verantwortung Deutschlands aus dem Gastland angesehen würde. Da 
dem kein erkennbarer Nutzen für die Institute gegenübersteht, würde 
dieser Schritt die Institute unnötig in ein seltsames Licht geraten las
sen. 

QFIAB 77 (1997) 



JAHRESBERICHT 1996 XI 

Bibliotheken und Archiv 

Die Historische Bibliothek, nun in der schwierigen Phase der 
Umstellung auf EDV, hatte eine mühselige Zeit: die durch die Bauar
beiten erzwungene mehrmonatige Schließung der Magazine, die lang
wierige Krankheit des Bibliothekars Dr. H. Goldbrunner und der Un
fall unseres EDV-Betreuers Dr. A. Drummer, die personellen Engpässe 
und der damit verbundene Stau bei der Bearbeitung von Neuzugän
gen, all das mußte die Leistungsfähigkeit der Bibliothek beeinträchti
gen. Doch wurden diese Schwierigkeiten dank des Einsatzes der Bi
bliothekarinnen und Kustoden weitgehend überwunden (auch wäh
rend der Schließung blieb ein großer Teil der Bände durch Auslage
rung zugänglich), und die im nächsten Jahr endlich mögliche 
Anstellung eines Fachmanns für die Software Allegro wird uns die 
aufgenötigten Provisorien endlich überwinden lassen. 

Die historische Bibliothek, mit jetzt 141500 Bänden, hatte we
gen des starken Anstiegs der Lira einen geringeren Zuwachs (2476 
Bände) als im Vorjahr, durfte aber wieder zahlreiche Buchgeschenke 
(419 Bände) entgegennehmen. Der Zeitschriftenbestand stieg um 20 
(davon 13 italienische) auf 707. Während der Magazinschließung 
konnte ein alter Wunsch unserer italienischen Besucher erfüllt und 
der Systematische Katalog, durch den Kustoden A. La Bernarda, ins 
Italienische übersetzt werden. Die musikhistorische Bibliothek wuchs 
um etwa 1000 bibliographische Einheiten auf einen Bestand von rund 
42000 Büchern und Noten, 3600 Schallplatten, 2600 Mikrofilmen bzw. 
Photokopien und 340 Zeitschriften. Der durch die Erkrankung von 
Dr. F. Lippmann anwachsende Berg nicht signierter Bände konnte 
dank der Hilfe von Dr. R. Heyink (Werkvertrag) abgetragen werden. 
Hilfreich für die Arbeit von Dipl.-Bibl. Elisabeth Dunkl war auch der 
qualifizierte Einsatz des Praktikanten Jörn Sauer. Beide Bibliotheken 
hatten trotz der Schließung der historischen (deren Lesesaal und 
Kataloge zugänglich blieben) und dank der Attraktivität der musikhi
storischen Abteilung eine Besucherzahl, die mit 4083 nur wenig unter 
der des Vorjahres liegt. 
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XII JAHRESBERICHT 1996 

Arbeiten der Institutsmitglieder 

a) Mittelalter und Renaissance 

Dr. W. Kurze arbeitete weiter am Darstellungsband zur Ge
schichte des Amiata-Klosters; der Druck des umfangreichen Register
bandes seiner Urkundenedition ist bis zur ersten Korrektur gedie
hen. - Dr. M. Bertram hat neben der sorgfältigen redaktionellen 
Betreuung der Bibliotheksreihe, der Nuntiaturberichte und des Reper-
torium Germanicum sowie vielfältigen wissenschaftlichen Dienstlei
stungen einen Aufsatz über die Dekretaiensumme des Johannes 
Hispanus (1235/36) abgeschlossen und arbeitet an weiteren Beiträgen 
zur sizilischen und päpstlichen Gesetzgebung und zur kanonistischen 
Literatur im 13. Jh. - R. Gramsch untersuchte die Beziehungen des 
thüringischen Landgrafen Heinrich Raspe zur römischen Kurie, vor 
allem die auffallende Verbindung von Raspe und Deutschem Orden in 
päpstlichen Briefen. - Für sein Forschungsvorhaben „I rapporti tra il 
papato e i vescovi della Lombardia orientale in età angioino-avigno-
nese" sichtete der italienische Stipendiat der zweiten Jahreshälfte, 
Dr. G. Archetti, mehrere vatikanische Archivfonds und stieß dabei 
auf unveröffentlichte Urkunden zu Suzzara. - Dr. A. Rehberg, zeit
weilig stark beansprucht durch die Redaktion des Tagungsbandes 
über Friedrich IL, hat die Drucklegung seiner Dissertation über die 
Pfründenpolitik der Colonna vorangetrieben; die umfangreichen, aus 
römischen Archivalien breit erarbeiteten prosopographischen Teile 
über die Kanoniker zweier großer Kapitelkirchen in Rom wird er nun 
in einem eigenen Band veröffentlichen; das Projekt über die Rechtsfi
gur des Pater famüias wurde darum vorläufig noch zurückgestellt. -
Unter der Fragestellung „Pragmatische Schriftlichkeit" (Sonderfor
schungsbereich 231, Univ. Münster) analysierte Fr. J. Arlinghaus ita
lienische Rechnungsbücher anhand der frühen Datini-Buchhaltung in 
Prato. - Die Beziehungen des Bistums Würzburg zu den Reformkonzi
lien untersuchend, hat sich G. Salzer zunächst auf das Basler Konzil 
konzentriert und dafür die schon bearbeiteten, aber noch nicht veröf
fentlichten Instituts-Materialien zu Eugen IV. nutzen können. - Dr. 
Chr. Schöner hat die automatischen und halbautomatischen Korrek
turen am Repertorium Germanicum Eugens IV. abgeschlossen und 
den Aufbau einer Datenbank zum Rep. Germ, fortgesetzt; daneben 
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begann er im Rahmen eines Habilitationsvorhabens mit der Arbeit an 
einer Statistik der Pfründen im Reich. - Dr. Juliane Tre de, seit Mai 
für die Weiterführung des Repertorium Germanicum Sixtus' IV. zu
ständig, hat sich, beraten von ihrem Vorgänger Dr. U. Schwarz/Wolfen
büttel, in die schwierige Materie eingearbeitet und bereits 9 Suppli-
kenregister mit rund 600 deutschen Betreffen bearbeitet (Reg. Suppl. 
710-718, Okt. 1474 - Apr. 1475). - Der Gastdozent Dr. K. Borchardt 
hat bis zu seinem Ausscheiden im Oktober im Vatikanischen Archiv 
Materialien zu den päpstlichen Pfründprovisionen in den drei fränki
schen Diözesen Würzburg, Bamberg und Eichstätt von 1342 bis 1471 
gesammelt. Daneben konnte er die Quellenbasis für seine Studien 
über die Cölestiner durch frühneuzeitliche Akten (mit Abschriften 
oder Regesten früherer Urkunden) im Vatikanischen Archiv und in 
Montecassino erheblich verbreitern. - Antje-Diana Ziemann kontrol
lierte anhand der vatikanischen Ausstellerüberlieferung, inwieweit die 
päpstlichen Indulgenzen für venezianische Bruderschaften in der dor
tigen Kopialüberlieferung verfälscht sind. - Für sein Vorhaben, die 
Handelsbeziehungen deutscher Kaufleute mit dem nordwestlichen 
Italien im späten Mittelalter zu erfassen, hat Dr. U. Israel zunächst 
vor allem Genua mit seiner reichen Überlieferung ins Auge gefaßt 
und bei einem ersten Archivbesuch durch Gespräche mit Kennern des 
Materials und durch eigene Sondierungen versucht, das Verhältnis 
von Aufwand und Ergiebigkeit (große, aber teilweise ungeordnete Be
stände an Zollregistern und vor allem Notarsimbreviaturen; Banca di 
S. Giorgio) abzuschätzen. - Dr. H. Goldbrunner war durch die mit 
der Umstellung der Bibliothek auf EDV verbundenen Probleme wei
terhin stark beansprucht und konnte in diesem Jahr die Arbeit am 
Incipitarium Bertalot nur wenig fördern. 

b) Neuzeit und Zeitgeschichte 

Dr. A. Koller hat, neben der redaktionellen Betreuung des um
fangreichen nächsten QFIAB-Bandes und des Gesamtregisters zu 
QFIAB 1-75, die Arbeit an Nuntiaturberichtsband III 9 vorangebracht 
(Archivreisen nach Wien und Venedig) und sich der Organisation un
seres Colloquiums zur Nuntiaturberichtsforschung gewidmet. - Dr. 
Jutta Sperling verfolgte in den Prozeßprotokollen der Sacra Romana 
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XIV JAHRESBERICHT 1996 

Rota, den Entscheidungen der Konzilskongregation und den Suppli
ken der Datarie die Auswirkung der tridentinischen Eherechtsre-
form. - Am Beispiel von Benevent untersuchte Beate Mehlin anhand 
von Akten und Korrespondenz, wie die Kirchenstaatsverwaltung um 
1700 die Probleme von Erdbeben bewältigte. - Für seine Studien zur 
alltäglichen Herrschaftspraxis im Großherzogtum Toskana wertete 
E Jung auf mehreren Reisen das in Staats- und Gemeindearchiven 
liegende Material für die Jahre 1770-1790 aus, um Aufschluß über 
Kontinuitäten und Veränderungen während der leopoldinischen Re
formen zu gewinnen. - Der neue Gastdozent Dr. M. Papenheim, 
gegenwärtig über die Kirchengutsenteignungen des 18. und 19. Jh. 
und ihre mentalitätsgeschichtlichen Auswirkungen arbeitend, wird 
nun die Drucklegung seiner Habilitationsschrift in Angriff nehmen. -
Für ihre vergleichende Studie über deutsche und italienische Ge
schichtsvereine im 19. Jh. hat Dr. Gabriele B. Clemens die prosopo-
graphische Aufnahme aller Mitglieder der ausgewählten 6 großen Ver
eine (Turin, Genua, Florenz, Mailand, Neapel, Rom) abgeschlossen, 
so daß nun Daten über 2800 Personen vorliegen, die auf Karrieremu
ster, Grad des kulturellen und politischen Engagements usw. unter
sucht werden, während die Auswertung von Protokollen und Korre
spondenzen der Vereine Aufschluß auch über die institutionelle Seite 
gibt. - Ebenfalls im Vergleich mehrerer Länder untersuchte J. Leon-
hard die historische Semantik des Begriffes „Liberalismus": nir
gendwo wurde seine Bedeutung so stark vom Gegensatz liberalismo 
vs cattolicesimo dominiert wie hier in Italien. - Der stellvertretende 
Direktor Dr. J. Petersen, durch Beratungen, Begutachtungen und die 
Beantwortung zahlreicher Anfragen wieder stark belastet, vertrat die 
zeitgeschichtliche Forschimg des Instituts auf vielen italienischen und 
deutschen Tagungen; sein Buch „Quo vadis Italia" wurde nun auch 
auf italienisch ein guter Verkaufserfolg; er wurde mit dem Premio 
Capo Circeo ausgezeichnet. - Das von der VW-Stiftung geförderte 
Dissertationsvorhaben „Die deutsch-italienischen Wirtschaftsbezie
hungen 1936-1957" von Maximiliane Rie der steht nach weiteren Re
cherchen in Wirtschaftsarchiven kurz vor dem Abschluß. - Dr. St. 
Cavazza, italienischer Stipendiat der ersten Jahreshälfte, unter
suchte politische Symbole und Rituale der italienischen und deut
schen Wahlkämpfe 1945-1956 und wertete dafür, neben der damali-
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gen Tagespresse, Materialien im Archivio della Camera dei Deputati 
und im Archivio Centrale dello Stato aus. - Auch die Vorhaben ande
rer Stipendiaten überschreiten längst die Epochengrenze von 1945: 
die Bemühungen der DDR um eine möglichst positive Selbstdarstel
lung mit dem Ziel der (1973 erreichten) diplomatischen Anerkennung 
verfolgte J. Lill in einschlägigen Archiven (Ministero degli Affari 
Esteri, Archiv des Partito Comunista Italiano im Istituto Gramsci, 
Privatarchiv des Archäologen R. Bianchi Bandinelli als Präsident des 
„Centro Culturale Thomas Mann", bis er 1970 enttäuscht zurücktrat) 
und in Interviews (z. B. mit dem früheren Deutschlandkorresponden-
ten der Unità, S. Segre); die Archivbesuche, begünstigt durch Entge
genkommen (Aufhebung der Sperrfristen) und behindert durch Män
gel interner Organisation, erbrachten bereits wichtige Ergebnisse, die 
den PCI bis Mitte der 1960er Jahre ideologisch noch stark gehemmt 
zeigen. - Eva Sabine Kuntz führte ihr bereits beschriebenes Disser
tationsvorhaben über die Wahrnehmung Deutschlands in der italieni
schen Presse bis in die Gegenwart fort. 

c) Musikgeschichte 

Wieder ausbrechende langwierige Krankheit zwang Dr. F. Lipp-
mann auch in diesem Jahr zu mehrmaligem Krankenhausaufenthalt. 
Da er sich außerstande sah, seine Arbeit als Leiter der Musikhistori
schen Abteilung in der gewohnten Weise aufrecht zu erhalten, trat er, 
einige Monate vor Erreichen der Altersgrenze, zum 1. 10. 1996 in den 
Ruhestand. Was ihm in den 32 Jahren seines Wirkens an dieser Stätte 
gelungen ist, wurde bei seiner Verabschiedung aus dem Institut dank
bar in freundschaftliche Worte gefaßt. Zu seinem Nachfolger wurde, 
im Einvernehmen mit dem musikhistorischen Beirat, der bisherige 
Leiter des Deutschen Studienzentrums Venedig, Dr. M. Engelhardt , 
bestellt, der sein Amt am 1. 1. 1997 antritt. Die besonderen Verdienste 
Friedrich Lippmanns um die musikhistorische Forschung unseres In
stituts und um die Musikwissenschaft in Italien werden anläßlich der 
offiziellen Amtseinführung des Nachfolgers noch ihre öffentliche Wür
digung auch von Seiten der italienischen Freunde finden. Die Abtei
lung konnte, trotz der Erkrankung ihres Leiters, dank des verstärkten 
Einsatzes aller Mitarbeiter und Stipendiaten ihre Arbeit unverkürzt 

QFTAB 77 (1997) 



XVI JAHRESBERICHT 1996 

weiter tun: für diesen Einsatz sei ihnen allen herzlich gedankt. - Dr. 
Juliane Ri epe untersuchte, im Zusammenhang ihrer Mitarbeit am 
Stichwort „Oratorium" für die neue MGG, einzelne Aspekte der Lokal-
und Librettogeschichte des italienischen Oratoriums im Zeitraum 
1640-1800, überarbeitete ihre Dissertation zur Geschichte des Orato
riums in Bologna und beschäftigte sich, zusammen mit Dr. R. Heyink, 
mit der Musikpraxis an der deutschen Nationalkirche S. Maria del
l'Anima in Rom. - Dr. W. Witzenmann setzte seine Studien zur Ca
peila Lateranense im 17. Jh. fort, untersuchte die Kirchenmusik Ora
zio Benevolis, und schloß mehrere Aufsätze ab. - Die Stipendiatin 
Kerstin Helfricht, seit Oktober am Institut, arbeitete über Leben und 
Werk des römischen Kapellensängers und Komponisten Gregorio Al
legri mit dem Ziel einer Monographie. - Im Zentrum der Arbeit des 
Stipendiaten B. Poensgen stand die Aufstellung eines Werkverzeich
nisses der geistlichen Musik Alessandro Scarlattis. - Dr. R. Heyink, 
mit einem Stipendium der Görres-Gesellschaft Gast am Institut, 
konnte für ein Projekt über „Römische konzertierende Vespermusik 
im 17. Jh." einen Werkkatalog aller handschriftlich und gedruckt über
lieferten Kompositionen zusammenstellen; daneben arbeitete er, zu
sammen mit Dr. Juliane Riepe, unter Benutzung des (jetzt nach Su-
biaco verlegten) Colonna-Archivs über die Beziehung Händeis zum 
Hause Colonna. - Für sein Thema „Ferdinando Paer und sein Weg 
zur Opera semiseria" gelang es W. Enßlin, in Rom, Bologna und Flo
renz viel Material zu sichten und die überlieferte Werkliste in man
chen Punkten zu korrigieren. - C. Risi begann mit einer Untersu
chung zur Entwicklung des italienischen Melodramma zwischen 1830 
und 1850 unter besonderer Berücksichtigimg der an der Reform der 
italienischen Oper - fort von Rossini, hin zu Verdi - beteiligten Kom
ponisten Saverio Mercadante und Giovanni Pacini. - Mit Franco 
Evangelisti und der Improvisationsgruppe Nuova Consonanza behan
delt Th. Wagner ein Thema der neuesten Musik Italiens, für das er, 
unterstützt von der Witwe Evangelistis, nahezu alle Literatur über den 
Komponisten und die Gruppe sowie sehr viel unveröffentlichtes Mate
rial sammeln und erschließen konnte. 
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Unternehmungen und Veranstaltungen 

Das Institut führte vom 9. bis 17. 9. wieder einen Rom-Kurs 
durch, an dem 7 Studentinnen und 9 Studenten (4 aus den neuen 
Bundesländern) aus 13 Universitäten teilnehmen konnten. Aus sol
chen - für das Institut sehr arbeitsintensiven - Rom-Kursen sind be
reits mehrfach Stipendiaten hervorgegangen. 

Vom 9. bis 12. 10. fand im Institut eine Tagung über „Stand und 
Perspektiven der Nuntiaturberichtsforschung" statt. In intensivem Ge
spräch tauschten 18 Spezialisten aus 7 Nationen ihre Forschungser
gebnisse zu Nuntiaturberichten und Hauptinstruktionen aus und dis
kutierten neben editorischen Problemen auch die Verwertbarkeit die
ser Quellengattung für verschiedene Fragestellungen. Die Vorträge 
werden von Dr. A. Koller veröffentlicht werden. Um auch dieses tra
ditionelle Forschungsvorhaben einer breiteren wissenschaftlichen 
Öffentlichkeit näher zu bringen, will das Institut - wie schon das 
Repertorium Germanicum auf dem Historikertag 1990 - die Nuntia
turberichtsforschung in einer eigenen Sektion auf dem übernächsten 
Historikertag vorstellen. - Auf den Historikertag dieses Jahres ent
sandte das Institut wieder seine drei Zeitstellenmitarbeiter, um ihnen 
Gelegenheit zu Information und Kontakten zu geben. 

Die durch den glücklichen Nachlaßfund möglich gewordene 
Vollendung eines Institutsprojekts aus dem Anfang dieses Jahrhun
derts, Sthamers Staufer- und Anjou-Kastelle, kommt gut voran: Prof. 
H. Houben wird das Manuskript des noch fehlenden Dokumentenban
des (Abruzzen, Kampanien, Kalabrien, Sizilien) wohl schon in einem 
Jahr vorlegen können. Die Auswertung dieses Nachlaßfundes durch 
die Ricostruzione Angioma, die die 1943 vernichteten Aiyou-Register 
zu rekonstruieren versucht, ist dank der Energie von Dr. St. Palmieri 
übrigens schon abgeschlossen und publiziert: sie ergab nicht weniger 
als 9863 Zitate Sthamers aus den verlorenen Registern, von kurzer 
Notiz bis zu vollständiger Transkription. 

Beim REPERTORIUM GERMANICUM sind die Arbeiten an Bd. 
V. (Eugen IV.) so, wie im vorigen Jahresbericht in Aussicht genom
men, durch die Beharrlichkeit von Dr. Chr. Schöner und Prof. Brigide 
Schwarz (die im Beirat nun anstelle von Prof. E. Meuthen diese spät
mittelalterlichen Unternehmungen betreuen wird) regelmäßig fortge-
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schritten: die formalen elektronischen Korrekturen sind ganz, die in
haltlichen Kontrollen fast abgeschlossen, mit der Anfertigung des Re
gisters kann bald begonnen werden. Die Arbeiten zum Aufbau einer 
Datenbank (Tustep) wurden fortgesetzt, Konzepte dafür im Institut 
diskutiert. Bd. IX (Paul IL) wird hoffentlich im kommenden Jahr end
lich erscheinen können, die Weiterführung von Bd. X (Sixtus IV.) ist 
kräftig in Gang gekommen, seit die endlich genehmigte Umschichtung 
von Mitteln die Einstellung von Dr. Juliane Trede erlaubte. Das erfreu
lich zunehmende Interesse am Rep. Germ, führte freilich auch zu ver
mehrter Belastung der zuständigen Bearbeiter durch Recherchen und 
erbetene Hilfeleistung. 

Von der neuen Parallelserie, dem von Prof. L. Schmugge betreu
ten REPERTORIUM POENITENTIARIAE GERMANICUM, konnte ein 
erster Band (Pius IL) inzwischen erscheinen; der nächste Band (Eu
gen IV), dessen Finanzierung über Drittmittel erfolgt, wird vielleicht 
schon im kommenden Jahr in Druck gehen. 

Der seit langem angekündigte Band der Rotamanualien des Bas
ler Konzils (Prof. H. J. Gilomen), Durchdringung diffizilen und um
fangreichen Materials in komprimierter Darbietung, wird, nachdem 
Text und Register erst in weit fortgeschrittenem Stadium zu uns ka
men, nun wohl im nächsten Jahr erscheinen. 

Von der Edition der Nuntiaturbereichte liegt Bd. III 8 (1575/76, 
Dr. Daniela Neri) nun im Umbruch vor, der Index ist in Arbeit. Bd. III 
9 (1577/78, Dr. A. Koller), für den die Schreiben der kurialen Seite für 
einige Monate nicht überliefert scheinen, ist auch in der Kommentie
rung bereits weit fortgeschritten. Die zweibändige Edition der Haupt
instruktionen Gregors XV. (Dr. K. Jaitner) ist bis zum Umbruch gedie
hen, die Indices wurden soeben fertiggestellt. Von der Nuntiaturbe-
richts-Tagung des Instituts war oben bereits die Rede. 

Die „Arbeitsgemeinschaft für die neueste Geschichte Italiens" 
unter der Leitung von Prof. W. Schieder und Dr. J. Petersen hat nun 
289 individuelle und 59 institutionelle Mitglieder. Für das kommende 
Jahr ist eine Tagung zum Thema „Staat und Kirche in Italien im 19. 
und 20. Jahrhundert" geplant. 

Von den „Bibliographischen Informationen", die auch auf italie
nischer Seite große Anerkennung finden, konnten 4 Nummern mit 
3294 Titeln herausgebracht werden. Bei der Zusammenstellung der 
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„Storia e Critica" beobachtete Dr. J. Petersen eine immer stärkere 
Angleichung der italienischen Presse an das Fernsehen und eine be
klagenswerte Abnahme der für ein anspruchsvolles Lesepublikum ge
dachten historischen Rezensionen, Polemiken und Tagungsberichte. 
Beide zeitgeschichtlichen Periodika tauschen wir mit 127 Bibliothe
ken und Instituten. 

Wenn hier von den Fortschritten der Institutsunternehmungen 
die Rede ist, dann sei darüber ein Sektor nicht vergessen, der im Ar
beitsalltag der wissenschaftlichen Mitarbeiter eine ziemliche Rolle 
spielt, aber nicht so vorweisbar ist wie eine Publikation: die Dienstlei
stimg. Einführung von Stipendiaten und Gästen in Vatikanisches Ar
chiv und Bibliothek, die erbetene Suche nach Handschriften und Ur
kunden, Überprüfung von Textstellen, Feststellung geänderter Archiv
signaturen, bibliographische Recherchen, Beschaffung von Reproduk
tionen usw. kosten bisweilen viel Zeit. Wir rechnen solche Dienste 
zu unseren selbstverständlichen Aufgaben: aber unauffällige Leistung 
sollte auch einmal genannt werden dürfen. 

Die Arbeit unterbrachen gemeinsame Unternehmungen. Auf der 
wissenschaftlichen Exkursion des 4. 6. verfolgten wir die antike Via 
Valeria durch die Gebirgslandschaft zwischen Carsoli und Taglia-
cozzo, besuchten die an ihr entstandenen Abruzzendörfer, und besich
tigten die Entwässerungsstollen des Fuciner Sees aus römischer Zeit 
und aus dem 19. Jahrhundert. Am 24. 10. ging es, unter der Führung 
von Dr. Chr. Schöner, nach Ferentino und Fumone und durch die Her-
nikerberge zur Certosa von Trisulti. 

Zu seinem 60. Geburtstag durch eine Veranstaltung erfreut, bei 
der R. Elze und H. Fuhrmann gemeinsam über Leben und Wirken von 
P. Kehr sprachen, bedankte sich der Unterzeichnete mit einem Aus
flug des gesamten Instituts, das auf dem Bolsener See leicht ein gan
zes Schiff füllte. Leider sollte sich diese Fahrt als die letzte erweisen, 
bei der Luigi Costantini unter uns war: wir trugen ihn am 2. 11. in 
Fabrica zu Grabe. 
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Die öffentlichen Vorträge dieses Jahres (mit Besucherzahlen 
zwischen 105 und 200 Personen) hielten: 

am 30.1. Dr. J. Petersen, Das deutsche Italienbild nach 1945, 
am 11. 3. Prof. W. Reinhard, Amici e creature. Politische Mikroge-

schichte der römischen Kurie im 17. Jahrhundert, 
am 20. 5. Prof. E. Elze u. Prof. H. Fuhrmann, Paul Kehr. Zugänge 

und Beiträge zum Wirken und zur Biographie eines Vorgän
gers, 

am 9. 10. Dr. K. Jaitner, Kurie und Politik. Die Pontifikate Clemens* 
VIII. und Gregors XV. im Vergleich. 

Die Zusammenkünfte der wissenschaftlichen Mitarbeiter fanden statt 
am 17.1., 14.2, 13.3., 17.4., 22.5., 26.6., 18.9., 15.10., 13.11., 
12. 12. 1996. 

Die institutsinternen (aber Gästen jederzeit zugänglichen) Mittwochs
vorträge hielten: 

am 17.1. Dr. M. Bertram, Die Konstitutionen von Melfi (1231) und 
die Dekretalen Gregors IX. (1234). Zwei mittelalterliche 
Gesetzbücher im Vergleich, 

am 14. 2. Dr. R. Hey in k, Georg Friedrich Händel, die Kirche S. Ma
ria di Monte Santo in Rom und das Fest B.M.V de Monte 
Carmelo, 

am 13. 3. W. Daum, Publizistik und öffentliche Meinung in der Re
volution des Königreichs beider Sizilien 1820/21. Metho
den, Ergebnisse und Probleme, 

am 17. 4. F. J. Arlinghaus, Von der Notiz zur Bilanz. Zur Eigendy
namik des Schriftgebrauchs in der kaufmännischen Buch
führung am Beispiel der Datini-Handelsgesellschaft in Avi-
gnon (1367-1373), 

am 22. 5. Dr. K. Borchardt, Die Cölestiner und die spätmittelalter
liche Transhumanz in den Abruzzen, 

am 5. 6. W. Enßlin, Ferdinand Paer: Camilla ossia II sotterra
neo - Rettungsoper, dramma serio-giocoso oder opera se
ria? Fragen an eine Oper um 1800, 

am 26. 6. Dr. St. Cavazza, Rituali e simbologie politiche nelle cam
pagne elettorali del dopoguerra (1946-1953), 
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am 18. 9. J. Lill, Italien und die DDR 1956-1973, 
am 15. 10. E. S. Kuntz, Aspekte der italienischen Deutschlandbilder 

nach 1945, 
am 13. 11. F. Jung, Cancellieri, Giusdicenti und die leopoldinische 

Gemeindereform. Zur Herrschaftspraxis im Großherzog
tum Toskana 1770-1790, 

am 12. 12. Dr. G. Archet t i , Piantare viti e bere vino nel Medioevo. 

PUBLIKATIONEN DES INSTITUTS 

1996 sind erschienen: 

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, Band 
75, Tübingen (Niemeyer) 1995, XXIX, 852 S. 

Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom: 

Band 84: L. Schmugge, P. Hersperger, B. Wiggenhauser, Die Suppli-
kenregister der päpstlichen Pönitentiarie aus der Zeit Pius' II. 
(1458-1464), Tübingen (Niemeyer) 1996, XII, 273 S. 

Band 85: A. Esch und N. Kamp (Hg.), Friedrich IL, Tagung des Deutschen 
Historischen Instituts in Rom im Gedenkjahr 1994 / Federico II, 
Convegno dell'Istituto Storico Germanico di Roma nell'VIII Cen
tenario della nascita, Tübingen (Niemeyer) 1996, XV, 522 S. 

Repertorium Poenitentiariae Germanicum IV. Verzeichnis der in den Suppli-
kenregistern der Pönitentiarie Pius' II. vorkommenden Personen, Kirchen und 
Orte des Deutschen Reiches 1458-1464. Text bearb. von L. Schmugge mit 
P. Hersperger und B. Wiggenhauser, Indices bearb. von H. Schneider-
Schmugge und L. Schmugge, Tübingen (Niemeyer) 1996, XXXVI, 534 S. 

Bibliographische Informationen zur italienischen Geschichte im 19. und 
20. Jahrhundert, hg. von J. Petersen, Nr. 86-89, Köln (Arbeitsgemeinschaft 
für die neueste Geschichte Italiens) und Rom (Deutsches Historisches Insti
tut), 1996, 375 S. 

Storia e Critica. Die italienische Zeitgeschichte im Spiegel der Tages- und Wo
chenpresse, hg. von J. Petersen, Nr. 69-72, Rom (Deutsches Historisches 
Institut), 1996, IX, 273 S. 

Im Druck befinden sich: 

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken. Regi
ster zu den Bänden 1-75 (1898-1995), bearb. von H. Meyer-Zimmermann. 

QFTAB 77 (1997) 



XXII JAHRESBERICHT 1996 

Bibliothek des DHI Bd. 86: A. Nützenadel, Landwirtschaft, Staat und Autar
kie. Agrarpolitik im faschistischen Italien (1922-1943). 

Repertorium Germanicum IX: Paul IL 1464-1471, Text und Indices, bearb. 
von H. Höing, H. Leerhoff, M. Reimann. 

Die Rotamanualia des Basler Konzils. Verzeichnis der in den Handschriften 
der Basler Universitätsbibliothek behandelten Rechtsfälle, bearb. von H. J. 
Gilomen. 

Nuntiaturberichte aus Deutschland III 7: Nuntiatur Giovanni Dolfins (1575-
1576), bearb. von D. Neri. 

Instructiones Pontificum Romanorum. Die Hauptinstruktionen Gregors XV. 
für die Nuntien und Gesandten an den europäischen Fürstenhöfen 1621 -1623, 
bearb. von K. Jaitner, 

Codex Diplomaticus Amiatinus III2: Register, bearb. von W. Kurze mit Beiträ
gen von M. G. Arcamone, V Mancini, S. Pistelli. 

L. Bertalot, Initia Humanistica Latina. Initienverzeichnis lateinischer Prosa 
und Poesie aus der Zeit des 14. bis 16. Jh., Band H/2: Prosa N-Z, bearb. von 
U. Jaitner-Hahner. 

Concentus Musicus, Bd. X: Alessandro Stradella, Tre cantate per voci e stru
menti, a cura di C. Gianturco. 

Analecta Musicologica, Bd. 30: Studien zur italienischen Musikgeschichte XV 
(2 Teilbände). 

VERÖFFENTLICHUNGEN DER INSTITUTSMITGLIEDER 
(ohne Besprechungen und Anzeigen) 

G. Archetti (a cura di), Vites plantare et bene colere. Agricoltura e mondo 
rurale in Franciacorta nel Medioevo, Brescia 1996. 
M. Bertram, Drei neuere Kataloge juristischer Handschriften, Zs. f. R. kan. 
Abt. 113 (1996) S. 380-402. 
K. Borchardt, Martin Luther: Doch nicht vorehelich gezeugt? - Eine Ergän
zung zur Martin-Luther-Miszelle von Ludwig Schmugge, Arch. für Reforma
tionsgeschichte 87 (1996) S. 393-399. 
K. Borchardt, Reg. Vat. 62: Ein päpstliches Dossier zur Politik gegenüber 
Ungläubigen und Schismatikern aus dem Jahre 1369, QFIAB 76 (1996) S. 147-
218. 
G. B. Clemens, Der „Moselkönig" Matthias Josef Hayn. Eine wirtschaftsbür
gerliche Karriere in napoleonischer Zeit, in: Liber amicorum necnon et amica-
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rum für Alfred Heit. Beiträge zur mittelalterlichen Geschichte und geschichtli
chen Landeskunde, hg. von F. Burgard, C. Cluse und A. Haverkamp, Trier 
1996, S. 129-141. 
A. Esch, Antike in der Landschaft: Römische Monumente in mittelalterlichen 
Grenzbeschreibungen um Rom, in: Architectural Studies in Memory of R. 
Krautheimer, ed. by C. L. Striker, Mainz 1996, S. 61-65. 
A. Esch, Zur Identifizierung von italienischen Veduten des 19. Jahrhunderts, 
in: Ars naturam adiuvans. Festschrift für M. Winner zum 11. März 1996, hg. 
von V. v. Flemming u. S. Schütze, Mainz 1996, S. 645-661. 
A. Esch, A római Porosz Torténeti Intézet 1888-1936 (Das Preußische Histo
rische Institut in Rom 1888-1936), Magyar Eghäztörteneti Väzlatok (Regnum. 
Essays in Church History in Hungary) 7 (1995) 3-4, S. 179-183. 
A. Esch, Straniero a Roma? in: Straniero a Roma? Un tema, sei pensieri, 
Roma (Istituto Olandese) 1996, S. 35-44. 
A. Esch, Marche à travers la montagne. Des mémoires bernois sur les frais 
de guerre comme source pour l'histoire de la traversée des Alpes au début du 
XVF siècle, in: Quand la Montagne aussi a une Histoire. Mélanges offerts à 
J.-Fr. Bergier, edd. M. Körner et F. Walter, Bern 1996, S. 259-264. 
A. Esch, Beobachtungen zu Stand und Tendenzen der Mediävistik aus der 
Perspektive eines Auslandsinstituts, in: Stand und Perspektiven der Mittel
alterforschung am Ende des 20. Jahrhunderts, hg. von O. G. Oexle, Göttinger 
Gespräche zur Geschichtswissenschaft 2, Göttingen 1996, S. 6-44. 
A. Esch (Hg. mit N. Kamp), Friedrich IL: Tagung des Deutschen Historischen 
Instituts in Rom im Gedenkjahr 1994 / Federico IL: Convegno dell'Istituto 
Storico Germanico di Roma nelTVIII Centenario della nascita, Bibliothek des 
Deutschen Historischen Instituts in Rom 85, Tübingen 1996. 
A. Esch, Friedrich II. und die Antike, in: ebd. S. 201-234. 
A. Esch, Laudatio auf Johannes Fried, HZ 263 (1996) S. 281-289. 
A. Esch, „Archivreisen". L'incontro personale di storici tedeschi con l'Italia, 
in: „Hospes eras, civem te feci". Italiani e non Italiani a Roma nell'ambito delle 
ricerche umanistiche, a cura di R Vian, Roma 1996, S. 37-43. 
A. Esch, La Via Cassia e il suo paesaggio. Sopravvivenza di un'antica strada, 
con note per una visita del tratto tra Sutri e Bolsena, Roma 1996. 
R. Heyink, Original oder Bearbeitung? Felix Mendelssohn-Bartholdy und 
seine Annäherung an die „Werktreue" bei Händel, Göttinger Händel-Beiträge 
6 (1996) S. 254-268. 
R. Heyink, „Daß deines Namens Ruhm in Deutschland bald angehn... wird". 
Johann Rosenmüller und seine venezianischen Psalmkonzerte, Die Musikfor
schung 49 (1996) S. 118-142. 
J. Petersen, „Bibliographische Informationen", Nr. 86-89. 
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J. Petersen, „Storia e Critica", Nr. 67-70. 
J. Petersen, Seismograph eines Erdbebens in Zeitlupe, in: Das Parlament, 
5./12. 01.1996. 
J. Petersen, Die Geschichte des Totalitarismusbegriffs in Italien, in: H. Maier 
(Hg.), Totalitarismus und Politische Religionen. Konzept des Diktaturver
gleichs, Paderborn 1996, S. 15-35. 
J. Petersen, Quo vadis, Italia?, Bari-Roma 1996. 
J. Petersen, Die Entstehung des Totalitarismusbegriffs in Italien, in: E. Jesse 
(Hg.), Totalitarismus im 20. Jahrhundert. Eine Bilanz der internationalen For
schung, Bonn 1996, S. 95-117. 
J. Petersen, Killing Fields am Apennin, in: Merian Emilia-Romagna 4/1996, 
S. 100-101. 
J. Petersen, Der deutsche Widerstand im Urteil Italiens, in: W. L. Bernecker 
u. V. Dotterweich (Hg.), Deutschland in den internationalen Beziehungen des 
19. und 20. Jahrhunderts. Festschrift für Josef Becker zum 65. Geburtstag, 
München 1996, S. 235-246. 
J. Petersen, Historisierung des Faschismus? Italiens Zwischenkriegszeit in 
erweiterter Sicht, in: Neue Zürcher Zeitung, 11./12. 5.1996. 
J. Petersen, Im Dienst der italienischen Zeitgeschichte. Zum Tod von Renzo 
De Feiice, in: Neue Zürcher Zeitung, 30. 5. 1996. 
J. Petersen, L'immagine dell'Italia nel mondo germanico dopo il 1945, Storia 
e Memoria, Jg. 5, Nr. 1 (1996) S. 113-147. 
W. Witzenmann, Frescobaldis Ensemble-Canzonen. Zu einigen Problemen 
der Interpretation, in: Deutsch-italienische Musikbeziehungen - Deutsche 
und italienische Instrumentalmusik 1600-1750, hg. von W. Konoid, München-
Salzburg 1996, S. 249-263. 

VORTRÄGE UND SEMINARE 
DER INSTITUTSMITGLIEDER 

G. Archetti, La viticoltura lombarda nel Medioevo: „XI Seminario di studi 
sull'Italia Padana", Gargnano 16.-18. 9. 
G. Archetti, Buchvorstellung „Vites plantare et bene colere. Agricoltura e 
mondo rurale in Franciacorta nel Medioevo", Erbusco 5.10. 
G. Archetti, Concetti e fonti della storia: Seminario nazionale di studio „Il 
curricolo di storia nelle scuole italiane", Brescia 22.-25.10. 
M. Bertram, Buchvorstellung von D. Maffei, Un'epitome in volgare del „Liber 
Augustalis": Fac. di Giurisprudenza, Siena 23. 1. 
M. Bertram (mit A. Rehberg), Mathaeus Angeli Iohannis Cincii. Un canonista 
allo Studium Urbis nel 1320: Circolo medievistico romano, Rom 23. 2. 
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M. Bertram, Buchvorstellung von S. Oswald, Die Natio Germanica. Fünfhun
dert Jahre deutsches Studentenleben in Bologna: Istituto di Cultura Germa
nica, Bologna 7. 3. 
M. Bertram, Buchvorstellung von D. e P. Maffei, Angelo Gambiglioni. Giure
consulto Aretino del Quattrocento: Fac. di Giurisprudenza, Rom 14. 3. 
M. Bertram, Zum Dekretalenapparat Papst Innozenz' IV. Text und Überliefe
rung: „Xth International Congress of Medieval Canon Law", Syracuse (USA) 
16.8. 
K. Borchardt , Die geistlichen Ritterorden in Franken und Bayern, München 
9.1. 
K. Borchardt , The Hospitallers in Pomerania between the Priories of Bohe-
mia and Alamania, London 6. 9. 
S. Cavazza, Miti e Riti degli Studenti nel postfascismo: Libera Università in 
Scienze Sociali, Rom 31.1. 
S. Cavazza, L'associazionismo culturale nell'Italia fascista: Convegno „L'asso
ciazionismo nella storia d'Italia", Rom 7. 6. 
G. B. Clemens, Reichtum und Spekulation. Immobilienhändler im napoleoni
schen Rheinland: Gesellschaft für nützliche Forschungen, Trier 12.12. 
A. E seh, Kunstförderung im Italien des 15. Jahrhunderts: Gerda Henkel-Stif
tung, Düsseldorf 15. 3. 
A. E seh, Ein Sonderfall deutscher Präsenz in Rom. Die erste Generation deut
scher Frühdrucker (nach vatikanischen Quellen): CoUoquium „Verflechtungen 
des europäischen Handwerks", Historisches Kolleg, München 18.-19. 4. 
A. E seh, Brügge als Umschlagplatz im Zahlungsverkehr Nordeuropas mit der 
römischen Kurie im 15. Jahrhundert: Tagung „Hansekaufleute in Brügge", 
Brügge 25.-28. 4. 
A. Esch, Tavola Rotonda „Problemi per il censimento e l'edizione di fonti 
vaticane quattrocentesche": Circolo medievistico romano, Rom 30.4. 
A. E sch, Struttura economica di una città-corte: importazioni nella Roma del 
Rinascimento; Élites mercantili e finanziarie e la presenza di forestieri e stra
nieri a Roma nel Rinascimento: Seminare an der Università Cattolica, Mailand 
15.-16.5. 
A. Esch, Wissenschaftliche Leitung des Rom-Kurses 1996: DHI, Rom 9.-17. 9. 
A. Esch, Eröffnung der Tagung „Stand und Perspektiven der Nuntiaturbe-
richtsforschung": DHI, Rom 9.-12.10. 
A. Esch, Erwiderung auf den Bayerischen Literaturpreis (Karl Vossler-Preis): 
Akademie der schönen Künste, München 17.10. 
A. Esch, Stato e tendenze della medievistica tedesca: Tavola Rotonda an
läßlich der Verleihung des Premio internazionale Ascoli Piceno, Ascoli 
15.12. 

QFIAB 77 (1997) 



XXVI JAHRESBERICHT 1996 

H. Goldbrunner, Die römischen Bibliotheken unter besonderer Berücksich
tigung der musikalischen Fonds: Musikwissenschaftliches Seminar der Uni
versität Mainz (Prof. Mahling), DHI, Rom 19.11. 
R. Heyink, Zwischen Mythos und Wirklichkeit. Die Cappella Sistina und Gre
gorio Allegris „Miserere": Rom-Seminar der Fachakademie für katholische 
Kirchenmusik und Musikerziehung Regensburg, DHI, Rom 10.4. 
A. Koller, Grégoire XIII, l'Empire et revolution de la nonciature posttriden-
tine (1572-1585): Table-ronde „L'invention de la diplomatie", Paris 9. 2. 
A. Koller, Geschichte und Aufbau der Nuntiaturberichtsedition des DHI: 
Autorenkonferenz „Bischofslexikon" (Prof. Gatz), DHI, Rom 28. 2. 
A. Koller, Nuntiaturberichte aus Deutschland als Quellen zur Landesge
schichte: 67. Deutscher Archivtag / 23. Tag der Landesgeschichte, Darmstadt 
19.9. 
A. Koller, Kaiser und Papst. Der Konflikt um die Obödienz Rudolfs II. gegen
über dem Hl. Stuhl und die Bestätigung seiner Kaiserwahl durch Gregor XIII. : 
Tagung „Stand und Perspektiven der Nuntiaturberichtsforschung", DHI, Rom 
10. 10. 
A. Koller, Frühneuzeitliches Rom im Viertel zwischen Piazza Navona und Pa
lazzo Spada: Exkursion Studienstiftung München (Prof. Hockerts), Rom 16.10. 
W. Kurze, La Toscana e il monachesimo in Europa: Vortragsfolge „L'Italia e 
l'Europa nel Medioevo", Arezzo 19. 4. 
W. Kurze, La diffusione dei Vallombrosani, problematica e linee di tendenza: 
Kongreß „L'Ordo Vallisumbrosae tra XII e XIII sec. Gli sviluppi istituzionali e 
culturali e l'espansione geografica (1101 -1293)", Vailombrosa 26. 8. 
W. Kurze, L'aiuto degli storici locali per la ricerca storica: Kongreß „La Via 
Francigena dalla ricerca storica alle prospettive per il territorio", Spineto 16. 11. 
W. Kurze, Monasteri e Nobiltà nella Toscana medioevale. Una ricerca da con
frontare: Kongreß „Dall'Ager Gailicus Senonicus alla Pentapoli", Senigallia 
27.11. 
M. Papenheim, Kirchengutsenteignungen in Europa in der Neuzeit, Schwerte 
15. 11. 
M. Papenheim, Säkularisation und Säkularisierung. Die kultur- und frömmig
keitsgeschichtlichen Auswirkungen der Kirchengutsenteignungen in Europa im 
18. und 19. Jahrhundert, Freiburg / Schweiz 11. 12. 
J. Pe te rsen , Zur Situation der Massenmedien in Italien heute: Istituto storico 
italo-germanico in Trento, Istituto Italiano di Cultura di Berlino, Freie Universi
tät Berlin, Berlin 9. 2. 
J. Pe tersen , La Grande guerra e la società di massa: Tagung „Mass Society, 
Ideology and Dictatorship in the Twentieth Century", Goethe-Institut Rom, Bri
tish Council, Messina-Taormina 28.-31. 3. 
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J. Petersen, Urbanistikgeschichte Roms nach 1870: Rom-Kurs des niederlän
dischen Instituts, DHI, Rom 8. 5. 
J. Pe tersen , Die Lage der italienischen Justiz heute: Rechtsreferendar-
Gruppe Bayreuth, DHI, Rom 10. 5. 
J. Petersen, Wechselseitige Perzeptionen Deutschland-Italien: Konrad Ade
nauer-Stiftung, Rom 11. 5. 
J. Petersen, Die Rolle der Justiz in Italien heute: Richter und Gerichtsrefe
rendare Schweinfurt, DHI, Rom 13. 5. 
J. Petersen, Quo vadis Italia? Nationale Identität in Italien zwischen Staat, 
Region und Europa: Istituto Italiano di Cultura München, Universität Augs
burg, Augsburg 21. 5. 
J. Pe tersen , Buchvorstellung „Quo vadis, Italia?", Florenz 7.6.; Asses
sorato alla Cultura della Provincia Autonoma di Bolzano, Bozen 14.10.; 
Associazione Italia-Germania, Rom 29.10.; Universität Potsdam, Potsdam 
8.11. 
J. Petersen, Tavola Rotonda „Die aktuelle politische Situation Italiens": Uni
versität Bonn, Italienische Botschaft Bonn, Bonn 24. 6. 
J. Petersen, Deutschland in der Perzeption Italiens im 20. Jahrhundert: 
Nachkontakttreffen des DAAD, Rom 25.-26.10. 
J. Petersen, Die Vereinigung der beiden deutschen Staaten 1989/90 im Urteil 
der italienischen Öffentlichkeit: Romanistisches Seminar der Universität Pots
dam, Potsdam 8. 11. 
J. Petersen , Die historischen Grundlagen der gegenwärtigen Krise in Italien: 
Friedrich Ebert-Stiftung, Rom 20. 11. 
J. Petersen , Faschismus und Nationalsozialismus im Europa der Zwischen
kriegszeit: Fortbildungskurs (1. Teil) für Geschichte- und Gemeinschaftskun
delehrer der Deutschen Schule Rom, Rom 25. 11. 
J. Petersen , La Germania. Una identità ritrovata: Tagung „L'identità tra tradi
zione e progetto. Luoghi, nazioni, culture", Università Cattolica di Milano, Pro
vincia Autonoma di Trento, Trient 27.-30. 11. 
J. Petersen , L'Italia giudicata dagli altri. Beitrag zur Buchpräsentation von 
F. Mazzoni (Hg.), L'Italia contemporanea e la storiografia internazionale: École 
frangaise, Rom 10.12. 
A. Rehberg (mit M. Bertram), Mathaeus Angeli Johannis Cincii. Un canonista 
allo Studium Urbis nel 1320: Circolo medievistico romano, Rom 23. 2. 
M. Ri e der, L'economia tedesca e il mondo economico lombardo: Convegno 
„La Resistenza in Lombardia", Mailand 24.-26.1. 
Chr. Schöner, Repertorium Germanicum. Stand und Perspektiven: Autoren
konferenz „Bischofslexikon" (Prof. Gatz), DHI, Rom 28. 2. 
Chr. Schöner, Der Rione Parione: Führung Rom-Kurs, DHI, Rom 10. 9. 
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Chr. Schöner, Computergestützte Auswertung vatikanischer Quellen: Rom-
Kurs, DHI, Rom 12.9. 
W. Witzenmann, Second Viennese School, Nono, and Actual Prospects - A 
New Glance at the „Canto sospeso": Kongreß „Austria 996-1996", Ottawa 4.1. 
W. Witzenmann, Radici comuni della musica europea: Colloquio „Le pre
messe culturali dell'integrazione europea", Vivaro Romano 29. 9. 
W. Witzenmann, Marazzoli, Carissimi, Benevoli e la musica sacra romana 
del Seicento: Convegno „La scuola policorale romana del Sei e Settecento", 
Trient 4.10. 
W. Witzenmann, Einführung zum Chor-Konzert der Associazione „Teatro 
Globale": Chiesa Valdese, Rom 22.11. 
W. Witzenmann, Buchvorstellung von L. Bianchi, Palestrina nella vita, nelle 
opere, nel suo tempo, Palestrina 1. 12. 

Arnold Esch 
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DIE TEILNEHMER DER SYNODEN ALEXANDERS IL 

(1061-1073) 

Mit Neuedition von JL. 4651 

von 

HUBERT HOUBEN 

Meinem Aachener Lehrer 
Ludwig Falkenstein 

zu seinem 65. Geburtstag 

Zu den Mitteln, die die Päpste benutzten, um die Forderungen 
der Kirchenreform durchzusetzen, gehörten die Synoden, die auch die 
Gelegenheit boten, an das päpstliche Gericht zu appellieren.1 Leo IX. 
(1049-1054) veranstaltete elf solcher Kirchenversammlungen, „etwa 
doppelt so viel wie seine Vorgänger in einem Vierteljahrhundert".2 In 
ähnlicher Weise hielt Alexander IL (1061-1073) normalerweise zwei
mal im Jahr, im Frülyahr und im Herbst, in Rom eine Synode ab sowie 
weitere Kirchenversammlungen auf seinen Reisen durch Italien. 

Die Erforschung der Synoden dieses Papstes steckt noch in den 
Anfängen. Geleistet wurde bisher nur eine Übersicht über „Anzahl, 
Termine und Entscheidungen". Ausgeklammert blieb dabei die Frage 
nach den Teilnehmern, die offenbar als irrelevant betrachtet wurde: 
„Auf den jeweiligen Teilnehmerkreis der einzelnen Synoden wurde 

1 Vgl. L. Falkenstein, Appellationen an den Papst und Delegationsgerichts
barkeit am Beispiel Alexanders III. und Heinrichs von Frankreich, Zs. f. Kir
chengeschichte 97 (1986) S. 36-65, hier S. 37ff. 

2 G. Teilenbach, Die westliche Kirche vom 10. bis zum frühen 12. Jahrhun
dert, Die Kirche in ihrer Geschichte, hg. v. B. Moeller, 2, Fl, Göttingen 1988, 
S. 154. 
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mit Absicht nicht ausdrücklich eingegangen. Ist das Material richtig 
geordnet, ergibt er sich fast von selbst, jedenfalls so weit er aus den 
Quellen zu eruieren ist."3 So einfach ist die Sache aber nicht. Zum 
einen ergibt sich der Teilnehmerkreis keineswegs immer „fast von 
selbst", sondern meist nur dann, wenn man auf die handschriftliche 
Überlieferung zurückgeht. Viele Urkunden sind nämlich nur unzuläng
lich ediert. Zum anderen können die Namen der Beteiligten bei der 
oft unsicheren Datierung der Synoden Hilfe leisten. 

Leider sind von keiner Synode Alexanders II. die Akten erhalten, 
so daß aus einzelnen bei dieser Gelegenheit ausgestellten Urkunden 
oder aus anderen Quellen Rückschlüsse über die behandelten Fragen 
gezogen werden müssen. Das gilt auch für die Teilnehmer dieser Syn
oden. An der Ostersynode von 1063 sollen mehr als hundert Bischöfe 
teilgenommen haben, aber Rudolf Schieffer hat darauf hingewiesen, 
daß „die vergeblich gesuchten centum et amplius episcopi [...] nichts 
anderes (sind) als eine unscharfe Wiederaufnahme der centum et tre-
decim episcopi (der Lateransynode) von 1059 und damit nur ein Sym
ptom für den völlig unselbständigen Charakter dieses Textes". Die 
Kanones der Synode von 1063 sind in der Tat identisch mit denen der 
Lateransynode Nikolaus' IL von 1059.4 

3 F.-J. S c h m a l e , Synoden Papst Alexanders IL (1061-1073). Anzahl, Termine 
und Entscheidungen, Annuarium Historiae Conciliorum 11 (1979), S. 307-
338. Zitat hier S. 337 f. Hefele zählte in seiner Konziliengeschichte acht (Ch. 
J. He fe l e , Histoire des conciles, 4, Paris 1912, S. 1216-1272), Kehr zehn (P. 
Kehr, Das Papsttum und der katalanische Prinzipat bis zur Vereinigung mit 
Aragon, Abh. d. Preuss. Akad. d. Wiss. 1926, Phil.-hist. Kl. Nr. 1, Berlin 1926, 
S. 27, ders . , Das Papsttum und die Königreiche Navarra und Aragon bis zur 
Mitte des XIIL Jahrhunderts, Abh. d. Preuss. Akad. d. Wiss. 1928, Phil.-hist. 
Kl. Nr. 4, Berlin 1928, S. 14 Anm. 8) Synoden, S c h m a l e fünfzehn sicher be
zeugte und sechs weitere, nicht sicher nachzuweisende Synoden Alexanders 
IL, wobei er offen ließ, „ob sich bei sorgfältiger Untersuchung noch weitere 
Synoden über die bisher bekannten hinaus [...] erschließen oder auch eindeu
tig feststellen lassen" (S. 309). 

4 P. Jaff é (Hg.), Regesta pontificum Romanorum ab condita ecclesia usque ad 
annum 1198, 2. Aufl. hg. v. S. L o e w e n f e l d , F. K a l t e n b r u n n e r , P. E w a l d , 
Leipzig 1885-1888 (im folgenden abgekürzt: JL.) Nr. 4501. J.D. Mans i , Sacro-
rum conciliorum nova et amplissima collectio, 19, Venedig 1774, S. 1023-
1026 (undatiert). Zur Datierung auf 1063 Mai [5-9?] s. S c h m a l e , Synoden 
S. 311 ff. Zitat: R. Schief fer , Die Entstehung des päpstlichen Investiturver-
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Nur von vier Synoden Alexanders IL haben sich Urkunden erhal
ten, die Unterschriften oder Erwähnungen der Teilnehmer enthalten: 
eine Urkunde für die Abtei Saint-Denis vom 6. Mai 1065, die außer 
den Unterschriften des Papstes, des römischen Archidiakons Hilde
brand und von sieben Kardinalbischöfen auch die von sechsunddrei
ßig Bischöfen aus Italien und Frankreich enthält;5 eine anläßlich einer 
Synode in Melfi am 1. August 1067 ausgestellte Urkunde für den Erzbi
schof Alfanus von Salerno, die als Teilnehmer außer Hildebrand und 
den Kardinalbischof Johannes von Tusculum nur fünf weitere Bi
schöfe nennt;6 ein undatiertes, die Unterschriften einer großen Zahl 
von teilnehmenden Bischöfen überlieferndes Dokument, auf das wir 
noch genauer eingehen werden (JL. 4651); und schließlich eine Ur
kunde vom 15. Mai 1071 über die Beilegung eines Streits zwischen 

bots für den deutschen König, Schriften der MGH 28, Stuttgart 1981, S. 94. 
Lateransynode von 1059: JL. 4404; MGH Constitutiones I S. 548 f. Nr. 385. 
JL. 4564. Migne PL 145 Sp. 1306-1309 nach J. D o u b l e t , Histoire de l'abbaye 
de S. Denys en France, Paris 1625, S. 466-468 nach Chartular des 13. Jh. (Hs. 
Paris LL. 1156 fol. 77v); vgl. dazu R. Hüls , Kardinäle, Klerus und Kirchen 
Roms 1049-1130, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 48, 
Tübingen 1977, S. 48. Vgl. ferner S c h m a l e , Synoden, S. 321f., sowie zu dem 
auf dieser Synode entschiedenen Streit zwischen dem Bischof von Amiens 
und der Abtei Corbie L. F a l k e n s t e i n , Alexander III. und Corbie. Ein Beitrag 
zum Gewohnheitsrecht exemter Kirchen im 12. Jahrhundert, Archivum Histo-
riae Pontificiae 27 (1989) S. 85-195, hier S. 109ff. 
JL. 4635; F. Ughel l i , Italia Sacra, 2. Aufl. hg. v. N. Co le t i , 7, Venedig 1721, 
S. 383f. (Mansi , Concilia, 19, S. 1063; Migne PL 146 Sp. 1335 Nr. 54): in sy-
nodo, que [...] apud Melphim in ecclesia B. Petri apostolorum principis, 
quae est ejusdem civitatis sedes episcopatus, praesidentibus nobis et aliis 
coepiscopis et abbatibus, die Kalendarum Augustarum celebrata est, confra-
ter noster Alphanus S. Salemitanae Ecclesiae archiepiscopus [...]. Quaprop-
ter episcoporum et abbatum et aliorum fidelium congregato conventu, inter 
quosfuerunt Joannes Tusculanensis episcopus cardinalis et Ildebrandus S. 
R. E. archidiaconus et Ambrosius Terracinensis episcopus et Baldoinus 
Melphis episcopus et Stephanus Trojanus episcopus et Ingilbertus Tuscensis 
episcopus et Gisulfus Salemitanus princeps cum [...]. Unterschriften: Ego 
Joannes Tusculanensis episcopus [...]. Ego Hugo Ydruntinus archiepisco
pus [...]. Ego Ambrosius Terracinae episcopus [...]. Ego Heldebrandus S. R. 
E. diaconus [...]. Vgl. Italia Pontificia 8: Regnum Normannorum - Campania, 
hg. v. P. F. Kehr, Berlin 1935, S. 351 Nr. 23 (Salerno 1067 aug. -sept ) ; Hü l s , 
Kardinäle, S. 49; S c h m a l e , Synoden, S. 326. 
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den Bischöfen von Senigallia und Fossombrone, der auf einer Synode 
stattgefunden haben muß, an der neben Hildebrand und den Kardinal
bischöfen Petrus Damiani und Bonifatius von Albano zehn mittelita
lienische Bischöfe „und andere mehr" teilnahmen.7 

Die umfangreichste Teilnehmerliste stammt von einer vermut
lich im Lateran abgehaltenen Synode, auf der der Bischof Gratian von 
Ferrara bestätigt und sein Antagonist Samuel als Intrusus exkommu
niziert wurde. Die entsprechende Urkunde (JL. 4651) ist nur in Ab
schriften des 15. und 18. Jahrhunderts überliefert, in denen Datum 
und Ausstellungsort fehlen.8 Zur Ermittlung des Datums müssen die 
Namen der die Urkunde unterschreibenden Personen herangezogen 
werden, wobei auf die Handschriften zurückgegangen werden muß, 
da die Urkunde nur in einer unzulänglichen Edition von 1846 gedruckt 
ist. 

Der Herausgeber, Giuseppe Cappelletti, stützte seinen Text auf 
die im Kopialbuch der Kirche von Ferrara aus dem Ende des 15. Jahr
hunderts überlieferte Abschrift der Urkunde, die zahlreiche Verunstal
tungen der Namen aufweist.9 Möglicherweise kannte er auch die bei
den Abschriften des 18. Jahrhunderts, von denen die eine auf das Ko
pialbuch, die andere hingegen auf eine andere, verlorene Überliefe-

7 JL. I S. 585; Italia Pontificia 4: Umbria - Picenum - Marsia, hg. v. R F. Kehr, 
Berlin 1909, S. 216; F. Ughelli, Italia Sacra, 2. Aufl. hg. v. N. Coleti, 2, Vene
dig 1717, S, 829f. (Mansi, Concilia, 19, S. 997f.): Anwesende: Ildebrandus 
S. R. E. archidiaconus, Petrus Damianus Ostiensis Ecclesiae episcopus, 
Bonifacius Albanensis episcopus, Mainardus Sutriensis episcopus, Hugo 
Eugubinensis episcopus, Mainardus Urbinaten(sis) episcopus, Arduinus 
Fanensis episcopus, GuiUelmus Humanensis episcopus, Hugo Caüiensis 
episcopus, Dominicus Pisaurensis episcopus, Lotharius Auximan(ensis) 
Ecclesiae episcopus et alii quamplures, in quorum omnium praesentia sur-
gens GuiUelmus SenogaUiensis episcopus inquit: [...]. Vgl. G. Schwartz, 
Die Besetzung der Bistümer Reichsitaliens unter den sächsischen und sali-
schen Kaisern mit den Listen der Bischöfe 951-1122, Leipzig-Berlin 1913, 
S. 242, 243, 254, 264. 

8 S. unten S. 10 ff. 
9 G. Cappelletti, Le chiese d'Italia dalla loro origine sino ai nostri giorni, 4, 

Venedig 1846, S. 46: ,,[...] Ferrara. Che vi s'introducesse un Samuele, e che il 
pontefice Alessandro II vi consecrasse invece un Grazioso o Graziano, lo si sa 
dalla bolla del papa, la quale esiste nel citato libro de' Privilegii del vescovato 
ferrarese, alla pag. 30, ed è la seguente:". 

QFTAB 77 (1997) 



DIE TEILNEHMER DER SYNODEN ALEXANDERS IL (1061 -1073) 5 

rang der Urkunde zurückgeht, in der einige Namen besser wieder
gegeben waren. Alle drei Handschriften wurden 1897 von Paul Kehr 
an Ort und Stelle eingesehen und später im vierten Band der Italia 
Pontificia an entsprechender Stelle verzeichnet.10 

Cappelletti setzte die Urkunde mit Berufung auf die Namen der 
Teilnehmer zu 1069, begründete diese Datierung aber nicht näher.11 

Kehr folgte hingegen zunächst der von Loewenfeld vermutlich mit 
Rücksicht auf die Urkunde Alexanders II. für die Kanoniker von Fer
rara vom 20. Juni 1068 (JL. 4650) vorgenommenen Datierung auf 
März-April 1068,12 korrigierte sich aber später: Da die Urkunde vom 
Kardinalpriester Hugo Candidus unterschrieben wurde, der sich bis 
Ende 1068 in Frankreich aufhielt - im Dezember 1068 war er noch in 
Avignon - , setzte er das Dokument nun zu Anfang 1069.13 Diese Da
tierung konnte dann von Rudolf Hüls mit einem zusätzlichen Argu
ment gestützt werden: Da die Urkunde auch von Petrus Damiani un
terschrieben wurde, der Anfang 1069 zur Begleitung Alexanders II. 
gehörte, und der Papst am 13. April 1069 (Ostermontag) im Lateran 

10 Italia Pontifìcia 5: Aemilia sive provincia Ravennas, hg. v. R R Kehr, Berlin 
1911, S. 210 Nr. 9. Vgl. ders . , Papsturkunden in Padova, Ferrara und Bologna 
nebst einem Nachtrag über die Papsturkunden in Venedig, Nachrichten der 
K. Gesellschaft der Wiss. zu Göttingen, Phil.-hist. Kl. 1898, S. 349-389, hier 
S. 363, ND.: ders . , Papsturkunden in Italien. Reiseberichte zur Italia Pontifi
cia, 1 (1896-1899), Acta Romanorum Pontificum 1, Città del Vaticano 1977, 
S. 137-177, hier S. 151. Die von Kehr damals gemachten Aufzeichnungen, 
darunter eine Abschrift der Urkunde aus dem Kopialbuch des 15. Jh., befin
den sich unter den im Archiv des Deutschen Historischen Instituts in Rom 
aufbewahrten Materialien zu den Italia Pontificia, auf die mich seinerzeit 
(1987) der damalige Direktor des Instituts, Reinhard Elze, dem ich auch an 
dieser Stelle danken möchte, hinwies. Für die Besorgung von Fotokopien 
aus dem zeitweilig unzugänglichen Ferrareser Kopialbuch bin ich Monsignor 
Raffaello Volpini (Rom) zu großem Dank verpflichtet. 

11 C a p p e l l e t t i , Le chiese, S. 49: „Dal confronto dei vani nomi e del tempo, in 
cui sulle rispettive loro sedi vivevano i sottoscritti prelati, chiaramente si 
scorge, essere stata scritta questa pontifìcia sentenza nel 1069". 

12 Wie oben Anm. 10. 
13 Kehr, Papsttum und Navarra, S. 14. Trotzdem wurde das Datum „März-April 

1068" in Italia Pontifìcia 8 (1935) S. 14 Nr. 26 beibehalten und auch in Italia 
Pontificia 9: Samnium - Apulia - Lucania, hg. v. W. H o l t z m a n n , Berlin 
1962, S. 501 zu Nr. 1 und von anderen übernommen. 
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bezeugt ist, dürfe man an eine Fastensynode im Lateran denken.14 

Damit gehört die Synode in das Friüyahr (März-April) 1069.15 

Kehr wies 1928 ausdrücklich darauf hin, daß die Listen der Teil
nehmer der Synoden von 1065 und 1069 „für die Geschichte der italie
nischen Bistümer [...] von höchstem Wert sind" und „einer neuen kri
tischen Bearbeitung" bedürfen.16 Dies gilt weniger für die Liste von 
1065, die zwar ebenfalls noch nicht kritisch ediert ist, aber in deren 
Druck wenigstens keine Namen fehlen, als vor allem für die Liste von 
1069, von der in der Edition von Cappelletti außer der Unterschrift 
des Papstes nur die Unterschriften von weiteren sechzig Personen, 
darunter einundfünfzig Bischöfen,17 wiedergegeben sind, während sie 
in Wirklichkeit von Sechsundsechzig Personen, darunter fünfundfünf
zig Bischöfen, unterschrieben wurde. Letztere sind von größter Wich
tigkeit für die aufgrund der oft spärlichen Überlieferung im 11. Jahr
hundert meist schwierige Erstellung der „Series episcoporum" der ita
lienischen Bistümer.18 

Die Bischöfe stammen allesamt aus Italien, wobei die Präsenz 
des süditalienischen Episkopats auffällt. Alexander IL hat sich in der 

14 Hüls , Kardinäle, S. 49. 
15 S c h m a l e , Synoden, S. 326, datierte die Synode in Unkenntnis sowohl der 

von Kehr vorgenommenen Korrektur als auch der Arbeit von Hüls auf „1068 
April 6-12 [?]". 

16 Kehr, Papsttum und Navarra, S. 14 Anm. 8. 
17 S c h m a l e , Synoden, S. 327 spricht von „44 Bischöfen" und weist ebd. 

Anm. 100 darauf hin, daß ihm die Ausgabe von Cappelletti „nicht zugänglich" 
war. Der Band ist aber u.a. in der Bibliothek des Deutschen Historischen 
Instituts in Rom zugänglich. 

18 Die seit Jahren in Vorbereitung befindliche Neubearbeitung der Series episco
porum (Series episcoporum ecclesiae catholicae occidentalis ab initio usque 
ad annum 1981. Auf der Grundlage des Werkes von P. B. Garns völlig neube-
arb. und hg. von O. E n g e l s und S. Weinfu r t e r in Verbindung mit R. Kaiser , 
G. Melvi l le und T. Nyberg) scheint, zumindest was Italien betrifft, nicht 
voranzukommen: Von meinem 1981 abgegebenen und 1984 überarbeiteten 
Manuskript des Art. Mantua (Redaktion: G. Melville) habe ich bis heute 
(1997) keine Fahnen gesehen. Zum Projekt s. G. Melvi l le , Cronotassi dei 
vescovi d'Italia per l'età medievale. Progetto di una nuova edizione delle „Se
ries episcoporum Ecclesiae catholicae" sino all'anno 1198 (con una carta 
delle sedi vescovili d'Italia dell'anno 1198), Rivista di Storia della Chiesa in 
Italia 32 (1978) S. 504-517. 
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Tat stärker, als dies bisher in der Forschung beachtet wurde, um die 
Neuordnung der Bistumsorganisation im von den Normannen erober
ten Süditalien gekümmert. Auf der am 1. August 1067 in Melfi abgehal
tenen Synode19 erhielt Lukanien eine eigene Kirchenprovinz. Metro
politansitz wurde das im Landesinnern gelegene Bergstädtchen Ace-
renza (in der heutigen Provinz Potenza), das in langobardischer Zeit 
Sitz eines Gastalden gewesen war und unter byzantinischer Herr
schaft ein griechisches, dem Erzbischof von Otranto unterstehendes 
Bistum werden sollte, ein Plan der aber vermutlich nicht realisiert 
werden konnte.20 Auf einer im Frülyahr 1068 im Lateran abgehaltenen 
Synode erhielt der neue Erzbischof Arnaldus, der vermutlich bereits 
auf der Synode von Melfi vom Papst geweiht worden war,21 das Pal
lium und das Recht, in bestimmten Orten seiner Kirchenprovinz Bi
schöfe zu weihen, also Bistümer einzurichten.22 Auf der Synode von 
Melfi erfolgte wohl, vermutlich auf Wunsch des Herzogs Robert Guis-

Auf die Frage, ob Robert Guiscard erst damals die Investitur in das Herzog
tum Apulien erteilt wurde, wie meist angenommen wird (W. H o l t z m a n n , 
Das Privileg Alexanders IL für S. Maria Mattina, QFIAB 34 [1954] S. 65-87, 
hier S. 70ff.; J. Deér , Papsttum und Normannen. Untersuchungen zu ihren 
lehnsrechtlichen und kirchenpolitischen Beziehungen, Studien und Quellen 
zur Welt Kaiser Friedrichs IL, 1, Köln-Wien 1972, S. 132), oder bereits zu 
Beginn des Pontifikats Alexanders IL (Italia Pontificia 8, S. 13 Nr. 20; H. 
Hoff mann, Langobarden, Normannen, Päpste. Auf das Legitimationspro
blem in Unteritalien, QFIAB 58 (1978) S. 137-180, hier S. 156 Anm. 59) kann 
hier nicht eingegangen werden. 
Vgl. H. H o u b e n , Il papato, i Normanni e la nuova organizzazione ecclesia
stica della Puglia e della Basilicata, Archivio Storico per la Calabria e la Luca
nia 53 (1986) [ersch. 1988] S. 15-32, ND. in: ders . , Tra Roma e Palermo. 
Aspetti e momenti del Mezzogiorno medioevale, Università degli Studi di 
Lecce, Pubblicazioni del Dipartimento di Studi Storici dal Medioevo all'Età 
Contemporanea 8, Galatina 1989, S. 121-135, hier S. 19 ND. S. 124. Vgl dem
nächst auch ders . , Acerenza come centro dell'organizzazione ecclesiastica 
lucana in età normanno-sveva, in: Città e cattedrale. Atti del Convegno inter
nazionale (Acerenza 27-29 aprile 1995), hg. v. C. D. F o n s e c a , im Druck. 
Vgl. Italia Pontificia 9, S. 456 zu Nr. 5. 
JL. 4647; Italia Pontificia 9, S. 456 f. Nr. 6. Neuedition demnächst: H. H o u b e n , 
Il privilegio di Alessandro II per l'arcivescovo Arnaldo di Acerenza (JL. 4647), 
Rivista di Storia della Chiesa in Italia. 
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card, die direkte Unterstellung der Diözesen Melfi und RapoUa unter 
den apostolischen Stuhl.23 

Die Synode von 1069 zeigt, daß es Alexander II. gelungen war, 
mit Hilfe der Bischöfe auch die Gebiete Süditaliens an Rom zu binden, 
die in der Vergangenheit zum Einflußbereich von Byzanz gehört hat
ten.24 Eine weitere Gelegenheit zu einer eindrucksvollen Versamm
lung des süditalienischen Episkopats bot dann zwei Jahre später die 
vom Papst vorgenommene Weihe der von Abt Desiderius erbauten 
Basilika von Montecassino (1. Oktober 1071), an der neben dem römi
schen Archidiakon Hildebrand, der anderthalb Jahre später als Gregor 
VII. die Nachfolge Alexanders II. antreten sollte, auch sechsundvierzig 

Melfi war zeitweise Suffraganbistum von Bari gewesen: Die Urkunde Johan
nes XIX. für den Erzbischof Bisantius von Bari von 1025 (JL. 4068; Le perga
mene del Duomo di Bari 952-1264, ed. G.B. N i t to de R o s s i - F. Ni t t i di 
Vito, Codice Diplomatico Barese 1, Bari 1897, Nr. 13 S. 21-23; Italia Pontifi
cia 9, S. 317f. Nr. 2; H. Z i m m e r m a n n , Papsturkunden 896-1046, Österr. 
Akad. d. Wiss., Phil.-hist. Kl., Denkschriften 177, Veröffentl. der Histor. Kom
mission 4, Wien 1985, 2, Nr. 565 S. 1070-1072) ist zwar von A. P r a t e s i , Al
cune diocesi di Puglia nell'età di Roberto il Guiscardo: Trani, Bari e Canosa 
tra Greci e Normanni, in: Roberto il Guiscardo e il suo tempo. Relazioni e 
comunicazioni nelle prime Giornate normanno-sveve (Bari, maggio 1973), 
Fonti e studi del Corpus membranarum italicarum 11, Rom 1975, ND. Centro 
di studi normanno-svevi, Università degli Studi di Bari, Atti 1, Bari 1991, 
S. 225-242, hier S. 235 als Fälschung betrachtet worden, darf jetzt aber als 
echt gelten: s. F. M a g i s t r a l e , Notariato e documentazione di Terra di Bari. 
Ricerche su forme, rogatari, credibilità dei documenti latini nei secoli IX-XI, 
Società di storia patria per la Puglia, Documenti e monografie 48, Bari 1984, 
S. 337 f. In dieser Urkunde erscheint Melfi unter den Städten, in denen der 
Erzbischof von Bari Bischöfe weihen durfte. Im August 1037 weihte der Erz
bischof Nikolaus von Canosa (und Bari) einen gewissen Johannes zum Bi
schof von Melfi: Cod. Dipl. Barese 1 Nr. 20 S. 34 f. Zur Echtheit dieser Ur
kunde s. Mag i s t r a l e , Notariato, S. 332-340. Zu Bischof Balduin von Melfi 
(1067-nach 1089) s. H. H o u b e n , Die Abtei Venosa und das Mönchtum im 
normannisch-staufischen Süditalien, Bibliothek des Deutschen Historischen 
Instituts in Rom 80, Tübingen 1995, S. 185f., 233 mit weiterer Literatur. 
Erster Eingriff in die süditalienische Bistumsorganisation bereits auf der La
teransynode von 1063: T. S c h m i d t , Alexander IL (1061-1073) und die römi
sche Reformgruppe seiner Zeit, Päpste und Papsttum 11, Stuttgart 1977, 
S. 187-195; S c h m a l e , Synoden, S. 318; H o u b e n , Il papato, S. 23f. ND. 
S. 127 f. 
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Bischöfe teilnahmen.25 In diesem Sinn kann man Kehr zustimmen, 
der vor einer Unterschätzung der Bedeutung des von seinem großen 
Nachfolger überschatteten Pontifikats Alexanders II. warnte: „Der be
wegte Pontifikat Gregors VII. überschattet den seines Vorgängers 
Alexander IL so sehr, daß dessen weltgeschichtliche Bedeutung nicht 
immer ganz gewürdigt worden ist; aber es ist kaum eines der Ziele, 
welche hernach Gregor VII. laut verkündete und mit kraftvoller Lei
denschaft zu erkämpfen sich abmühte, nicht schon von Alexander IL 
angekündigt worden."26 

25 Leo Marsicanus, Narratio de consecratione ecclesiae Casinensis, ed. T. Lec-
cisotti , Il racconto della dedicazione della basilica desideriana nel Codice 
Cassinese 47, in: A. Pantoni, Le vicende della basilica di Montecassino attra
verso la documentazione archeologica, Miscellanea Casinese 36, Montecas
sino 1973, S. 213-225, hier S. 221. Vgl. H. Bloch, Monte Cassino in the Middle 
Ages, 1, Roma 1986, S. 118ff. 

26 Kehr, Papsttum und Aragon, S. 27. Kehr bezog sich hier vor allem auf die 
Ausdehnung des päpstlichen Einflusses in Europa durch die Entsendung von 
Legaten. Vgl dazu auch Teilenbach, Die westliche Kirche, S. 160, der darauf 
hinwies, daß die Legatentätigkeit in Frankreich besonders wirksam war, da 
hier „das Königtum nur in begrenzten Bereichen maßgebend war" und „es 
weithin an entscheidungsfähigen Instanzen fehlte". 
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ANHANG 

Papst Alexander IL informiert alle Christgläubigen, daß eine 
Synode die von ihm vorgenommene Weihe des von Klerus und Volk 
gewählten Bischofs von Ferrara, Gratian, bestätigt hat. Er gewährt 
allen, die Gratian unterstützen, seinen Segen und erneuert die von 
ihm über den Usurpator Samuel und dessen Parteigänger verhängte 
Exkommunikation. 

(Lateran?, Frühjahr 1069) 

Handschriften: 
Privileggi antichi diversi conceduti dai sommi pontefici ai vescovi di Fer
rara e confini della diocesi, sec. XV ex., Ferrara, Archivio della Cancelleria 
arcivescovile, fol. 30r-v [F]. 
G. A. Scalabrini, Transunto dei documenti, a. 1774, fol. 50v-51r (aus verlo
rener Hs., mit Varianten von F am Rand) [VI]. 
G. A. Scalabrini, Privilegi e documenti spettanti alla Chiesa di Ferrara, sec. 
XVIII, voi. I, fol. 19r-v (aus F, mit Varianten der Vorlage von VI am Rand) 
[V3]. 
(Der Einfachheit halber behalten wir die von Kehr, Italia Pontificia 5, 
S. 205f. für die Handschriften aus Ferrara benutzten Siglen bei.) 

Edition: Ca. = Cappelletti, Le chiese, 4, S. 47-49 (aus F) [Ca.]. 
Regesten: JL. 4651; Italia Pontificia 5, S. 210 Nr. 9. 
Literatur: Kehr, Papsttum und Navarra, S. 14; Hüls, Kardinäle, S. 49. 

Obwohl der Text der Urkunde in F an vielen Steilen verunstaltet ist, muß er 
als ältester und in den Unterschriften vollständigster Text der Edition zu
grunde gelegt werden. Die Reihenfolge der Unterschriften in VI, V2 und Ca. 
weicht von der in F überlieferten ab: VI: 1, 3, 2, 5, 4, 6, 8, 7, 9-11, 13, 12, 
14-53, 56-66; V2: 1, 2, 4, 6, 8, 10, 5, 7, 9, 11-32, 3, 33-54, 56-66. Ca.: 
1, 2, 4-31, 3, 32-40, 43-48, 51-53, 56-66. 

Alexander1 episcopus servus servorum Dei. Omnibus Christi fi-
delibus salutem et appostolicamb benedictionem. Notum sit cunctis 

a Alesander F 
b apostolicam Ca. 
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sancte Ecclesie filiis, ex ellectioneb cleri et totius populi Ferrariensis 
ecclesie, Consilio quoque multorum ecclesiasticorum virorum consec-
ravimus Germanumc episcopum, etiamd bis et ter excomunicavimuse 

et anathematizavmuise' Samuelem eiusdem ecclesie invasorem. Nuncf 

autem cum Consilio episcoporum, abbatum seu etiam omnium cleri-
corum, qui intersuntg sacro consilioh, confirmavimus Grazianum1, 
episcopum1 eum esse decrevimus omnesque fautores sive adiutores 
eius abondantiak benedictionis replendos disponimus, Samuelem au
tem invasorem iterum excomunicamus1 et anathematizamus et omnes 
fautores eius in hacm superbia11. 

Ego Alexander licet indignus sancte Romane et appostolice0 ec
clesie episcopus subscripsi. 

Ego Bonifatiuspl episcopus subscripsi. 
Ego Ioannesq2 dictus Portuensis episcopus subscripsi. 
Ego Leo3 abas subscripsi. 

b electione Ca. 
c So statt Gratianum, wobei in VI und V3 am Rand als Emendation Gratia-

num gegeben wird; Gratianum Ca. 
d et etiam Ca. 
e excommunicavimus Ca. 
e ' anthematizavimus F; anethematizavimus Vi, V3 
f Huc Vi, V3; Hunc Ca. 
* interfuerunt Vi, V3, Ca. 
h concilio Ca. 
1 Gratianum V3. 
j et episcopum Ca. 
k abundantia Ca. 
1 excommunicamus Ca. 

m fehlt Ca. 
n superbia, etc. Ca. 
° apostolicae Ca. 
p Bonifacius Ca. 
q Iohannes Ca. 

1 Bonifatius, Kardinalbischof von Albano (1057-1072). 
2 Johannes IL, Kardinalbischof von Porto (1057-1089). 
3 Nicht identifiziert. 
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Petrus Damiani14 episcopus interfuits. 
Maginardus5 Silve Candide1 episcopus interfuit. 
Ego Ubaldus6 Sabinensis episcopus subscripsi. 
Ego Ioannes7 sancte Lavicane ecclesie episcopus subscripsi. 
Ego Leopertus8 Prenestinus episcopus subscripsi. 
Ego Ambrosius9 episcopus Teracineu subscripsi. 
Dodovl° Rusellanusw episcopus subscripsi. 
Ego Constantinusx11 Aretinus episcopus subscripsi. 
Ego Senonsisy12 Adalbati2 subscripsi. 
Ego Geminianus13 a villea subscripsi. 
Ego Lanfrancus14 Dei gratta Clusinus episcopus subscripsi. 
Ego Bernardus15 Dei gratta Populoniib episcopus subscripsi. 

r Damianus VI, V3, Ca. 
s interfui V3 
1 Cande F 

u Taracene F, Tarecinae Ca. 
v Dodoro F, V3 

w Sellarius F, V3; Rosellanus Ca.; VI am Rand: Dodoro Sellarius, V3 am Rand: 
Dodo Rusellanus 

x Consius F; am Rand: Contrelis (?) VI; Contrius, am Rand: Constantinus 
V3; Constinus Ca. 

y Senensis Ca. 
z Adalberti Ca. 
a vale VI, V3 
b Populois V3 

4 Petrus Damiani, Kardinalbischof von Ostia (1057-1072). 
5 Mainar'dus, Kardinalbischof von Silva Candida (1061-1070/74). 
6 Hubaldus, Kardinalbischof von Sabina (1067-1094). 
7 Johannes IL, Kardinalbischof von Labicum (Tusculum) (1065-1094). 
8 Leopertus, Kardinalbischof von Preneste (Palestrina) (1066-1069). 
9 Ambrosius, Bischof von Terracina (1061/64-1074). 

10 Dodo, Bischof von Roseüae (Grosseto) (1061-1078). 
11 Constantinus, Bischof von Arezzo (1063-1081). 
12Adalbert, Bischof von Siena (1065-1072). 
13 Nicht identifiziert. 
14 Lanfrancus, Bischof von Chiusi (1065-1098). 
15 Bernardus, Bischof von Populonia (Massa Marittima) (1065-1069). 
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Ego Henricusc16 Metamaucensisd episcopus subscripsi. 
Ego Bernardus17 cardinalis presbyter de titulo Apostolorume 

subscripsi. 
Ego Rainaldusf18 Cumanus episcopus subscripsi. 
Ego Petrus19 Interamnens(is)g episcopus subscripsi. 
Ego Ugo20 cardinalis presbyter de titulo Sancti Clementis sub

scripsi. 
Ego Ioannes21 cardinalis presbiter de titulog' Sancti Sixti sub

scripsi. 
Ego Leo22 cardinalis presbiter Sancti Laurentii in Lucina sub

scripsi. 
Ego Ioannes23 cardinalis presbyter de titulo Sancti Ciriacih 

subscripsi. 
Ego Transmundus124 Sancte Fesulane episcopus subscripsi. 
Ego Ioannes25 Albinensis1' episcopus subscripsi. 
Ego Ioannes26 Calinensis episcopus subscripsi. 

c Fritucunus oder Frictusus F; am Rand: Frutuius VI; Fructuus, am Rand: 
Henricus V3; Frutusus Ca. 

d Metaminacen(sis) F 
e Appostolicorum F; Appostolorum VI 
fRaynaldus VI, V3, Ca. 
g Iteranus F; Interamnens VI, V3; Interamnens. Ca. 
g' Davor durchgestrichen de titulo F 
h Criaci F 
1 Transmondus F, VI 
r Albinenci F 

6 Henricus, Bischof von Malamocco (Chioggia) (1060-1074). 
7 Bernardus, Kardinalpriester von SS. Apostoli (nur hier bezeugt). 
8 Rainaldus, Bischof von Como (1061-1092). 
9 Petrus, Bischof von Interamnia (Teramo, Abruzzen) (1056-vor 1086?). 
0 Hugo Candidus, Kardinalpriester von S. demente (vor 1054-1085, dann 

Kardinalbischof). 
1 Johannes, Kardinalpriester von S. Sixto (nur hier bezeugt). 
2 Leo, Kardinalpriester von S. Lorenzo in Lucina (1069-1084). 
3 Johannes, Kardinalpriester von S. Ciriaco (nur hier bezeugt). 
4 Transmundus, Bischof von Fiesole (1059-1073). 
5 Johannes, Bischof von Alba (nur hier bezeugt). 
6 Johannes, Bischof von Cagli (Prov. Pesaro). 
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Ego Azzo27 Fulginensis* episcopus subscripsi. 
Ego Ubertus28 Adriensis episcopus subscripsi. 
Ego Andulfus29 Feretranek ecclesie episcopus subscripsi. 
Ego Vilelmus130 Numanus episcopus subscripsi. 
Ego Arduinus31 episcopus subscripsi. 
Ego Abizzo32 abas interim. 
Ego Gerardus33 Anconitanusm episcopus subscripsi. 
Ego Agino1134 Asisiensis episcopus subscripsi. 
Ubaldus35 Eugubinus episcopus subscripsi. 
Benedictus36 Semproniensis0 episcopus subscripsi. 
Ego Unichildus37 Senogaliensisp episcopus subscripsi. 
Ego Ugo38 consecratus episcopus subscripsi. 
Moncoq Esinaq39 episcopus. 
Ego Lotarius40 Acus(ane)r ecclesie episcopus subscripsi. 

j . . . , am Rand: Eugubinus VI; Eugubinus V3 
k Feietrane F, VI, Ca. 
1 Vieliemus VI, Ca.; Vielmus V3 

m Anconitanas Ca. 
n Angino Ca. 
° Gafoniensis F; am Rand: Grifoniensis VI; Grifoniensis, am Rand: Sempro

niensis V3; Grifonien. Ca. 
p Genologaliensis F; Senogallien. Ca. 

q_q Moneo Cima, am Rand: Cimacli (?) VI; Moneo Cima V3; Morico Csma Ca. 
r So statt Auximane F; Acus VI, V3; Azus Ca. 

27 Azzo, Bischof von Foligno (1050-1069). 
28 Ubertus, Bischof von Adria (Rovigno) (nach 1067-1071/73). 
29 Andulfus, Bischof von Montefeltro (1053-1069). 
30 Wilhelm, Bischof von Numana (Prov. Ancona) (1056-1069). 
31 Wahrscheinlich Arduinus, Bischof von Fano (1048-1085). 
32 Nicht identifiziert. 
33 Gerardus, Bischof von Ancona (1067-1069). 
34 Agino, Bischof von Assisi (1059-1069). 
35 Ubaldus, Bischof von Gubbio. 
36 Benedikt, Bischof von Fossombrone (Prov. Pesaro) (1049-1070). 
37 Winichildus, Bischof von Senigallia (1065-1069). 
38 Nicht identifiziert. 
39 Unbekannter Bischof von Iesi (Aesium)? 
40 Lothar, Bischof von Osimo (1065-1094). 
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Egos Adalbertus41 Narniensis episcopus subscripsis. 
Ego1 Petrus42 Germinensis11 episcopus subscripsi*. 
P(etrus)v43 Fitrinienciiw episcopus subscripsi. 
Ego Pandulfusx44 Marsicensisy episcopus subscripsi. 
Ego Dominicus45 Valvensis2 episcopus subscripsi. 
Ego Bruno46 Potentinus episcopus subscripsi. 
Ego Dominicus47 Gradicensisa ecclesie imicatib patriarca sub

scripsi. 
Ego Hildusbrandusc48 Capuanus archiepiscopus subscripsi. 
Egod Dedalricuse49 Beneventanef ecclesie archiepiscopus sub

scripsi. 
Egog Rogitriush50 Civitanensis ecclesie episcopus subscripsig. 

s s Fehlt Ca. 
l tFehlt Ca. 
u So statt Ariminensis F, VI, V3 
vSo statt Raynerius F, V3; R VI; Pz Ca. 

w So statt Furconensis F; Sutriniensis VI; Furiniensis V3; Inrinien. Ca. 
x Padulfus F; Pandulphus Ca. 
y Marsiensis F 
z Balbeinensis, davor durchgestrichen bab F; am Rand: Valbinensis VI; Valbi

nensis, davor getilgt: Gardicensis, am Rand: Valvensis 
a Gardiensis F; am Rand: Gardicensis VI; Gardicensis, am Rand: Gradicensis 

V3; Gradiensis Ca. 
b Imccat. (vocatus) Ca. 
c Aldus Prandus VI; Aldus brandus V3; Aldebrandus Ca. 

d dFehlt Ca. 
e Dedalaricus VI, V3 
f Beneventanus F 

2*Fehlt Ca. 
h So statt Rogerius F; Ragerius VI; Rugerius V3 

41 Adalbert, Bischof von Narni (1065-1069). 
42 Petrus, Bischof von Rimini (nach 1065-1069). 
^Raynerius, Bischof von Forcona (L'Aquila) (1065-1072). 
44Pandulfus, Bischof von Marsi (1057-1094/96). 
45 Dominicus, Bischof von Valva (1053-1073). 
46 Bruno, Bischof von Potenza (nur hier bezeugt). 
47 Dominicus, Patriarch von Grado (1045-1069). 
48 Hildebrand, Erzbischof von Capua (1050-1076). 
49 Udalricus, Erzbischof von Benevent (1063-1069). 
50 Roger, Bischof von Civitate (1069-1075). 
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Ego Arnaldus51 Acheruntine* sedis archiepiscopus subscripsi. 
Ego Ingelbertus*52 Sancte Crusanek ecclesie episcopus subscripsi. 
Ego Ugo53 Camerinensis1 episcopus subscripsi. 
Egom Maginardus54 Urbinas Immento (?) dictus episcopus sub

scripsi"1. 
Egon Otto55 Rapollitanus episcopus subscripsi11. 
Ego Dedalricus056 Firmanus episcopus subscripsi. 
Ego Crasinusp57 episcopus Fisuensisq subscripsi. 
Ego Ioannes58 Sutriensisr episcopus subscripsi. 
Ego Bernardus59 secunduss Estulanus* episcopus subscripsi. 
Ego Albertus60 Boianensis11 episcopus subscripsi. 
Ego Iermaniusv61 episcopus mea subscripsi. 

* Aciermane (?) F; am Rande: Acarmane VI; Aranoniane (?), am Rand: Acne-
runtine V3 

j Ingelbatus F 
k So statt Tursane F; Tuscane VI; Crusane, am Rand: Tuscane V3 
1 Camerinensis F 

mmFehlt VI, V3, Ca, 
™ Fehlt VI, V3, Ca. 

° Uldalricus Ca. 
p So statt Erasmus F; Casinus VI, V3; Erasmus Ca. 
q So statt Signensis F, VI, V3; Signensis Ca. 
r Davor durchgestrichen Sutrie F; Sutrinensis, am Rand: Suterensis VI; Sute

rensis, am Rand: Sutriensis V3 
s Davor durchgestrichen: secundi 
1 So statt Esculanus F; Asculanus, am Rand: Astulanus VI; Astulanus, am 
Rand: Asculanus V3; Esculanus Ca. 

u Baian(ensis) F; Uaianensis, am Rand: Boianensis V3; Basan(ensis) Ca. 
v So statt Ieronimus F; Hermanius Vi, V3; Fremanius Ca. 

51 Arnaldus, Erzbischof von Acerenza (1067-1101). 
52 Ingelbert, Bischof von Tarsi (1065-1069). 
53 Hugo, Bischof von Camerino (1059-1094). 
54 Mainardus, Bischof von Urbino (1057-1070). 
55 Oddo, Bischof von RapoUa (1066-1069). 
56 Udalricus, Bischof von Fermo (1057-1074). 
^Erasmus, Bischof von Segni (1059-1071). 
58 Johannes, Bischof von Sutri (1065-1069). 
59 Bernhard IL, Bischof von Ascoli Piceno (1059-1069). 
60 Albert, Bischof von Boiano (1068-1089). 
61 Hieronymus, Bischof von Frigento (1065-1069)? 
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Ego Laurentiusw62 Spa!atrensisx ecclesie archipresbitery sub-
scripsi. 

Ego Ugo63 Hydruntinus2 archiepiscopus subscripsi. 
Ego Godofredus64 Perusinus episcopus subscripsi. 
Ego Ioannes65 archiepiscopus Neapolitanus subscripsi. 
Ego Dominicus Alberti66 Sancti Sepulcri archipresbiter sub

scripsi. 

RIASSUNTO 

Manca finora uno studio sui partecipanti ai sinodi di Alessandro II 
(1061-1073). L'elenco più cospicuo di partecipanti ad un sinodo di questo 
papa si trova in un documento pontificio finora edito in maniera insufficiente 
(JL. 4651). Questo documento, in cui si annuncia la conferma e la benedizione 
del vescovo Graziano di Ferrara e la scomunica del suo antagonista Samuele, 
fu sottoscritto da ben sessantasei persone, di cui cinquantacinque vescovi 
italiani. Il sinodo, durante il quale fu emanato, si svolse, come risulta dai nomi 
dei partecipanti, probabilmente nella primavera del 1069. Ora si fornisce una 
nuova edizione del documento conservatosi soltanto in una copia del sec. XV 
e in due copie del sec. XVIII. Il documento è anche di grande importanza per 
la cronotassi dei vescovi di molte diocesi italiane nel secolo XI. 

w Lauruntius F 
x Spalantre F, Ca.; am Rand: Spalantre VI; Spalantre, am Rand: Spalatrensis 

V3 
y So statt archiepiscopus F, VI, V3, Ca. 
z Udriuntinus F, Adrentinus, am Rand: Hydruntius V3; Ydruntinus Ca. 

62 Laurentius, Erzbischof von Spalato (1059-1099). 
63 Hugo, Erzbischof von Otranto (1067-1071). 
64 Gottfried, Bischof von Perugia (1059-1085). 
65 Johannes, Erzbischof von Neapel (1068-1088). 
66 Nicht identifiziert. 
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DIE KLÖSTER VON PAVIA 
ZWISCHEN FRIEDRICH I. UND ALEXANDER III. 

Zu einem verlorenen Mandat Friedrich Barbarossas und den 
Auswirkungen des Schismas in Pavia 

von 

KAI-MICHAEL SPRENGER 

Pavia, die ehemalige Hauptstadt des Langobardenreiches, 
nimmt im Itinerar Friedrichs I. auf nahezu allen Italienzügen mit über 
dreißig, zum Teil ausgedehnten Aufenthalten eine herausragende Stel
lung ein.1 In der Forschung wird sie als die für Friedrich zuverlässig
ste der oberitalienischen Kommunen angesehen,2 und bereits zeitge
nössische Quellen bezeichnen die Stadt am Ticino als besonders stau-
ferfreundlich.3 Neuere Untersuchungen zeigen jedoch, daß die vor al-

1 Die folgende Studie beruht auf der im Nov. 1994 am Historischen Seminar 
der Universität Mainz, Abt. II, eingereichten und von Prof. Stefan Weinfurter 
betreuten masch.schr. Magisterarbeit des Vf. zum Thema Kaiser Friedrich 
Barbarossa und Pavia (1154-1186). F. Opll, Das Itinerar Kaiser Friedrich 
Barbarossas (1152-1190), Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des 
Mittelalters, Beihefte zu J. F. Böhmer, Regesta Imperii 1, Wien u. a. 1978, pas
sim, verzeichnet insgesamt 36 Aufenthalte, C. Brühl, Fodrum, gistum, servi-
tium regis, Köln 1968, S. 587 f. dagegen nur 30. Damit liegt Pavia vor allen 
anderen italienischen Kommunen, gefolgt von Lodi mit 17 Besuchen Fried
richs. 

2 Opll (wie Anm. 1), S. 118; ders., Stadt und Reich im 12. Jahrhundert (1125-
1190), Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters. Beihefte 
zu J. F. Böhmer, Regesta Imperii 6, Wien u. a. 1986, S. 375. 

3 So z. B. der Archipoeta in dem Kaiserhymnus (IX, 18): Prima suo domino 
paruit Papia, urbs bona flos urbium, clava, potens, pia, vgl. Die Gedichte 
des Archipoeta kritisch bearbeitet von H. Wattenphul, hg. von H. Krefeld, 
Heidelberg 1958, S. 70; Günther der Dichter (von Pairis?), Ligurinus, ed. 
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lem von der italienischen Literatur häufig als „fedele alTautorità 
legittima (...) e continuatamente ghibellina" verstandene Haltung Pa-
vias4 von der gemeinsamen Gegnerschaft zu Mailand einerseits5 sowie 
der Präsenz und Durchsetzungskraft der staufischen Reichsverwal
tung andererseits als wesentlichen Faktoren bestimmt wurde und 
eher pragmatische Grundzüge im politischen Handeln der Stadt er
kennen läßt.6 So sind z.B. innerhalb der Führungsschicht Pavias 
durchaus Familien nachweisbar, die in Opposition zur staufischen Re
gierung standen und gerade in den Phasen der schwachen Reichsge
walt zwischen 1167/1168-1174 stärker in der Kommune hervortreten, 
was das Dictum von der semper fidelis Papia in ein anderes Licht 
setzt.7 

E. A s s m a n n , MG SS rer. Germ, in us. schol., 63, Hannover 1987, bezeichnet 
Papia mehrfals als fida Papia (2, 398), sowie nostra Papia (5, 484). 

4 So z.B. R Brezz i , Gli alleati italiani di Federico Barbarossa (feudatari e 
città), in: Federico Barbarossa nel dibattito storiografico in Italia e Germania. 
A cura di R. Manse l l i e J. R i e d m a n n , Annali dell'Istituto storico italo-ger-
manico, 10, Turin 1982, S. 157-197, hier S. 168. 

5 Die mit Opll zu den „beständigsten Faktoren der lombardischen Geschichte 
des Hochmittelalters gehört", vgl. Opll , Stadt (wie Anm. 2), S. 368. 

6 Opll , ebd., S. 373ff. erwähnt für die Zeit seit 1164 oppositionelle Strömungen 
in Pavia, doch bezeichnet er die grundsätzliche Haltung der Kommune als 
stets loyal und den Beitritt zur Lega Lombarda als erzwungen. Die Blendung 
eines Paveser Adeligen durch Anhänger des Kaisers im Winterhalbjahr 1167/ 
1168 ist ein deutliches Indiz für die Existenz einer stauferkritischen Gruppe 
innerhalb der Paveser Konsulatsaristokratie, vgl. The Letters of John of Salis-
bury, Volume IL The later Letters (1163-1180), ed. by W.J. Mil lor -
C. N. L. B r o o k e , Oxford 1979, Nr. 272, hier S. 551ff. Die Akzeptanz der Lega 
bei Teilen der Paveser Führungsschicht manifestiert sich zudem in der Vertre
tung von vier Pavesen in dem Rat der Sieben bzw. der Wahl des Pavesen 
Oprandus in das Rektorenkolleg der Lega, vgl. Gli Atti del comune di Milano 
fino all'anno MCCXVI, a cura di C. Man a r e s i , Milano 1919, Nr. 72 vom 
3.9.1170 und Nr. 82 vom 7.10.1172. Auch Bordone geht entgegen der 
Zwangsthese von einer Anerkennung der Lega als jurisdiktioneller Institution 
durch die Pavesen aus, vgl. R. B o r d o n e , I comuni italiani nella prima Lega 
Lombarda: Confronti di modelli istituzionali in un'esperienza politico-diplo
matico, in: Kommunale Bündnisse Oberitaliens und Oberdeutschlands im Ver
gleich, hg. von H. Mai rer , Vorträge und Forschungen 33, Sigmaringen 1987, 
S. 45-61, hier S. 48. 

7 Siehe ausführlich zu den einzelnen Familien der Paveser Führungsschicht 
S p r e n g e r (wie Anm. 1), S. 153-182. 
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In ähnlicher Weise läßt sich das Verhältnis des Klerus der an 
Stiften und Klöstern auch für Oberitalien ungewöhnlich reichen Stadt8 

zu Friedrich I. relativieren. War diese Personengruppe von den militä
rischen Ereignissen der ersten beiden Italienzüge nur indirekt betrof
fen, so entstand durch die schismatische Papstwahl im September 
11599 eine Situation, welche die Geistlichkeit zu einer deutlichen Stel
lungnahme zwang, der sich wohl kaum ein Konvent zu entziehen ver
mochte. Die Weigerung verschiedener Vertreter der Paveser Geistlich
keit, den kaiserlichen Viktor IV. als legitimen Papst anzuerkennen, 
macht deutlich, daß Friedrich I. aus dem Kreise dieser bislang poli
tisch kaum in Erscheinung getretenen Gruppe eine ernstzunehmende 
Opposition erwuchs, die er möglichst wirksam durch die Bestellung 
loyaler Kandidaten einzudämmen suchen mußte. In den Jahren nach 
der Paveser Synode von 1160 führte dies in der Stadt zu einer ganzen 
Reihe von Umbesetzungen wichtiger geistlicher Positionen, als deren 
wohl prominentestes Opfer Bischof Petrus angesehen werden darf, 
qui fuit partium Alexandri et eiectus de sede sua,10 Seine Vertrei-

8 Bereits die Honorantie Civitatis Papié, Transkription, Edition, Kommentar, 
hg. von C. Brühl u. C. Violante, Köln 1983 erwähnen 17 Klöster sowie 127 
Stifts- bzw. Pfarrkirchen; vgl. zur monastischen Landschaft Pavias P. Zerbi, I 
monasteri cittadini di Lombardia, in: Monasteri in Alta Italia dopo le invasioni 
saracene e magiare (sec. X-XII), Relazioni e comunicazioni presentate al 
XXXII. congresso storico subalpino. III. Convegno di Storia della Chiesa in 
Italia, Pinerolo, 6.-9. settembre 1964, Turin 1966, S. 285-314, zu Pavia 
S. 298-305; siehe jetzt G. Forzatti-Golia, Le istituzioni ecclesisatiche, in: 
Storia di Pavia III. Dal libero Comune alla fine del Principato indipendente 
1024-1535, Tom. I. Società, istituzioni, religione nelle età del Comune e della 
Signoria, Pavia 1992, S. 173-261, passim mit weiteren Literaturhinweisen. 

9 Zu den Hintergründen und Auswirkungen W. Madertoner, Die zwiespältige 
Papstwahl des Jahres 1159, Dissertationen der Universität Wien 136, Wien 
1978; zukünftig J. Laudage, Barbarossa und Pavia, Forschungen zur Kaiser-
und Papstgeschichte des Mittelalters, Beihefte zu J. F. Böhmer, Regesta Impe
rli 16. 

10 So bei Helmold von Bosau, Chronica Slavorum, hg. von B. Schmeidler, 
MGH SS rer. Germ, in us. schol. 32, Hannover 31937, S. 206, in Anm. 6 jedoch 
fälschlich mit dem schismatischen Sirus IL identifiziert. Die Belege für Petrus 
bei F. Savio, Gli antichi vescovi d'Italia dalle origini al 1300. La Lombardia, 
parte 2. Tutte le diocesi, ecetto Milano, Firenze 1914, S. 432 ff.; E. Hoff, Pavia 
und seine Bischöfe im Mittelalter, I. Età Imperiale. Von den Anfängen des 
Bistums bis 1100, Pavia 1943, S. 22 ff. Zu seiner Legatentätigkeit für Alexan-
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bung und die darauf erfolgte Einsetzung des Gegenbischofs Sims IL11 

mußte Barbarossa freilich auch den Mißerfolg der Synode vor Augen 
führen, denn Petrus, bereits zu Lebzeiten auch von staufischer Seite 
als vir suo tempore sanctissimus12 bezeichnet, genoß noch unmittel
bar zuvor das besondere Vertrauen des Kaisers, der ihn im Herbst 
1159 in einer brisanten diplomatischen Mission zu den Königen von 
England und Frankreich entsandt hatte.13 Besaß die Synode ohnehin 

der III. vgl. W. O h n s o r g e , Die Legaten Alexanders III. im ersten Jahrzehnt 
seines Pontifikats (1159-1169), Historische Studien 175, Berlin 1928, S. 59ff. 
sowie d e r s . , Päpstliche und gegenpäpstliche Legaten in Deutschland und 
Skandinavien 1159-1181, Historische Studien 188, Berlin 1929, S. 38; zur ein
zigen von ihm erhaltenen Legatenurkunde jetzt S. Weiß, Die Urkunden der 
päpstlichen Legaten von Leo IX. bis Coelestin III. (1049-1198), Forschungen 
zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters, Beihefte zu J. F. Böhmer, 
Regesta Imperii 12, Wien u. a. 1995, S. 242f.; zur Rolle des Petrus bei Verhand
lungen zur Beilegung des Schismas im Jahre 1163/1164 siehe G. D u n k e n , 
Die politische Wirksamkeit der päpstlichen Legaten in der Zeit des Kampfes 
zwischen Kaisertum und Papsttum in Oberitalien unter Friedrich L, Histori
sche Studien 209, Berlin 1931, S. 69f. sowie T. Reu te r , The papal schism, the 
Empire and the West (1159-1169). Ungedr. phil. Diss., Oxford 1975, S. HOf. 
und S. 250f. Seine Kontakte zu Thomas Beckett behandelt M. P r e i s s , Die 
politische Tätigkeit und Stellung der Cisterzienser im Schisma von 1159-
1177, Historische Studien 248, Berlin 1934, S. 97 ff. 

11 Die wenigen Belege bei Savio (wie Anm. 10), S. 432f. sowie Hoff (wie 
Anm. 10), S. 22f.; sehr wahrscheinlich ist Sirus identisch mit dem im August 
1159 nachgewiesenen Dompropst Sirus, hierzu S p r e n g e r (wie Anm. 1), 
S. 71 ff. Ob tatsächlich Sirus oder aber ein anderer, namentlich nicht greifba
rer kaiserlicher Kandidat zwischen 1174 und 1177 den kurzfristig zurückge
kehrten Petrus wieder aus dem Amt verdrängte, läßt sich gegen Hoff, S. 23 
sowie in Anlehnung an diesen Opll , Stadt (wie Anm. 2), S. 375 nicht eindeutig 
feststellen. Der letzte namentliche, von Savio und Hoff übersehene Beleg für 
Sirus nennt ihn als Subskribent des Gegenpapstes Calixtlll. am 26. 4. 1173 
vgl. Regesta Pontificum Romanorum, ed. P. Jaffé , Editionem secundam (...) 
auspiciis Gulielmi Wattenbach curaverunt S. Loewenfe ld , F. K a l t e n b r u n -
ner , P Ewa ld , Tomus secundus, Leipzig 1888, ND Graz 1956, Nr. 14504 (im 
weiteren zitiert als Jaffe/Löwenfeld). 

12 MGH DF. I. 236 vom 26. 11. 1158. 
13 Dies erfahren wir aus dem Brief Friedrichs an den Salzburger Erzbischof, in 

dem er Petrus ausdrücklich als venerabilem legatura nostrum papiensem 
episcopum, prudentem ac discretum, magnaeque sanctitatis virum, vgl. Ad-
monter Briefsammlung, hg. von G. Hödl und P. C l a s s e n , MGH Briefe der 
deutschen Kaserzeit, VI., München 1983, Nr. 39, S. 76ff., hier S. 77. Petrus war 

QFIAB 77 (1997) 



22 KAI-MICHAEL SPRENGER 

von Anfang an nur geringe Erfolgschancen, eine für den gesamten 
Klerus wirklich tragfähige Entscheidung herbeizuführen, so gelang ihr 
dies nicht einmal in jenem begrenzten lokalen Umfeld, das man als 
besonders geeigneten Versammlungsort auserkoren hatte, um auf 
Reichsebene die schismatische Papstwahl im Sinne des Staufers zu 
regeln. Statt dessen war nunmehr auch die für die militärischen Ziele 
strategisch bedeutende Stadt mit ihrem eigenen Schisma konfrontiert, 
ein Zustand, der sich zwangsläufig auf den gesamten Paveser Klerus 
auswirken mußte und das Scheitern der Synode offenkundig werden 
ließ. 

Die Haltung der einzelnen Paveser Konvente während des Schis
mas hat in der Forschung bislang nur geringe Aufmerksamkeit erfah
ren.14 So impliziert die noch vor kurzem in einer italienischen Publika
tion vertretene Meinung, die städtischen Klöster hätten sich vollstän
dig auf Barbarossas Seite gegen Alexander III. gestellt,15 gleichsam 
eine Freiwilligkeit oder gar einen großzügigen Handlungsspielraum 
für die Paveser Geistlichkeit in dieser Frage. Davon abgesehen, daß 

auf Bitten des französischen und englischen Königs zur Vermittlung eines 
Friedens entsandt worden, was sein hohes Ansehen bei seinen Zeitgenossen 
unterstreicht, sollte im Auftrag des Kaisers aber wohl bereits im Vorfeld der 
Synode die Könige zu einer prostaufischen Haltung in der zu fallenden Ent
scheidung über die Papstdoppelwahl bewegen; vgl. hierzu P r e i s s (wie 
Anm. 10), S. 34 sowie zuletzt H. Wolter , Friedrich Barbarossa und die Syn
ode von Pavia, in: Köln. Stadt und Bistum in Kirche und Reich des Mittelal
ters, Festschrift für O. Engels zum 65. Geburtstag, hg. von H. Vol l r a th und 
S. Weinfur te r , Kölner Historische Abhandlungen 39, Köln 1993, S. 415-453, 
hier S. 417. 
Dies betont auch A. A m b r o s i o n i , Monasteri e canoniche nella politica di 
Urbano III. Prime ricerche per la Lombardia, in: Istituzioni monastiche e 
istituzioni canonichali in occidente (1123-1215), Milano 1980, S. 601-631, 
hier S. 628f., Anm. 80. Der Aufsatz C. P a g a n i n i s , Spunti per uno studio sui 
monasteri pavesi nel contrasto fra papato e impero nel periodo di Barbarossa, 
Boll, della Società Pavese di storia patria 68/69 (1968/1969) S. 179-201 liefert 
entgegen dem Titel keine konkreten Informationen über Paveser Abteien. 
G. F o r z a t t i - G o l i a , Gli ordini religiosi della diocesi di Pavia nel medioevo, 
Boll, della Società Pavese di storia patria 41 (1989) S. 3-27, hier S. 15; Opl l , 
Stadt (wie Anm. 2), S. 372 spricht in Anlehnung an Hoff (wie Anm. 10), 
S. 23f., vorsichtiger von einer mehrheitlichen Unterstützung der gegenpäpst
lichen Seite durch den Paveser Klerus ab 1159. 
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die Entscheidung für oder gegen den vom Kaiser favorisierten Kandi
daten auch innerhalb eines Konvents recht unterschiedlich ausfallen 
konnte und sich die Äbte, wie noch zu zeigen sein wird, bisweilen mit 
einer schismatischen Parteienbildung im eigenen Hause konfrontiert 
sahen, läßt eine solche Einschätzung außer acht, daß prominente und 
begüterte Abteien keinesfalls unabhängig von den machtpolitischen 
Interessen des Kaisers oder Papst Alexanders III. agieren konnten, die 
ihrerseits versuchten, die geistlichen Schaltstellen mit entsprechend 
zuverlässigen Kandidaten zu besetzen.16 

Freilich besitzen wir nur sehr bruchstückhafte Informationen 
darüber, wie diese Umbesetzungen im einzelnen durchgeführt wur
den;17 für die Klöster der Lombardei sind bislang keine Mandate be
kannt geworden, mit denen sich eindeutig eine autoritative Durchset
zung gegenpäpstlicher oder aber alexandrinischer Obödienz im An
schluß an die Paveser Synode belegen ließe. So können personelle 
Veränderungen innerhalb eines Konvents aufgrund von auffällig häufi
gen Wechseln im Abbatiat während der kritischen Jahre zumeist nur 
indizienhaft in einen kausalen Zusammenhang mit dem Schisma ge
bracht werden, sofern sich durch kaiserliche bzw. päpstliche Schen
kungen und Schutzprivilegien zwischen 1160 und 1177 nicht eindeuti-

Dies belegen die im Anschluß an die Synode entsandten kaiserlichen Legatio
nen, vgl. J. F. Böhmer , Regesta Imperii IV/2. Die Regesten des Kaiserreiches 
unter Friedrich I. 1152 (1122)-1190. 2. Lieferung: 1158-1168, neubearb. von 
F. Opll , Wien u.a. 1991, Nr. 850f. sowie die Exkommunikation der Anhänger 
Friedrichs und Viktors IV. durch Alexander III., ebd. Nr. 856 und 858. 
Die Ab- und Umbesetzungen wurden zumeist von den kaiserlichen bzw. 
päpstlichen Legaten durchgeführt. Neben dem Hinweis bei Acerbus Morena, 
daß Rainald von Dassel 1163 in Mittelitalien verschiedene alexandrinische 
Bischöfe durch Anhänger Viktors ersetzt hat, vgl. Acerbus Morena, ed. 
G ü t e r b o c k , MGH SS rer. Germ, in us. schol. nov. ser. Berlin 1930, S. 165f., 
wissen wir namentlich für die Bischöfe von Città di Castello, Luni und den 
Erzbischof von Pisa in der Toskana sowie für die Bischöfe in Piacenza, Imola, 
Brescia, Bologna und Pavia in Oberitalien, daß sie aus ihren Ämtern vertrie
ben wurden, vgl. A. H a v e r k a m p , Herrschaftsformen der Frühstaufer in 
Reichsitalien, Monographien zur Geschichte des Mittelalters 1, Stuttgart 
1970-1971, S. 482f. mit Anm. 400. Zu den Umbesetzungen der Bischofs- und 
Abtsstühle in der Toskana siehe D. von der Nahm er, Die Reichsverwaltung 
in Toskana unter Friedrich I. und Heinrich VI. Aalen 1965, S. 46-57. 
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gere Hinweise auf die jeweilige politische Haltung einer Klosterge
meinschaft ergeben. 

Über die Vorgänge in der wohl bekanntesten Paveser Abtei, dem 
Benediktinerkloster S. Pietro in Ciel d'Oro, sind wir durch 
die Aussagen von insgesamt dreizehn Zeugen genauer informiert, die 
zu Beginn der 90er Jahre zu einem Güterstreit der Abtei verhört wur
den. Das in diesem Zusammenhang ausgefertigte, noch unedierte 
Notariatsintrument18 erlaubt uns einige aufschlußreiche Einblicke in 
die Vorgänge dieser Jahre und enthält neben zahlreichen, regionalhi
storisch interessanten Details zur klösterlichen Güterverwaltung und 
Personalpolitik, welche den größeren Teil der Aussagen ausmachen 
und an dieser Stelle nicht weiter behandelt werden sollen, auch Hin
weise auf bislang unbekannte Mandate Kaiser Friedrich Barbarossas, 
Viktors IV sowie Alexanders III. für diese Abtei.19 

Wegen mehrerer Löcher sowie Beschädigungen durch Feuchtig
keit befindet sich das 60 x 43 cm große Pergament stellenweise in 
einem sehr schlechten Erhaltungszustand. Hiervon ist vor allem die 
Kopfzeile betroffen, die nicht mehr zweifelsfrei zu lesen ist. In der 
Vergangenheit hat dies zu einer Fehldatierung geführt,20 die womög-

Archivio di Stato, Pavia, ältere Signatur AOSM, cart. XXII,X, jetzt AOSM, cart. 
565; der Text auf dem eng beschriebenen Pergament umfaßt inklusive der 
beiden Notarssigna 91 Zeilen, nach denen im folgenden zitiert wird; vorl. 
Transkription bei Sprenger (wie Anm. 1), S. 226-238. 
Neben Hoff (wie Anm. 10), S. 22, der die Aussage des Ugo advocatus (bei 
Hoff fälschlich als Albericus advocatus bezeichnet) mit der des Armannus 
de Duce vermengt (beide Stellen sind im Original unterstrichen!), haben die 
Herausgeber des zweiten Bandes der Dokumente des Klosters auf die Bedeu
tung der Quelle für die Vorgänge während des Schismas hingewiesen, vgl. 
E. Barbieri, M. A. Casagrande Mazzoli, E. Cau (Hg.), Le carte del mona
stero S. Pietro in Ciel d'Oro, Bd. IL (1165-1190), Fonti storico-giuridiche, do
cumenti 1, Milano-Pavia 1984, S. 168 f.; dort auch kurze Anmerkung zur Per
son des schismatischen Abtes Johannes de Villarasca; eine Auswertung der 
Zeugenaussagen ist bislang nicht erfolgt. Den Herren Prof. Cau und Barbieri 
sei an dieser Stelle für wertvolle Hinweise sowie die Möglichkeit gedankt, 
Mikrofilme, Kopien sowie verschiedene, für die Edition des ersten Bandes 
der Dokumente (bis 1164) angefertigte Transkriptionen beim Dipartimento 
Storico-Geografico, Sezione di Scienze Paleografiche e Storiche del Medio 
Evo, in Pavia einsehen zu dürfen. 
Hoff (wie Anm. 10), ebd. sowie in Anlehnung an diesen C. Schroth-Köhler, 
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lieh auf eine Dorsalnotiz des 18. Jahrhunderts zurückzuführen ist, 
welche als Zeitpunkt der Ausfertigung den 11. 11. 1182 vermerkt. Das 
genaue Tagesdatum läßt sich nicht mehr entziffern, doch weisen die 
in der ersten Zeile noch schwach lesbaren Wörter indie decima zu
mindest in das Jahr 1192. Diese Datierung wird auch durch inhaltliche 
Kriterien gestützt. So ergeben Formulierungen wie Federicus bone 
7nemorie oder quondam dominus imperato?21 als eindeutigen termi-
nus post quem für die Ausfertigung die Zeit nach Barbarossas Tod 
(t 10. 6. 1190). 

Die Besitzungen, um die man 1192 in dem Prozeß stritt, waren 
jedoch schon geraume Zeit zuvor während des Abbatiats des Johan
nes de Villarasca verkauft worden, von dem nahezu alle vernomme
nen Zeugen betonen, er seif actus abas (sic) per imperatorem quon
dam Federicum etperpapam suum, qui erat in Ute,22 seinerzeit also 
erst durch die Ereignisse des Schismas zum Abt promoviert worden. 
Die Aussagen führen somit zurück in die Zeit zwischen der Paveser 
Synode 1160 und dem Frieden von Venedig, mit dessen abschließen
den Regelungen zahlreiche Schismatiker zwar mit Alexander versöhnt 
wurden, jedoch erst, nachdem sie mit den Anordnungen der Gegen
päpste zugleich ihre eigenen Karrieren als gegenstandslos anerkannt 
hatten. So erfahren wir aus der Vita Alexandri IIL, daß unter dieser 
Vorgabe neben dem schismatischen Paveser Bischof gleichfalls der 
Abt von S. Pietro in Ciel d'Oro, dessen Name uns Kardinal Boso aller
dings verschweigt, wieder Aufnahme in den Schoß der Kirche fand.23 

Die naheliegende Vermutung, den von Barbieri und Cau für die
sen Zeitraum ab 1165 edierten Dokumenten des Klosters detaillierte 

Die Fälscherwerkstatt von S. Pietro in Ciel d'Oro zu Pavia, Münchner Histori
sche Studien, Abt. Geschichtliche Hilfswissenschaften, Bd. 18, Kallmünz 
1982, S. 8, Anm. 40 datieren die Quellen auf den 11. 11. 1182. 
Aussage des Zeugen Salinguerra, Zeile 12 und 25. 
Aussage des Zeugen Ugo Advocatus, Zeile 47 f. 
Boso, Vita Alexandri III, ed. L. D u c h e s n e , in: Le Liber Pontificalis. Texte, 
introduetion et commentaire, Bibliothèque des Écoles francaises d'Athènes 
et de Rome 2e sèrie, Paris 1892, tom. II, S. 397-446, hier S. 441. Weitere Schis
matiker des Paveser Klerus werden in einem 1177 datierten Brief Alexan
ders III. an Bischof Petrus von Pavia genannt, für deren Rekonziliation sich 
dieser beim Papst eingesetzt hatte; Druck des durch Brand stark beschädig-
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Informationen über diese Vorgänge entnehmen zu können, wird je
doch enttäuscht.24 Mit keinem Wort werden in den Quellen die Ver
wicklungen der Abtei in die kirchenpolitischen Wirren erwähnt, und 
selbst nach Beendigung des Schismas sollte es noch mehr als zehn 
Jahre dauern, bis man sich einer deutlichen Sprache bediente und in 
einem Zeugenverhör die bislang anscheinend bewußt übergangenen 
Vorgänge erstmals beim Namen zu nennen wagte.25 

Lediglich der auffällige mehrmalige Wechsel im Abbatiat zwi
schen Johannes und einem weiteren Abt namens Olricus26 läßt gleich
sam zwischen den Zeilen deutlich werden, was die genauere Untersu
chung der Chronologie in der Abtsfolge offenbart. So ist Johannes 
zwischen 1162-116827 sowie 1175-117628 als Abt nachgewiesen, in 
den Jahren also, in denen analog zur Besetzung des Paveser Bischofs
stuhls von einer überwiegend kaiserfreundlichen Ausrichtung des Kle
rus auszugehen ist. Abt Olricus führte dagegen in den Jahren 1169-

ten Briefes bei W. H o l t z m a n n , Kanonistische Ergänzungen zur Italia Pontifi
cia, QFIAB 38 (1958) S. 89-91, Nr. 92. 
Trotz der relativ dichten Quellenlage; für den Zeitraum zwischen dem 
31. 3. 1165 und Ende 1177 sind insgesamt 100 Dokumente ediert, vgl. Bar-
b i e r i / C a u (wie Anm. 19), S. 1-166. 
Aussage des Archipresbiters Guilielmus: Confitetur ipse archipresbiter quod 
presbiter Yeronimus est constitutus in ecclesia Sancii Zeni per donnum 
Iokannem de Viäarasca a parte monasterii qui tunc erat in loco abbatis, sed 
dicit in tempore scismatis, quod donnus Anseimus confitetur, et tempore 
Octaviani . . . vgl. B a r b i e r i / C a u (wie Anm. 19), Nr. 203 vom 21.2. 1189, 
S. 358f., hier S. 358. 
Auch unter dem Namen Oldericus, Ulricus, Henricus, Orrigus etc. Die Identi
tät ist durch die enge zeitliche Abfolge der Dokumente mit unterschiedlicher 
Schreibweise gesichert, vgl. B a r b i e r i / C a u (wie Anm. 19), Register auf 
S. 438 f. unter Anricus. 
Im Abbatiat ist Johannes erstmals in einem noch unedierten Dokument am 
11. 2. 1162 belegt. Original im Archivio di Stato, Pavia, Signatur AOSM, cart. 
Bl. Johannes bleibt bis 1168 durchgängig im Amt und urkundet vor dem 
Wechsel letztmals am 29. 9. 1168, vgl. B a r b i e r i / C a u (wie Anm. 19), Nr. 17, 
S. 27 f. 
Nach der fünften Alpenüberquerung Barbarossas im Herbst 1174 ist Johannes 
erstmals am 25. 7. 1175 im Abbatiat nachgewiesen, B a r b i e r i / C a u (wie 
Anm. 19), Nr. 81, S. 135f.; der letzte Beleg vor dem Frieden von Venedig da
tiert auf den 14. 1. 1176, ebd., Nr. 90, S. 150f. 
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117429 die Abtei; in diesem Zeitraum geriet Pavia immer stärker unter 
den Druck der gegen die Reichsherrschaft verbündeten oberitalieni
schen Kommunen und trat 1170 dann schließlich selbst der Lega Lom
barda bei.30 Mit dem politischen Wechsel der Kommune war in Pavia, 
wie in zahlreichen anderen oberitalienischen Städten,31 eine Neube
setzung der geistlichen Führungspositionen mit Anhängern Alexan
ders möglich geworden; im Frühjahr 1169 z.B. enthob der päpstliche 
Legat Wilhelm von Pavia in Alexanders Auftrag gleich mehrere 
Pröpste ihrer Ämter, welche diese scismatici a scismaticis prave re-
ceperant.32 Für S. Pietro in Ciel d'Oro manifestiert sich dieser Um
bruch hingegen in dem umfangreichen Privileg, das Alexander III. Abt 
Olricus im Jahre 1173 ausstellte,33 dem aufgrund seiner kirchenpoliti
schen Konsequenz dann auch nach dem Frieden von Venedig die Lei
tung der Abtei übertragen wurde.34 

Gleichwohl läßt sich nach 1177 der frühere schismatische Abt 
Johannes de Villarasca in dem Konvent nachweisen, teilweise sogar 
in einer Position, die ihm noch immer deutlichen Einfluß auf die 
Rechtsgeschäfte der Abtei zu nehmen erlaubte.35 So begegnet er uns 

29 Erstmals bezeugt am 9. 9. 1169, vgl. B a r b i e r i / C a u (wie Anm. 19), Nr. 20, 
S. 3lt.; er ist bis zum 20. 7. 1174 im Abbatiat nachgewiesen, vgl. ebd., Nr. 78, 
S. 131 f. 

30 Der genaue Termin des Beitritts ist umstritten. P. Vaccar i , Pavia nell'alto 
medioevo e nell'età comunale. Profilo storico, Pavia 1956, S. 62, datiert auf 
August/Oktober 1170; G. Robo l in i , Notizie appartenenti alla storia della sua 
patria, Bd. Ili, Pavia 1828, S. 153 geht unter Bezugnahme auf einen Brief Tho
mas Becketts von einem Beitritt bereits im Jahre 1169 aus; ebenso Opll , 
Stadt (wie Anm. 2), S. 375. 

31 H a v e r k a m p (wie Anm. 17), S. 482. 
32 Was im übrigen belegt, daß die Umbesetzungen in den ersten Jahren nach 

der Synode in Pavia keinesfalls auf das Bischofsamt beschränkt blieben; 
Quelle bei H o l t z m a n n (wie Anm. 23); zur Person auch M. P a c a u t , Les Le
gats d'Alexandre III. (1159-1181), Revue d'histoire ecclésiastique 50 (1955), 
S. 821-838, hier S. 832f. sowie M a d e r t o n e r (wie Anm. 9), S. 77-89. 

33 Druck bei Kehr, Papsturkunden in Italien. Reiseberichte zur Italia Pontificia, 
5, Nachträge (1905-1962), Acta Romanorum Pontificum 5, Città del Vaticano 
1977, Nr. 15, S. 445-448. 

34 Nach dem Frieden von Venedig urkundet Olricus als Abt erstmals am 
22. 10. 1177, vgl. B a r b i e r i / C a u (wie Anm. 19), Nr. 99, S. 163-165. 

35 So firmiert Johannes als offizieller Vertreter der Abtei in dem Rechtsstreit 
vom 21. April 1178, vgl. B a r b i e r i / C a u (wie Anm. 19), Nr. 102, S. 168-170. 
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mehrmals als Zeuge, dann aber auch in der Funktion eines vicarius 
des wiedereingesetzten Abtes Olricus, während bei anderen Rechtsge
schäften ausdrücklich seine Zustimmung eingeholt wird.36 Es scheint 
somit noch nach 1177 zwischen den beiden, während der kritischen 
Jahre politisch so unterschiedlich orientierten Äbten eine kompro
mißartige Zusammenarbeit möglich gewesen zu sein, welche die all
täglichen Geschäfte der Abtei von den Schatten der schismatischen 
Vergangenheit des Konvents einigermaßen freizuhalten vermochte. Zu 
dieser eher pragmatischen Form der Vergangenheitsbewältigimg 
dürfte nicht zuletzt die Tatsache beigetragen haben, daß Johannes 
auch noch nach 1177 seine Fürsprecher im Konvent gehabt haben 
wird.37 

Es muß daher zunächst erstaunen, daß in dem 1192 geführten 
Prozeß den Vorgängen während des Schismas eine, wie es scheint, 
entscheidende argumentative Bedeutung für die Beurteilung der unter 
Abt Johannes getätigten Güterverkäufe zukommt. Zwar lassen die ver
schiedenen Zeugen in ihrer graduell differierenden Belastung des frü
heren Abtes erkennen, daß sie die Verwicklung der Abtei in den kir
chenpolitischen Streit als unterschiedlich gravierend empfunden ha
ben und der eigene Standpunkt in der Frage des Schismas rückblick
end auch noch 1192 die Beurteilung die Zeit zwischen 1160 und 1177 
bedingt. Doch leugnet keiner der Zeugen die damals durch Friedrich I. 
bzw. den Gegenpapst Viktor IV. erfolgte Investitur des Johannes; die 
somit offensichtlich fehlende Legitimation seines Abbatiats wird 
gleichsam zum Argument für die zweifelhafte Legitimität der von ihm 
während seines Abbatiats vorgenommenen Rechtshandlungen, an das 
sich im weiteren der von einigen Zeugen erhobene Vorwurf anknüpft, 
der frühere schismatische Abt habe in unverantwortlicher Weise Klo-

Mehrfach wird z. B. seine besondere Zustimmung betont ... per consensum 
et affirmacionem monachorum ipsius cenobii scüicet domni Iohannis de 
ViUarassca ..., vgl. B a r b i e r i / C a u Nr. 99 (wie Anm. 19) und Nr. 116, S. 191-
193 vom 27. 4. 1179; als vicarius abbatis belegt in Nr. 136, S. 224 f. vom 
7. 6. 1181. 
So sind verschiedene Personen, die 1192 verhört werden, als Zeugen des 
Johannes in den Jahren seines Abbatiats nachgewiesen: Guitagius de Palacio 
in Nr. 2, S. 4 - 7 vom 12. 4. 1165; Armannus de Duce und Adam de Rovoreto 
in Nr. 83f., S. 138-141 vom 13. 10. 1175. 
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stergut verschleudert und die Abtei darüber hinaus hoch verschul
det.38 

Verständlich wird diese Argumentation indes vor dem Hinter
grund der in Venedig und im 3. Lateranum getroffenen Regelungen. 
So hatte man grundsätzlich nicht nur alle geistlichen Handlungen der 
Gegenpäpste sowie der von ihnen geweihten Personen, sondern 
gleichfalls alle Belehnungen und Besitzveräußerungen der Schismati
ker für ungültig erklärt,39 was nunmehr, wenngleich verspätet, auch 
in S. Pietro in Ciel d'Oro zur konkreten Anwendung gelangte. 

Die Quelle vermittelt uns somit neben Informationen zu Abga
ben, zu den Abgrenzungen und zur Verwaltung des umstrittenen Ge
bietes in jenen Jahren gleichsam beiläufig einige Details über die 
Amtsführung des schismatischen Abtes Johannes. Besonderes Inter
esse verdient hierbei die Äußerung des ersten Zeugen Salinguerra, 
der ein bisher unbekanntes Mandat Kaiser Friedrich I. erwähnt: Item 
interrogatus, si scio, quod dominus Iohannes de Villarasscafuit or-
dinatus abbas etfirmatus ab Ottaviano, qui dicebatur papa Victor, 
et si ipse dominus Iohannes postquamfuit ordinatus abbas, obedi-
vit suprascripto Ottaviano et sequacibus eius, respondeo sic auditu 
ipsius domini lohannis et pro litteris, quas quondam dominus im-
perator Federicus mihi misit, quod ego teuerem eum pro abbate et 
quod adiuvarem et quod egoferem (sie) contrarius Alexandro et om
nibus sue partisi Salinguerra, dessen nähere Bezeichnung in der 
Quelle nicht mehr zu entziffern ist, zeigt sich als Zeuge in Details 
recht gut informiert. Er gibt relativ präzise Zeitangaben für Vorgänge, 
die bis in die späten 60er Jahre zurückreichen, kann aber als Mitglied 
des Konvents wohl ausgeschlossen werden, da er seine eigene Heirat 
als relative Zeitangabe für die Investitur des Abtes Olricus im Jahre 

38 Der Zeuge Salinguerra erklärt in Zeile 21 f.: ... et dico, quod ipse dominus 
Iohannes habet factum malum regimen de ipso prevostatico, quod ipsefecit 
et nunc habet debitum centum quadraginta librarum Papiensium et plus. 
Der Zeuge Ugo advocatus behauptet dagegen in Zeile 59 f.: .. . et bene credit, 
quod predicte possesiones valerent plus satis quamfuit aeeeptum . . . 

39 Vita Alexandri (wie Anm. 23), S. 441 zu 1177; Conciliorum Oecumenicorum 
Decreta, ed. J. A lber igo u.a., Basel 1962, Kanon 2, S. 187f. 

40 Zeile 24-26. 
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1169 erwähnt.41 Aufgrund seiner Erklärung, das regimen ipsius mo-
nasterii innegehabt zu haben, wird man ihn wohl als Vogt des Klo
sters ansprechen können.42 Auch die Behauptung, das kaiserliche 
Mandat sei direkt an ihn gerichtet gewesen, weist Salinguerra als Per
son aus, die unmittelbar in die Rechtsgeschäfte der Abtei involviert 
gewesen sein muß und wohl aus diesem Grunde als Zeuge geladen 
wurde. 

In den bisher edierten Quellen der Abtei ist mehrfach ein advo-
catus monasterii43 dieses Namens belegt, der aller Wahrscheinlich
keit nach mit unserem Zeugen identisch ist. Ohne Zweifel wurde sei
ner Aussage besonderes Gewicht beigemessen, die zu Beginn der Ver
nehmung steht und an Details wie an Länge die der anderen Zeugen 
deutlich übertrifft.44 Die mit dem Mandat verordnete Anerkennung 
und Unterstützung des kaiserlichen Abtes gegen die alexandrinische 
Partei wird freilich kaum exklusiv an Salinguerra als Vogt, sondern 
gleichfalls an den Konvent selbst gerichtet gewesen sein, möglicher
weise in Form eines in mehreren Exemplaren verschickten Rund-

Zeile 27: fuerunt viginti unus annus (sie) quod desponsavi eam et ipse 
dominus Olricus venerat Mie a duobus annis antea et de plus quam despon-
sarem eam. 
Zeile 30f.: Interrogatus, si scio quod suprascriptum monasterium habeat 
singulis annis uno altero anno computato de intrata libras septingentas 
Valens et plus, respondeo sic. Interrogatus qualiter scio respondeo, quod ego 
habui regimen ipsius monasterii. 
Der früheste Beleg für Salinguerra advocatus als Zeuge des Abtes Olricus 
datiert vom 8. 3. 1173, vgl. B a r b i e r i / C a u (wie Anm. 19), Nr. 55, S. 85f. Für 
den Zeitraum vor 1177 ist Salinguerra nicht belegt, tritt dann aber in den 
späten 70er und vor allem in den 80er Jahren häufiger als advocatus bzw. 
missus des Klosters und Vertrauter des Olricus in Erscheinung, vgl. Bar
b i e r i / C a u , ebd., Register auf S. 515 mit den jeweiligen Stellenangaben. Für 
das Jahr 1189 ist ein Justizkonsul dieses Namens belegt, vgl. R. Ma iocch i , 
Carte del monastero de San Maiolo nell' Almo Collegio Borromeo di Pavia, I. 
(982-1266), in: Bibl. della Società Storica Subalpina 129, Torino 1933, Nr. 29, 
S. 40-42, der möglicherweise ebenfalls mit unserem Zeugen gleichzusetzen 
ist. Für 1189 ist Salinguerra in den Dokumenten des Klosters als advocatus 
nicht belegt, wohl aber für 1187, vgl. B a r b i e r i / C a u , ebd., Nr. 195, S. 345-
347, sowie für 1190, ebd. Nr. 225, S. 405 f. 
Die Aussage Salinguerras macht mit insgesamt 30 Zeilen ein Drittel des Ge
samttextes aus. 
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Schreibens.45 Im Konvent nämlich sollte sie vornehmlich zur Wirkung 
gelangen, da hier das Abbatiat des Johannes de Villarasca nicht ein
mütig anerkannt war, wie es die Zeugen recht unterschiedlich vor
wurfsvoll, doch unmißverständlich betonen: Iohannes tenebatur ab-
bas monasterii Sancti Petri a quibusdam monacorum et a quibus-
dam non, et quidam dicebant, quod erat abbas, et quidam non, et 
quidam tenebant eum sapientem et quidam non.46 

Es erscheint daher auch wenig glaubhaft, daß der Investitur des 
Johannes die freie Abtswahl durch den Konvent vorausgegangen ist, 
die Friedrich nur ein Jahr zuvor dem damaligen Abt Benedikt zusam-

Statt eines in mehreren Exemplaren ausgefertigten Rundschreibens wäre 
auch ein einfaches Diplom mit allgemein formulierter Inscriptio denkbar, wie 
z. B. in MGH DE I. 932; zur Abgrenzung zwischen Mandat und privilegienarti
ger, in Diplomform mundierter Verfügung siehe F. Opll , Das kaiserliche Man
dat im 12. Jahrhundert, Mitteilungen des Instituts für Österreichische Ge
schichtsforschung 84 (1976) S. 290-327, hier S. 295, Anm. 35. Für ein direkt 
an einen Vogt gerichtetes kaiserliches Mandat siehe MGH DE I. 148. 
Zitiert nach der Aussage des Mönchs Guitagius de Palacio, Zeile 31. Etwas 
konkreter behauptet der Zeuge Armannus de Duce, Zeile 32f.: . . . habebatur 
et tenebatur abbas ab una parte monacorum et ab alia non et ab imperatore 
Federico et ab Ottaviano, qui dicebatur papa Victor, et tota sua parte. Et 
UH monaci, qui tenebant ipsum abbatem, faciebant ei obedienciam. Et dico, 
quod comunisfama Papié erat, quod dominus Iohannes erat abbas impera-
toris et Octaviani pape ... Die Aussage des Zeugen Adam de Rovoreto, Zeile 
39 f., reduziert die Gegner des Johannes zu einer Minderheit: ...et admini-
strabat res monasterii ut abbas et tenebatur abbas a maiori parte monaco
rum et fama huius civitatis erat, quod tunc erat abbas. Besonders der Beru
fung auf die fama publica kommt hierbei eine beglaubigende Wirkung zu und 
sollte wohl zur Entlastung des Johannes beitragen; zur Funktion der fama 
publica in Zeugenverhören siehe G. P. Marc ha i , Memoria, Fama, Mos Maio-
rum. Vergangenheit in mündlicher Überlieferung im Mittelalter, unter beson
derer Berücksichtigung der Zeugenaussagen in Arezzo von 1170/1180, in: Ver
gangenheit in mündlicher Überlieferung, hg. von J. von U n g e r n - S t e r n b e r g 
u. H. Re inau , Colloquium Rauricum, 1, Stuttgart 1988, S. 289-320, hier 
S. 310 ff. Von einer mehrheitlichen Gegnerschaft gegen Johannes, sowohl im 
Konvent als auch bei den klösterlichen Vasallen, spricht dagegen der Mönch 
Guifredus, Zeile 74 f.: . . . varamento testor me scire et vidisse dominum Io-
hannem de Villarassca fuisse abbatem suprascripti monasterii confirma-
tum ab Odone Aviano (sic), set bene dico, quod non tenebatur a monacis. 
Nescio nee vidi fidelitatem nee oboedientiam ei fieri a monacis nee a vasal-
lis monasterii ... 
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men mit dem Besitzstand, dem kaiserlichen Schutz sowie dem Inquisi
tionsrecht und der Immunität in einem umfangreichen Privileg bestä
tigt hatte.47 Man wird nach 1160 vielmehr mit einer Regelung zu rech
nen haben, die auf die Interessen der Konventualen wohl keine beson
dere Rücksicht zu nehmen geneigt war; zumindest schwingt dieser 
Vorwurf in der Aussage des Zeugen Armannus de Duce mit, welcher 
die Investitur des Johannes als eine gewagte Eigenmächtigkeit des 
Gegenpapstes Viktor IV. umschreibt.48 Wenngleich sich hieraus nicht 
eindeutig die Absetzung des Vorgängerabtes Albertus ergibt, spricht 
zumindest die Tatsache dafür, daß diesem erst kurze Zeit zuvor die 
Leitung des Konvents übertragen worden sein kann.49 In Zusammen
hang mit der zweiten Bestellung des schismatischen Johannes zum 
Abt im Jahre 1174 sprechen zudem gleich mehrere Zeugen ausdrück
lich von einer Vertreibung des Abtes Olricus,50 der Johannes zwi
schenzeitlich im Abbatiat abgelöst hatte, so daß eine vergleichsweise 
autoritative Regelung auch in der frühen Phase des Schismas an 
Wahrscheinlichkeit gewinnt. 

Die eindeutig politisch motivierte Bestellung Johannes de Villa-
rasca zum Abt von S. Pietro in Ciel d'Oro mußte sich daher zwangs-

MGH DE I. 258 vom 11. 2. 1159, das von C. S c h r o t h - K ö h l e r (wie Anm. 20), 
S. 57ff., für ein Falsifikat gehalten wurde. W. Koch hat den Verdacht der Fäl
schung ausgeräumt; siehe Vorbemerkungen zur MGH-Edition. 
Zeile 35f.: Item dico me interfuisse illic, ubi Ottavianus papa ordinavit et 
confirmavit dominum Iohannem abbatem suprascripti monasterii et sicut 
audivi eum dicentem quod audebat ponere secundum Benedictum in mona-
sterio Sancti Petri... Unklar bleibt, warum der Zeuge den zwischen Benedikt 
und Johannes im Abbatiat nachgewiesenen Abt Albertus unerwähnt läßt. 
Albertus muß zwischen Februar 1159 (letzter Beleg für Benedikt, vgl. 
Anm. 47) und August 1159 zum Abbatiat gelangt sein, vgl. Regest in: Italia 
Pontifìcia, congessit R F. Kehr, Bd. 6, 1, Berlin 1913, S. 200, Nr. 23, allerdings 
ohne genaue Monats- und Tagesangabe; das Original im Archivio di Stato 
Milano, Fondo Archivio Diplomatico, pergamene per fondi, monastero di 
S. Maria Teodote, cart. 670/136 vermerkt das genaue Datum: Die mercuri, 
qui est sextus kalendas setembris, hier zitiert nach dem Mikrofilm beim Di
partimento Storico-Geografico (wie Anm. 19). 
Zitiert nach der Aussage des Salinguerra, Zeile 11: . . . in ilio tempore, quo 
imperator venit circa Paäeam [...] ipse expulit ipsum abbatem, qui nunc 
est, et posuit predictum dominum Iohannem in ipso monasterio. 

QFIAB 77 (1997) 



KLÖSTER VON PAVIA 33 

läufig auf die klösterliche Gemeinschaft auswirken,51 ganz gleich, ob 
sie nun stärker auf die Initiative Friedrichs oder aber Viktors IV. hin 
vollzogen wurde, wie es z.B. der als Magister Petrus bezeichnete 
Zeuge betont.52 Die Folge war eine schismatische Parteienbildung, die 
sich wie ein Riß mitten durch den Konvent zog und die allem An
schein nach den konkreten Anlaß für die von Salinguerra erwähnten 
litterae imperatoris gebildet hat. 

Doch wann haben wir diese kaiserliche Anordnung für S. Pietro 
in Ciel d'Oro zeitlich anzusetzen? Ist der Zeuge Salinguerra, der für 
eine genauere Datierung des Mandats keinerlei verwertbaren chrono
logischen Anhaltspunkte anführt, überhaupt glaubwürdig? 

Gegen eine vorsätzliche Falschinformation des Zeugen spricht, 
daß dieser den Hinweis auf das Mandat als Argument keinesfalls be
sonders herausstellt, sondern eher beiläufig erwähnt. Das Hauptge
wicht seiner Aussage liegt vielmehr auf der Erklärung, entsprechende 
Anordnungen von Johannes persönlich auditu ipsius domini Iohan-
nis erhalten zu haben sowie bei verschiedenen, die umstrittenen Be
sitzungen betreffenden Vorgängen selbst anwesend gewesen zu sein. 
Ebensowenig sollte der Hinweis auf das kaiserliche Schreiben den 
früheren Abt Johannes entlasten, den Salinguerra an anderer Stelle, 
wenngleich indirekt, doch erheblich beschuldigt, indem er die Klagen 
der Mönche zitiert, quod dominus Iohannes habet mortuum predio-
tum monasterium.53 Ein Motiv, die litterae imperatoris zu fingieren, 
läßt sich nicht ausmachen und könnte lediglich dazu dienen, seine 

51 Nicht auszuschließen ist, daß Johannes bereits vor seiner Promotion zum Abt 
Mitglied des Konvents war und dort aufgrund persönlicher Kontakte von 
einem Teil der Mönche unterstützt wurde. Die Edition des noch ausstehenden 
ersten Urkundenbandes (wohl 1998) liefert hier hoffentlich weitere Erkennt
nisse. 

52 Zeile 62-64: Ego Magister Petrus iuramento testor me scire, quod dominus 
Iohannes de Villarassca fuit abbas monasterii Sancii Petri in Celo Aureo 
confirmatus ab Ottono aviani (sie) et habebatur et tenebatur abbas a mona-
cis iussu et voluntate suprascripti Ottonis Aviani. Interrogatus quo modo 
scio hec respondeo, quod ego tunc temporis stabam in ipso monasterio . . . 
Ein solches Mandat Viktors IV. für S. Pietro in Ciel d'Oro ist bisher ebenfalls 
unbekannt. Vgl. auch oben, Anm. 46, die noch weitergehende Behauptung des 
Zeugen Guifredus monacus. 

53 Zeile 23. 
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eigene Zusammenarbeit mit dem schismatischen Abt zu relativieren; 
doch diese ist letztlich weder Gegenstand der Untersuchung, noch 
läßt sich Salinguerra überhaupt im relevanten Zeitraum in der nähe
ren Umgebung Johannes de Villarasca nachweisen und womöglich 
war er gerade aufgrund einer kritischen Einstellung gegenüber dem 
schismatischen Abt Empfänger des kaiserlichen Schreibens gewor
den. 

Darüber hinaus erwähnt Salinguerra gleich zu Beginn seiner Ver
nehmung ein ähnliches, bislang gleichfalls unbekanntes Mandat Ale
xanders III.54 Auch Alexander III. hat sich demnach direkt an die Klo
stergemeinschaft gewandt, um deutlich zu machen, daß den Anhän
gern des schismatischen Gegenpapstes per se keinerlei Amtslegitima
tion zukomme und ihnen in keinem Fall Folge zu leisten sei. Das 
päpstliche Mandat könnte folglich als Reaktion oder als eine der kai
serlichen Weisung vorausgegangene Maßnahme Alexanders gedeutet 
werden; sie ist zweifelsohne in unmittelbarem Zusammenhang mit der 
Bestätigung des Johannes durch den Kaiser zu sehen, über deren 
Rechtmäßigkeit in S. Pietro in Ciel d'Oro offensichtlich erhebliche 
Unsicherheit bestand und die beide Autoritäten, Kaiser und Papst Ale
xander III., in ihrem Sinne zu entscheiden suchten. 

Dieser augenfällige inhaltliche und wohl auch chronologische 
Zusammenhang beider Schreiben erlaubt einen vorsichtigen Schluß 
zu einer engeren zeitlichen Eingrenzung. Mit dem Tod des kaiserli
chen Gegenpapstes Viktors IV. im April 1164 wird ein eindeutiger ter-
minus ante quem gesetzt. Überdies müssen beide Mandate in eine Zeit 
fallen, in der Friedrich wie auch noch Alexander der Auffassung wa
ren, ihren Einfluß auf die Bestellung des Paveser Klerus wirksam zur 
Geltung bringen zu können. 

Spätestens seit der Flucht Alexanders III. über Genua in das 
französische Exil Ende 1161 schwanden jedoch schlagartig die Chan
cen für eine Akzeptanz oder Durchsetzung seiner Weisungen in Ober
italien;55 vielmehr waren seine Einflußmöglichkeiten zu dem Zeit-

54 Zeile 3f.: Apostolicus Alexander mandavit inde per litteras, quod ipse non 
erat abbas [...] set scismaticus et quod ego non tenerem eum per abbatem. 

55 Päpstliche Legationen, durch die eine Reihe Paveser Kleriker ihrer schismati
schen Ämter enthoben wurden, sind in Pavia erstmals wieder 1169 nachge
wiesen, vgl. Kehr (wie Anm. 49), S. 419, Nr. 38a und 38b. Ab dieser Zeit ist 

QFIAB 77 (1997) 



KLÖSTER VON PAVIA 35 

punkt, da Barbarossa sich nach der Zerstörung Mailands 1162 auf dem 
Höhepunkt seiner Macht befand, äußerst begrenzt,56 in Pavia freilich, 
dem Schauplatz der triumphalen Siegesfeier über Mailand, geradezu 
undenkbar. Berücksichtigt man weiterhin, daß Alexander erst im 
Jahre 1165 aus Frankreich zurückkehren sollte und päpstliche Lega
tionen zwischen Abschluß der Synode Ende Februar 1160 und Sep
tember 1164 in Pavia weder nachweisbar noch aufgrund des politi
schen, überwiegend prostaufischen Klimas in der Stadt denkbar sind, 
wird man den Zeitpunkt der erwähnten Schreiben mit einiger Wahr
scheinlichkeit bereits vor Alexanders Flucht Ende 1161 anzusetzen 
haben. Sie scheinen vielmehr in den Kontext der Situation zu passen, 
wie sie sich im Frühjahr 1160 im unmittelbaren Anschluß an die Syn
ode darbot, und welche zumindest für den deutschen Reichsteil ein 
ganz ähnliches Schreiben hervorgebracht hat. So bereitete Friedrich 
im März/April 1160 mit seinem Schreiben an den Dompropst Rein
hard, den Domdekan Gero sowie an das Kapitel der bischöflichen 
Kirche in Halberstadt nicht nur die spätere Absetzung des eher Alex
ander zugeneigten Bischofs vor, sondern betonte gleichsam als 
ebenso programmatische wie unmißverständliche Warnung, daß qui-
cumque patri nostro V(ictori) pape contradicit, tranquülitatem ec-
clesiastice pacis perturbat et amicus cesaris esse nullo modo po
teste7 

Wie sich der damalige Abt des Klosters S. Pietro in Ciel d'Oro 
zu den Beschlüssen der Synode gestellt hat, ist nicht bekannt. Unter 
dem Eindruck der Vertreibung von Bischof Petrus wie auch der Kon
sequenz, mit der man späterhin gegen die Anhänger Alexanders in 
Pavia vorging,58 wird ihm weder eine neutrale, noch eine zögerliche 

auch wieder Petrus als Bischof nachweisbar, vgl. Kehr, ebd., S. 188, Nr. 2; 
Hoff (wie Anm. 10), S. 23. 

56 Nach D u n k e n (wie Anm. 10), S. 61 f. waren diese auf Genua, Pisa und Vene
dig beschränkt. 

57 MGH DR I. 313 vom März/April 1160. 
58 In seinem Antwortschreiben an Bischof Petrus betont Alexander den Fall des 

namentlich nicht näher faßbaren Magisters S., Propst von S. Michele, welcher 
zunächst selbst auf seiten der Schismatiker gestanden habe, dann aber cum 
error scismatis seviebat, eodem errore dimisso, ad catholicam rediit unita-
tem et pro dilectione nostra plurima detulit detrimenta (Quelle wie 
Anm. 23), hier S. 90. 

QFIAB 77 (1997) 



36 KAI-MICHAEL SPRENGER 

Haltung möglich gewesen sein. Somit gewinnt die Vermutung an Kon
tur, daß die Bestellung des kaiserlichen Abtes Johannes de Villarasca 
im Rahmen der programmatischen Umbesetzungen der wichtigsten 
Positionen mit im Sinne des Staufers zuverlässigen Kandidaten erfolgt 
ist, die in Pavia gewiß noch während der gemeinsamen Aufenthalte 
Viktors IV. und Barbarossas in der Stadt im Jahre 1160 vollzogen wur
den.59 Die Abfassungszeit des kaiserlichen Schreibens wie auch des 
Mandats Alexanders III. dürfte somit ebenfalls noch für 1160 oder für 
die ersten Monate des folgenden Jahres anzusetzen sein. 

Daß Johannes de Villarasca die Hoffnungen des Kaisers nicht 
enttäuschte und wir in ihm eine wesentliche Stütze der staufischen 
Politik in Pavia wie auch in der Lombardei zu erkennen haben, wird 
indes durch ein weiteres deutlich. Nach der Niederlage Mailands ge
stalteten sich die Möglichkeiten der Reichsherrschaft in der Lombar
dei grundlegend neu, als diese mit einem dichten Netz von staufischen 
Amtsträgern, sogenannten Podestà, überzogen wurde, die selbst in 
kaisernahen Quellen bisweilen scharf kritisiert werden.60 Die aus ih
rer Stadt vertriebenen Mailänder wurden 1162 zunächst Bischof Hein
rich von Lüttich unterstellt, dem 1164 Markward von Grumbach61 im 
Amt des Potestà nachfolgte.62 Zur effektiven Bewältigung dieser Auf
gabe, die zum Großteil in der Verwaltung und Organisation des Steu-

Viktor ist in Pavia im Jahre 1160 bis Ende Februar/Anfang März belegt und 
hielt sich darauf wohl durchgehend von August bis Dezember in der Stadt 
auf. Nach 1160 sind keine weiteren Aufenthalte Viktors in Pavia bezeugt, 
vgl. J a f f e /Löwenfe ld (wie Anm. 11), Nr. 14429-14438 sowie 14440-14443. 
Friedrich I. hält sich nach der Synode im Juni, im August sowie im September 
in der Stadt auf und bezog dort spätestens ab dem 21. 11. 1160 sein Winter
quartier, vgl. Opll , Itinerar (wie Anm. 1), S. 188-190. Die gemeinsamen Auf
enthalte im Jahre 1160, vor allem während der längeren Winterpause, boten 
somit ausreichend Gelegenheit, Maßnahmen für den Paveser Klerus vor Ort 
zu ergreifen. 
Lodeser Anonymus, ed. G ü t e r b o c k (wie Anm. 17), S. 178f. 
Es handelt sich hier um Markward III. ( t 5. 5. 1160), zuvor Podestà für 
Bergamo und Brescia, vgl. F. H a u s m a n n , Die Edelfreien von Grumbach und 
Rothenfels, in: Festschrift Karl Pivec zum 60. Geburtstag, hg. von A. Hai-
d a c h e r u. H. E. Mayer, Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft 12, 
Innsbruck 1966, S. 167-203, Stammbaum auf S. 199. 
Gesta Federici I. imperatoris in Lombardia auct. cive mediolanensi, ed. 
O. Holder -Egger , MGH SS rer. Germ, in us. schol. 27, Hannover 1892, S. 58. 
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ereinzugs bestand, bedienten sich die staufischen Reichsvikare, wie 
Haverkamp gezeigt hat, bereits bestehender lokaler Finanz- und Herr
schaftsstrukturen,63 waren aber zwangsläufig auf bereitwillige Mitar
beiter angewiesen, die sie, alleine schon des Sprachproblems wegen, 
zum Teil aus der einheimischen Führungsschicht rekrutieren mußten. 
So ernannte Markward seinerseits ein Fünf-Männerkollegium zu soge
nannten vicarii oder missi, denen neben drei ehemaligen Mailänder 
Konsuln64 sowie einer nicht näher zu identifizierenden Person gleich
falls der Abt von S. Pietro in Ciel d'Oro angehörte. Wenngleich die 
Quelle seinen Namen nicht explizit nennt, kann aufgrund des Zeit
punktes kein Zweifel bestehen, daß es sich hier um Johannes de Villa-
rasca gehandelt hat. Der schismatische Abt von S. Pietro in Ciel d'Oro 
beschränkte sich demnach in seiner Unterstützung des Kaisers kei
neswegs auf eine loyale Haltung in der Frage des Schismas, sondern 
war darüber hinaus, womöglich sogar in führender Position,65 in ei
nem Gremium weltlicher Amtsträger unmittelbar an der Organisation 
und Ausübung der staufischen Herrschaft im mailändischen Reichs
verwaltungssprengel beteiligt. Diese Position des Johannes unter
streicht zum einen seine engen Beziehungen zu führenden Vertretern 
der staufischen Reichsverwaltung wie z.B. zu Rainald von Dassel, 
dem legatus Italiae, oder auch zu Markward von Grumbach, mit de
nen er spätestens zu Beginn des Jahres 1164 persönlich zusammenge
troffen ist.66 Zum anderen aber dokumentiert dieser wohl singulare 

Hierzu Haverkamp (wie Anm. 17), S. 683 und passim. 
Quelle wie Anm. 62. Zur Einordnung dieser Ex-Konsuln als Kern der philoim-
perialen Gruppe Mailands vgl. L. Fasola, Una famiglia di sostenitori Milanesi 
di Federico I. Per la storia dei rapporti dell'imperatore con le forze sociale e 
politiche della Lombardia, QFIAB 52 (1972) S. 116-218, hier S. 117. Den Abt 
von S. Pietro identifiziert Fasola indessen nicht. 
Dies vermutet auch Schroth-Köhler (wie Anm. 20), S. 9. 
Erstmals bei der Gerichtsverhandlung am 8. 2. 1164 in Monza sicher belegt, 
in der Rainald zugunsten des Klosters entscheidet, ediert bei J. Ficker, For
schungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens, Bd. 4 (Quellenband), 
Innsbruck 1874, ND Aalen 1961, Nr. 135, S. 177 f. Johannes wird wohl mit 
beiden schon bei deren früheren Aufenthalten in Pavia in Kontakt getreten 
sein. Zu den häufigen Aufenthalten Rainalds v. Dassel in Pavia bis Februar 
1164 vgl. Regesten der Erzbischöfe von Köln im Mittelalter, Zweiter Band 
1100-1205, bearbeitet von R. Knipping, Publikationen der Gesellschaft für 
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Beleg eines lombardischen Abtes als Funktionsträger der staufischen 
Reichsverwaltung in Oberitalien die enge Verquickung zwischen den 
reichs- und kirchenpolitischen Entwicklungen, die eine Trennung zwi
schen geistlichem und politischem Amt geradezu unmöglich werden 
ließ, und die nicht zuletzt in dem Prozeß von 1192 ihren Niederschlag 
gefunden hat: So wird Salinguerra ausdrücklich befragt, ob der schis
matische Johannes de Villarasca dem Kaiser, dem Gegenpapst oder 
aber dessen Kardinälen Geld- bzw. Sachleistungen aus Einkünften des 
Klosters geleistet habe,67 was man demnach 1192 rückblickend nicht 
ausschließen wollte oder sogar, wie im Falle des Zeugen Magister 
Petrus, noch konkrete Erinnerungen daran besaß.68 

Mit der Beilegung des Schismas mußte die bemerkenswerte Kar
riere des schismatischen Abtes Johannes de Villarasca im Dienst des 
Staufers indes ihre Grundlage einbüßen und ein vorzeitiges Ende fin
den ... Iohannes fuit depositus a papa Alexandro tamquam scisma-
ticus et intrusus.69 Die Hinweise auf die verlorenen Mandate aber 
veranschaulichen, wie sich die Durchsetzung des sowohl von der 
staufischen Reichsverwaltung als auch von Alexander III. erhobenen 
Anspruchs, die Geistlichkeit in der Lombardei auf die jeweilige politi
sche Linie festzulegen, im konkreten Falle gestalteten. Die Bemühun
gen Alexanders und nicht minder Kaiser Friedrich Barbarossas um 
eine möglichst breite und vor allem im hohen Klerus zuverlässige An
hängerschaft fanden hier auf einer untergeordneten Ebene ihre Fort
setzung und nötigenfalls auch autoritative Umsetzung, die sich auch 
für andere Paveser Konvente wahrscheinlich machen läßt, wie an den 
folgenden Beispielen gezeigt werden soll. 

Rheinische Geschichtskunde 21/2, Bonn 1901, S. 116 ff. Markward von Grum-
bach ist in Pavia an folgenden Daten nachzuweisen: am 13. 2. 1160; am 
6. 4. 1162; am 27. 4. 1162; am 27. 11. 1163 sowie am 2. 12. 1163, vgl. ausführ
lich mit Quellenbelegen Hausmann (wie Anm. 61), passim. 
Zeile 12 f.: Salinguerra behauptet auf die Frage, si ipse dominus Iohannes 
in tempore abbacie dedisset peccuniam domino quondam imperatori vel 
apostolico et cardinalibus, nichts zu wissen. 
Magister Petrus, Zeile 67, erklärt auf dieselbe Frage: non preter quod vidi 
et audivi, quod dabat de lignis et rapis et pallia [de lignis?] suprascripti 
monasterii apostolico videlicet suprascripto domino Ottoni Aviano ... 
Zeile 37, Aussage des Zeugen Armannus de Duce. 
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Wenngleich uns für die vor den Mauern der Stadt gelegene Be
nediktinerabtei S. Salvatore nicht derart sprechende Quellen 
wie im vorangegangenen Fall zur Verfügung stehen, so haben die Vor
gänge während des Schismas auch hier deutliche Spuren hinterlassen. 
Das besondere kaiserliche Interesse an der noch wenige Jahre zuvor 
unter Eugen III. dem päpstlichen Schutz unterstellten Abtei70 erklärt 
sich durch die in staufischer Zeit dort befindliche Kaiserpfalz, deren 
Entstehungszeit und Typus - Klosterpfalz oder aber eigenständiger 
Gebäudekomplex in unmittelbarer Nähe des Klosters - Gegenstand 
diverser Erörterungen geworden sind.71 Der früheste Beleg für ein 
palacium imperatoris apud sanctum Salvatorem datiert von 1162,72 

doch Opll sieht gegen Brühl zu Recht in DE I. 301 vom 13. 2. 1160, das 
ebenfalls in palacio ausgestellt ist,73 einen glaubwürdigen früheren 
Hinweis auf eine Pfalz bei S. Salvatore. Während er hierbei nicht aus
schließt, daß es sich wegen der wenig präzisen Ortsangabe auch um 
die bischöfliche Pfalz gehandelt haben könnte, spricht für die Zuwei
sung zu S. Salvatore ein in diesem Zusammenhang bislang übersehe
ner Hinweis. In den Tagen der Paveser Synode nämlich hielt sich der 
kaiserliche Gegenpapst Viktor IV. bis zur endgültigen Entscheidung 
nachweislich in S. Salvatore auf;74 die Abtei bzw. ein unmittelbar an 

70 Überblicksartig, jedoch ohne weiterführende Hinweise auf die Entwicklun
gen während des Schismas, M. P. Andreo l l i , Aspetti politici e religiosi di 
Pavia rilevati nelle vicende storiche del monastero di San Salvatore (secoli 
VII-XII), in: Pavia capitale di Regno. Atti del 4° Congresso internazionale di 
studi sull'alto medioevo, Spoleto 1969, S. 275-287. Die traditionelle Bindung 
des Klosters an das Königshaus sollte im ausgehenden 11. und dem beginnen
den 12. Jh. durch eine stärkere Orientierung nach Rom hin abgelöst werden; 
spätestens seit Eugen III. bestand der päpstliche Vorbehalt; zu den päpst
lichen Schutzprivilegien siehe Kehr (wie Anm. 49), S. 205ff., Nr. 4-14. 

71 Brüh l (wie Anm. 1), S. 6071, mit Anm. 142f. mit weiterer Literatur sowie 
idem, Das „Palatium" von Pavia und die „Honorantiae vicitatis Papiae", in: 
Pavia capitale di Regno (wie Anm. 70), S. 189-220. 

72 MGH DE I. 367. 
73 Opll , Itinerar (wie Anm. 1), S. 118, Anm. 54. 
74Vincenz von Prag, Annales, ed. W. W a t t e n b a c h , MGH SS XVII, Hannover 

1861, S. 654-683, hier S. 679. Dies berichtet ebenfalls Rahewin, Gesta Frideri-
ci I. Imperatoris, ed. G. Waitz und B. Simson. MGH SS rer. Germ, in us. 
schol, 46. Hannover 31912, IV, 80, S. 334. 
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ihr angrenzender Gebäudekomplex scheint somit schon zu diesem 
Zeitpunkt die Funktion einer Pfalz übernommen zu haben. 

Nicht weniger als 23 Urkunden Friedrichs I. sind zwischen 1162 
und 1186 nachweislich bei S. Salvatore ausgestellt.75 Die wechselnden 
und nicht immer differenzierenden Formulierungen in der Actums-
zeile76 dürfen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß sich die Be
ziehung der Pfalz zum Kloster nicht auf die rein topographische Nach
barschaft der beiden Bauten reduzieren läßt. So wird beispielsweise 
im Anschluß an die Kapitulation Mailands der Feldzug gegen Piacenza 
im Hof des Klosters vor dem Kaiser von den dort versammelten Für
sten beschworen,77 was nahelegt, daß Pfalz und Kloster einen bauli
chen Gesamtkomplex gebildet haben, sofern es sich denn tatsächlich 
um zwei eigene Gebäude gehandelt hat. 

Neben der Tatsache, daß mit der Gastung Viktors IV. gleich zu 
Beginn des Schismas die Position der Abtei vorgezeichnet war, wird 
man in den zahlreich nachgewiesenen Aufenthalten des kaiserlichen 
Hofes apud sanctum Salvatorem ein deutliches Indiz für eine über
wiegend prostaufische Position des Konvents, vor allem aber des Ab
tes sehen müssen. Ein Alexandriner als unmittelbarer Nachbar des 
Kaisers in Pavia erscheint kaum denkbar, und nicht ohne Grund wird 
der Abt von S. Salvatore in der bereits erwähnten Vita Alexandri zu
sammen mit dem Abt von S. Pietro sowie dem kaiserlichen Paveser 
Bischof unter die prominenten Vertreter der beim Abschluß des Frie
dens von Venedig anwesenden Paveser Schismatiker gezählt.78 

Wer war nun dieser Abt von S. Salvatore? Während uns Boso 
auch in diesem Fall seinen Namen vorenthält, werden wir in der aus 
der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts stammenden Historia Ducum 

75 MGH DE I. 367, 368, 369, 419, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 440, 441, 442, 443, 
452, 453, 454, 458, 459, 462, 653, 928, 930. 

76 Aput sanctum Salvatorem, in palatio imperatoris; apud sanctum Salvato-
rem, ubi capella domni imperatoris erat; in palacio sancti Salvatoris; oder 
einfach apud sanctum Salvatorem. 

77 Acerbus Morena (wie Anm. 17), S. 159: in broilo Sancti Salvatoris. 
78 Quelle wie oben Anm. 23; J. M. W a t t e r i c h , Pontificum Romanorum qui fue-

runt inde ab exeunte saeculo IX usque ad finem saeculi XIII vitae, Tom. II, 
Paschalis IL-Coelestinus III. (1099-1198), Leipzig 1862, ND Aalen 1966, 
S. 443 emendiert, allerdings ohne Begründung, vicinum eius zu vicarium. 
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Veneticorum genauer informiert, welche einen ausführlichen Perso
nenkatalog zum Frieden von Venedig überliefert.79 Dort begegnet uns 
ein Abbas Gigus Sancii Salvatoris Papié cum hominibus 6,80 doch 
geht aus dieser Nachricht nicht hervor, welchem Lager wir diesen 
Gigus zuzuordnen haben. Ein Blick in die größtenteils noch unedier-
ten Dokumente81 von S. Salvatore führt hier weiter und ergibt für die 
Abtsfolge im relevanten Zeitraum folgendes Bild: 

Am 22. 4. 1159 ist ein Abt Petrus belegt.82 Sein Nachfolger, ein 
gewisser Sirus, begegnet uns erstmals am 30. 1. 1161 im Abbatiat.83 

Schon der Zeitpunkt des Wechsels läßt den Verdacht zu, daß es hier 
im Anschluß an die Paveser Synode ebenfalls zu einer Neubesetzung 
gekommen sein könnte. Sirus ist als Abt daraufhin lediglich ein weite
res Mal für das Jahr 1164 nachzuweisen, allerdings nur in einem regi
sterähnlichen Kopialbuch des Klosters aus dem späten 18. Jahrhun
dert.84 Wie lange Sirus im Abbatiat verblieb und ob man ihn noch als 

79 Historia Ducum Veneticorum, ed. H. S imonsfe ld , MGH SS XIV, Hannover 
1883, S. 72-97, der Katalog auf S. 84-99. 

80 Ebd., S. 86. 
81 Ein Teil der unedierten Dokumente liegt in Transkription vor in der unveröf

fentlichten Tesi di laurea von A. M o n t a n a r i , Ricerche storico-diplomatiche 
sul monastero di S. Salvatore fino al See. XIII, Relatore Prof. B. Pagn in , Uni
versità degli Studi di Pavia, 1967/1968, dort auf S. 105-108 ein Verzeichnis 
der Mitglieder des Konvents im 12. Jh., allerdings unvollständig; die Stelle 
in der Historia Ducum Veneticorum hat Montanari ebenso wie verschiedene 
Originaldokumente oder kopiale Überlieferungen nicht berücksichtigt (die 
Äbte Sirus und Gigus fehlen), die nunmehr in Mikrofilmen, Kopien und ver
einzelten Transkription beim Dipartimento Storico-Geografico (wie Anm. 19) 
zugänglich sind. 

82 Sein Vorgänger Cencius ist noch am 25. 11. 1155 Empfänger eines päpstlichen 
Privilegs, vgl. Kehr (wie Anm. 49), S. 207, Nr. 14. 

83 Original im Staatsarchiv Mailand, Fondo Religione parte anticha cart. 6158/3 
[A], Mikrofilm beim Dipartimento Storico-Geografico (wie Anm. 19). Für 1161 
ist Sirus gleichfalls im Abbatiat belegt in dem gedruckten, doch unvollständi
gen Abtskatalog bei P P u c i n e l l i , Chronologia abbatum generalium congre-
gationis S. Iustinae Patavii nunc Casinensis. Nee non epitome praelatorum 
Sacris Montis Casini, Aretii, Florentiae, Mantuae, Patavii, Perusii ac Papiae. 
Mediolani 1647, S. 47 ff. 

84 Universitätsbibliothek Pavia, MS/Ticin. 156. Das in italienisch geschriebene 
Kopialbuch ist von einem anonymen Autor im Jahre 1795 kompiliert worden 
(vgl. fol. 7). Die beiden Einträge für Abt Syrus auf fol. 63v.: due documenti 
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Empfanger des zwischen April und September 1164 ausgestellten, 
doch verlorenen Privilegs Barbarossas für S. Salvatore annehmen 
darf,85 läßt sich nicht zweifelsfrei klären. 

Für das Jahr 1166 ist darauf erstmals der in der Historia Ducum 
Veneticorum erwähnte Gigus überliefert, für den sich jedoch kein ein
ziges Originaldokument erhalten hat; für seine Person sind wir gänz
lich auf die kopiale Überlieferung des bereits erwähnten, im Jahre 
1795 kompilierten Registers angewiesen, in welchem Gigus als unmit
telbarer Nachfolger des Abtes Sirus rangiert.86 Die zugegebener
maßen nur bedingte Verläßlichkeit eines derart späten Zeugnisses re
lativiert sich freilich durch die parallele Erwähnung desselben Rechts
aktes in einem aus dem 16. Jahrhundert stammenden Registrum In-
strumentorum der Abtei,87 das zwar weder den Namen des Abtes, 
noch das genaue Jahr kennt, ansonsten aber in allen Details wie 
Tagesdatum und beteiligten Personen mit den Angaben von 1795 
übereinstimmt. Gerade der Umstand, daß die spätere Überlieferung 
sehr viel präzisere Informationen bereithält, schließt aber das Regi
strum Instrumentorum als Vorlage aus und zwingt zu der Annahme, 
daß beide Quellen auf eine ältere Grundlage, womöglich sogar auf 

abbiamo che ci danno cognizione dell Abbate Domino Siro, uno del 1161, 
3 Febbr. Investitura facta dal abate di S. Salvatore a Giovanni figlio d'Al
berto (. • •) altro nel 1164 fatto pure nello stesso Governo dell Abate sudetto. 
MGH DE I* 1134. Deperditum erwähnt in DO IV. vom 27. April 1210, vgl. auch 
P. Z insmaie r , Die Urkunden Philipps von Schwaben und Ottos IV. (1198-
1212), Stuttgart 1969, S. 75 ff. 

' Quelle wie in Anm. 84, fol. 63v.:... mentre nel 1167, 5. Kai. di genaio VAbbate 
D. Gigone eletto dal monastero di S. Salvatore fece una permuta con Lan
franco Capello di terre, che lo stesso Cappello teneva infeudo dal monastero 
a Silvano, da esso vendute a Simone Zazio onde sostituisce al monastero 
altre terre vicine a Pavia non molto lungi (sic) dalla chiesa di S. Vittore che 
erano 14 lugeri (o sia campi), di cui rivavava lib. 4 meno soldi 6 come da 
istrumento rogato da Bongiovanni N. di S. Palazzo. 
Archivio di Stato Milano, Fondo Religione P. A., Cart. 6189, mit Einträgen 
zwischen 1049 und 1519. Mikrofilm und Kopie beim Dipartimento Storico-
Geografico (wie Anm. 19), dort fol. 20v, unter dem Datum 5. Kai. Ian. (ohne 
Jahr): Cambium factum per monasterium de feudo quarundam rerum sita-
rum in Silvano et eius terris cum Lanfranco Capello per petia una terre in 
qua vites sunt piantate site in Campania papié non multum longe ab eccle
sia Sancii Victoris iugere 14 sive plus ... Rogatus per Bonusiohannem not. 
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das Original, zurückgehen. Nach 1166 ist erst am 23. 4.1173 wieder 
ein Abt namens Leo nachweisbar, der bis in die späten 80er Jahre, 
also weit über den Frieden von Venedig hinaus, im Amt verbleibt.88 

Setzt man die Verteilung der Belege für Abt Leo in Analogie zu den 
Amtszeiten des Paveser Bischofs Petrus sowie des Abtes Olricus von 
S. Pietro in Ciel d'Oro, so wird man Leo sicher als einen Parteigänger 
Alexanders III. ansprechen dürfen, der erst wieder im Jahre 1177 die 
Leitung des Konvents übernehmen konnte, nachdem der Karriere sei
nes schismatischen Konkurrenten Gigus durch den Friedensschluß 
von Venedig ein Ende gesetzt worden war. Wenngleich sich dieser 
Gigus einer genaueren Einordnung entzieht,89 so belegt seine Erwäh
nung als Abt für die Jahre 1166 sowie 1177, daß die Entwicklung in 
S. Salvatore in den Jahren 1167/1169 bzw. 1174 analog zu den Vorgän
gen erfolgte, wie wir sie bereits bei den Paveser Bischöfen und den 
Äbten von S. Pietro in Ciel d'Oro beobachten konnten. Die in den 
Jahren 1160-1177 fast durchgängige Parteinahme der Äbte für den 
Kaiser und seine Gegenpäpste wurde lediglich durch das Abbatiat des 
alexandertreuen Leo in den Jahren der schwachen Reichsgewalt 
1168-1174 unterbrochen, welcher die Leitung der Abtei dann im Ver
lauf des fünften Italienzuges, spätestens jedoch bei dem im Juli 1176 
nachgewiesenen Aufenthalt Friedrichs apud sanetum Salvatorem,90 

wieder an den kaiserlichen Gigus bis zur Beilegung des Schismas ver
loren haben muß. Auch wenn es freilich für S. Salvatore an konkreten 
Hinweisen für ein direktes Eingreifen des Kaisers oder aber der Lega
ten Alexanders III. mangelt, kann dies aufgrund der evidenten chrono
logischen und politischen Parallelität zur Abtsfolge in S. Pietro in Ciel 
d'Oro als sehr wahrscheinlich erachtet werden. 

88 Beleg eines möglicherweise mit dem späteren Abt identischen Leo monachus 
bei Montanari (wie Anm. 81), S. 106 für den 22. 8. 1166. Der Name Leo ist 
ansonsten im Konvent für diese Jahre nicht belegt; der letzte Eintrag für Abt 
Leo datiert auf den 17. 5. 1186, ebd., S. 108. 

89 Montanari, ebd., kennt keinen Gigus; womöglich ist er als Konventsfremder 
zum Abt investiert worden. Ein Ghigo de Strata als Zeuge des Klosters S. Pie
tro in Ciel d'Oro, vgl. Barbieri/Cau (wie Anm. 19), Nr. 217 vom 27. 10. 1180, 
S. 217-219, hier S. 218. Weder in den Diplomata Friedrichs I. noch im Umfeld 
Rainalds von Dassel oder des Mainzer Erzbischofs Christian I. von Buch, des 
kaiserlichen Legaten für Italien, läßt sich ein Gigus nachweisen. 

90 MGH DE I. 653. 
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Nicht immer jedoch erfolgte der Impuls zu einem Wechsel im 
Abbatiat von außen. Die Frage nach der Legitimation in der Hierar
chie betraf jedes einzelne Mitglied des Konvents, der sich bei entspre
chender Parteienbildung aus eigener Initiative gegen seinen Vorsteher 
wenden konnte. Die Vorgänge in dem Benediktinerinnenkonvent 
S. Maria Teodota91 liefern hierfür ein eindrucksvolles Beispiel. Zwi
schen 1167 und 1169 kam es in der Abtei zu erheblichen Spannungen 
im Zusammenhang mit der Wahl der Äbtissin, über die wir in einem 
Brief Alexanders an die von ihm favorisierte Kandidatin unterrichtet 
werden.92 Grund dieser päpstlichen Intervention war der Streit zwi
schen der von dem Konvent mehrheitlich erwählten Cecilia und einer 
Nonne namens Dota, welche die Rechtmäßigkeit der Wahl anfocht. 
Wir erfahren darüber hinaus, daß es sich bei der zunächst lediglich 
als D(otam) monialem93 bezeichneten Konkurrentin der Cecilia tat
sächlich um die noch kurz zuvor amtierende Äbtissin handelt, die ih-
rerzeit von Viktor IV konsekriert worden war und somit eindeutig der 
Partei des Kaisers zuzuordnen ist94 Erstmalig ist sie am 17. 2. 1161 
als Äbtissin belegt,95 während ihre Vorgängerin Imelda noch am 
27. 8. 1159 im Amt erscheint.96 Auch in diesem Fall wird man auf-

Überblicksartig, jedoch ohne jegliche Quellenangaben F. G i a n a n i , II „Mona-
sterium Theodotis" sede attuale del Seminario Vescovile di Pavia, Quaderni 
del Seminario Vescovile di Pavia 4 - 5 (1971) S. 30f. zur schismatischen Doda. 
Vgl. Acta Pontificum Romanorum inedita. Urkunden der Päpste, Band III 
(590-1197), ed. J. v. P f l u g k - H a r t u n g , Stuttgart 1886, ND Graz 1958, Nr. 208, 
S. 215. Regest bei Kehr (wie Anm. 49), S. 213, Nr. 6 und 7. 
Den vollständigen Namen erfahren wir aus dem Mandat MGH DE I. 932, mit 
dem Friedrich im Februar 1186 alle von Dota vorgenommenen Rechtshand
lungen kassierte. Zwar ist von der nimis temeraria dissolutio oder von intol-
lerabilibus excussubus der Dota quondam dieta abbatissa die Rede, doch 
scheint jeder eindeutige Bezug zu den Ereignissen des Schismas bewußt ver
mieden. Deutlicher dagegen das Mandat DE I. 806 vom 18. 4. 1180 an die 
Vasallen des Bistums Basel, das aber wohl außerhalb der Kanzlei entstanden 
ist, vgl. Vorbemerkung der Edition. 
Quelle wie in Anm. 92 : . . . iam dietam Z)(otam) damnate memorie Octaviani 
maledictam fuisse . . . 
Documenti Vogheresi dell' Archivio di Stato di Milano, a cura di A. C a v a g n a 
S a n g i u l i a n i , Bibl. della Società Storica Subalpina 47, Pinerolo 1910, Nr. 79, 
S. 118f. 
Quelle wie oben Anm. 49. 
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grund des Zeitpunktes den Wechsel als Indiz für einen Zusammenhang 
mit der Paveser Synode und den in ihrem Anschluß erfolgten Umbe-
Setzungen werten können. 

Der Neuwahl 1167/1169 war die Absetzung der schismatischen 
Äbtissin Dota vorausgegangen, die von einer mehrheitlichen oder 
doch zumindest einflußreichen Gruppierung innerhalb des Konvents 
betrieben worden sein muß. Die Tatsache aber, daß es hierüber zu 
Auseinandersetzungen kam, belegt freilich auch dessen innere Zerris
senheit, die erst jetzt offen zum Ausbruch kommen konnte, da sich 
auch an anderen Stellen im Paveser Klerus ein grundlegender Rich
tungswechsel vollzog und die Gegner Alexanders mit der Flucht des 
Kaisers aus Oberitalien ihre wichtigste Stütze verloren hatten. 

Alexander beauftragte den Mailänder Erzbischof Galdin,97 sei
nen ständigen Legaten für die Erzdiözese, mit der Schlichtung des 
Streites, welcher daraufhin die Schismatikerin Dota aus dem Abbatiat 
entfernte und ihr als Kompensation in Alexanders Auftrag die Pfründe 
eines kleineren Stiftes zuwies.98 

Doch auch die neue Kandidatin schien dem Metropoliten nach 
genauerer Prüfung nicht unbelastet zu sein; verschiedenen Zeugen
aussagen zufolge sei sie ebenfalls auctoritate et suggestione scisma-
ticorum gewählt worden, was Galdin veranlaßte, auch Cecilia aus 
dem bereits angetretenen Abbatiat zu entfernen und einen weiteren 
Wahlgang anzuberaumen.99 Die Schwestern des Konvents sahen sich 
hierdurch jedoch in ihren eigenen, wohl mehrheitlichen Interessen 
übergangen und waren nicht bereit, sich der Entscheidung des päpst-

Zu seiner Tätigkeit als Legat siehe D u n k e n (wie Anni. IO), S. 79-83, 92-99, 
120-122; zur Person vgl. E. C a t t a n e o , Galdino della Sala cardinale arcives
covo di Milano, in: Contributi dell'istituto di storia medioevale III., Raccolta 
di studi in memoria di Sergio Mochi Onory, Pubblicazioni dell'università cat
tolica del S. Cuore, Contributi, scienze storiche 15, Milano 1972, S. 356-383 
sowie Vita Ga ld in i , in: Ac ta S a n c t o r u m , Aprii, tom. II, Paris 1866, S. 590-
594. 
Quelle wie Anm. 92: . . . eam deposuit et ecclesiam de Albonanis, sicut eidem 
archiepiscopo significavimus, UH concessa . . . 
Dies hat D u n k e n (wie Anm. 10), S. 92, nicht gesehen, ebensowenig, daß es 
sich bei Dota um die von Oktavian investierte Äbtissin handelt. Die genaueren 
Gründe Galdins werden nicht deutlich. 
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lichen Legaten zu fügen; vielmehr wandten sie sich direkt an Alexan
der, der daraufhin in dem bereits erwähnten Brief die Wahl der Cecilia 
bestätigte und ihr die apostolische Weihe erteilte. 

Diese Vorgänge in S. Maria Teodota zeigen deutlich, mit welchen 
Schwierigkeiten es verbunden war, die politische Gesinnung der po
tentiellen Konventsleiter im Einzelfall zu beurteilen, und in welchem 
Maße man hierbei auf die Aussagen der zum Teil sicher befangenen 
Zeugen aus dem Kreise der Konventualen selbst angewiesen war. In 
der Beurteilung des Untersuchungsergebnisses gingen dabei die 
päpstlichen Legaten und Alexander wohl nicht immer konform. Dies 
konnte zu Kompetenzstreitigkeiten führen, vor allem dann, wenn wie 
im Falle Galdins und Alexanders offensichtlich recht unterschiedliche 
Auffassungen darüber bestanden, mit welcher Konsequenz man in 
S. Maria Teodota gegen die Parteiungen innerhalb des Konvents vor
zugehen habe. Während der Mailänder Erzbischof offensichtlich für 
eine strikte Zurückweisung auch der vermeintlichen Schismatiker ein
trat, gelangte Alexander hier zu einer diplomatischen bzw. pragmati
schen Lösung, wie er es in seinem Brief an Cecilia schließlich beson
ders betont.100 Er hatte erkannt, daß es sich im konkreten Falle als 
taktisch klüger und sensibler erweisen dürfte, nicht über den mehr
mals und mehrheitlich formulierten Willen des Konvents hinweg zu 
entscheiden, was längerfristig die ohnehin latente Parteienbildung in
nerhalb desselben nur hätte vergrößern müssen. Dies aber lag gerade 
nicht in Alexanders Interesse, zumal das Schisma 1167/1169 noch kei
neswegs entschieden war. Vielmehr bedeutete es zu diesem Zeitpunkt 
für die alexandrinische Seite einen beachtlichen Etappensieg, wenn 
sich ein Paveser Konvent um die Bestätigung der zukünftigen Äbtissin 
direkt an Alexander wandte, manifestierte sich doch hierin seine An
erkennung als legitimer Papst. War dies schon seit 1160 in Pavia nicht 
mehr möglich gewesen, so schien sich nun eine ganz neue Basis für 
die Politik Alexanders zu formen, mit der er die ehemals päpstlichen 

Quelle wie Anm. 92:... Verum, licet multum prefate sorores a semita rectitu-
dinis et veritatis declinaverunt, nos tarnen paci et quieti earum paterna 
cupientes soüicitudine providere et ad consilium et suggestionem prelibati 
archiepiscopi in hoc re dispensare volentes, electionem tuam ratam et fir-
mam habentes ... 
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Schutzklöster in Pavia, zu denen auch S. Maria Teodota zählte,101 all
mählich wieder seinem Einfluß öffnen konnte. Durch ein zu rigoroses 
Durchgreifen wollte Alexander diese für die langfristigen päpstlichen 
Ziele positive Entwicklung nicht gefährden, sondern verfolgte eher 
eine Politik des Möglichen, nicht des unbedingt Nötigen. 

Die Motive des Konvents für die Wahl Cecilias sind dagegen we
niger offensichtlich; zumindest wird nicht ganz klar, ob wir in Cecilia 
tatsächlich eine Parteigängerin Alexanders zu sehen haben, oder ob 
sich der Konvent durch die Wahl einer nur scheinbar unbelasteten 
und bisher als Schismatikerin nicht in Erscheinung getretenen Kandi
datin bewußt dem Eingriff des Papstes und einer womöglichen 
Fremdinvestitur entziehen wollte. Ganz auszuschließen ist dies nicht, 
zumal Cecilia die Güterpolitik des Klosters genau in den von ihrer 
Vorgängerin Dota beschrittenen Bahnen fortsetzte, worüber es in den 
80er Jahren noch zu erheblichen juristischen Auseinandersetzungen 
kommen sollte. So könnte sich die Formulierung in dem auf 1180 
datierten Mandat Alexanders III., in dem er die per quasdam perso-
nas, quondam intrusas, also explizit von mehreren Schismatikern 
vorgenommenen infeudationes102 kassiert, durchaus auch auf Cecilia 
als Dotas Nachfolgerin beziehen. Diese Interpretation kann hier je
doch nur angedeutet werden, da die dürftige Quellenlage uns keinen 
Einblick gewährt, inwieweit sich Cecilia bei Friedrichs fünftem Ita
lienzug 1174-1178 zu ihrer alexandrinischen Haltung bekannte, mög
licherweise von ihrer Konkurrentin Dota im Amt verdrängt wurde, 
oder aber selbst in das kaiserliche Lager übergewechselt ist; auch 
Dotas weiteres Schicksal liegt völlig im dunkeln. 

Für die weiteren Paveser Abteien verfügen wir nur über sehr 
fragmentarische Informationen bezüglich ihrer Haltung während des 
Schismas; die wenigen interessanten Indizien seien hier dennoch kurz 

Spätestens seit Eugen III. unterstand S. Maria Teodota dem päpstlichen 
Schutz, vgl. Kehr (wie Anm. 49), S. 212, Nr. 3, womit eine jährliche Abgabe 
von 12 Solidi an den Heiligen Stuhl verbunden war, die unter Lucius III. wie
der regelmäßig erhoben worden zu sein scheint, ebd. Nr. 14, S. 214f.; vgl. 
auch Haverkamp (wie Anm. 17), S. 1141, Anm. 34. 
Pflugk-Hartung (wie Anm. 92), Nr. 304, S. 281; zu den juristischen Ausein
andersetzungen und den päpstlichen Reaktionen siehe Kehr (wie Anm. 49), 
S. 213f., Nr. 7-17. 
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zusammengestellt. Am 19. 4. 1161 bestätigt Friedlich dem Benedik
tinerinnenkonvent S. Senatore zu Pavia unter Vorbehalt der Ge
rechtsame des Reiches die Reichsunmittelbarkeit, die Immunität so
wie den Besitzstand.103 Die Privilegierung war auf Intervention des 
Reichsministerialen Wolfram zustandegekommen.104 Der Zeitpunkt 
der Ausfertigung spricht dafür, in der amtierenden Äbtissin Sinelinda 
eine Parteigängerin Viktors IV. zu sehen. Da Sinelinda bereits 1154 im 
Amt nachzuweisen ist,105 wird sie sich gleich zu Beginn des Schismas 
auf die Seite des Gegenpapstes gestellt haben; eine Umbesetzung war 
in S. Senatore demnach nicht erforderlich. Letztmalig ist Sinelinda am 
13. 10. 1167 als Äbtissin nachgewiesen.106 Ihre Nachfolgerin Liceria ist 
nur ein einziges Mal für den 23. 8. 1169 belegt107 und wird spätestens 
im Dezember 1172108 durch Omelia im Abbatiat abgelöst, die bis weit 
in die 90er Jahre im Amt verbleibt109 und somit relativ sicher dem 
alexandrinischen Lager zugeordnet werden kann.110 Die ungewöhn
lich dichte Abfolge im Abbatiat des Klosters - drei Äbtissinnen in 
sechs Jahren - , die vor allem auch in die kritischen Jahre zwischen 
1167 und 1169 fällt, ist ein recht markantes Indiz dafür, daß es auch 
in S. Senatore gegen Ende der 60er Jahre zu personellen Umbesetzun-

103 MGH DR I. 324. Für das Deperditum MGH DE I. *1234 ist nicht eindeutig zu 
klären, ob es von Friedrich I. oder Friedrich IL ausgestellt wurde, vgl. Vorbe
merkung der Edition. 

104 Dies ist die einzige bekannte Intervention eines Reichsministerialen in einer 
Urkunde Friedrichs, siehe H. Appe l t , MGH DD 10/5. Die Urkunden Fried
richs I. Einleitung und Verzeichnisse, Hannover 1990, S. 112 f. Beziehungen 
Wolframs zu der Abtei sind ansonsten nicht belegt. 

105 Documenti Vogheresi (wie Anm. 95), Nr. 68, S. 104 f. 
106 Ebd., Nr. 90, S. 130f. 
107 Ebd., Nr. 91, S. 131-133. 
108 Der erste Beleg für Omelia im Amt, ebd., Nr. 98, S. 141-143. 
109 Der letzte namentliche Beleg datiert auf den 23.4. 1199, ibidem, Nr. 198, 

S. 284 f. 
110 Sie ist zudem Empfänger einer nicht genau datierbaren Besitzbestätigung 

Alexanders III., Kehr (wie Anm. 49), S. 218f., Nr. 7; aufgrund des Aus
stellungstages wie -ortes 31. Dezember in Tusculum, womöglich bereits 1171/ 
1172 und somit noch während des Schismas, vgl. Initienverzeichnis und chro
nologisches Verzeichnis zu den Archivberichten und Vorarbeiten der Regesta 
pontificum Romanorum, Zusammengestellt v. R. H i e s t a n d , MGH Hilfsmittel 
7, München 1983, S. 252-258. 
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gen mit Vertretern der Partei Alexanders gekommen ist, denen dann 
folglich auch Absetzungen der eher kaiserlich gesinnten Führungsper
sonen vorausgegangen sein dürften. 

Für eine Neubesetzung zur Zeit des fünften Italienzuges 1174-
1175 ergeben sich indes keine Hinweise. Vielmehr ist Omelia zu einem 
Zeitpunkt als Äbtissin nachgewiesen,111 während sowohl auf dem Bi
schofsstuhl als auch in S. Pietro in Ciel d'Oro bereits wieder eindeu
tige Parteigänger der kaiserlichen Seite installiert waren. Inwieweit 
sich Omelia daraufhin mit der kaiserlichen Seite arrangiert hat oder 
aber für ihre alexandertreue Haltung, wie im Falle des Propstes S. 
von S. Michele,112 ebenfalls die Anfeindungen und plurima detri-
menta seitens der Anhänger des Gegenpapstes erdulden mußte, läßt 
sich aufgrund der Quellenlage nicht beurteilen. 

Die Überlieferung für die Cluniazenserabtei S. Maiolo113 

erweist sich als noch dürftiger. Für das 12. Jahrhundert sind nur we
nige Dokumente erhalten, die kein geschlossenes Bild ergeben. Die 
Tatsache jedoch, daß die Abtei S. Maiolo eine Ausfertigung der Bulle 
Alexanders III. für den Cluniazenserorden erhielt, die zwischen 1164 
und 1173 datiert werden kann,114 legt nahe, daß man in diesen Jahren 
zumindest mit einem Abt zu rechnen hat, welcher die Partei Alexan
ders unterstützte. Eine genauere zeitliche Eingrenzung ist hier nicht 
möglich. Zuletzt sei noch auf eine Nachricht in dem bereits erwähnten 
Katalog der Historia Ducum Veneticorum hingewiesen, welche die An
wesenheit von zwei nicht näher bezeichneten Äbten aus Pavia bei den 

111 Z.B. am 19. 11. 1175 sowie am 9.2. 1177, vgl. Documenti Vogheresi (wie 
Anm. 95), Nr. 106, S. 155 und Nr. 110, S. 160 f. 

112 S.o. Anm. 58. 
113 Zur Geschichte der Abtei S. Maiolo vgl. überblicksartig M. A. Mazzol i Casa-

g r a n d e , Fondazione e sviluppo del monastero cluniacense di San Maiolo di 
Pavia nei primi secoli, in: Pavia capitale di Regno (wie Anm. 70), S. 335-351, 
allerdings ohne Hinweise auf das Schisma. Quelleneditionen R. Mai oc chi 
(wie Anm. 43) sowie Carte del monastero cluniacense di San Maiolo di Pavia 
(1164-1372), ed. M. A. Mazzol i C a s a g r a n d e , Pavia 1971. 

114 Mazzol i C a s a g r a n d e (wie Anm. 113), Nr. 1, S. 1-6. Nur in kopialer, nota
riell beglaubigter Abschrift von 1321 erhalten. Die Eckdaten ergeben sich aus 
dem Abbatiat des Stefan von Cluny, für den das Privileg ausgestellt wurde; 
siehe hierzu die Vorbemerkung der Edition. 
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Friedensverhandlungen von Venedig belegt,115 was zumindest vermu
ten läßt, daß weitere Abteien der Stadt in die Auseinandersetzungen 
des Schismas involviert waren. 

RIASSUNTO 

Anche a Pavia, la più importante città alleata dell'imperatore Federico 
Barbarossa in Lombardia, l'inizio dello scisma, nell'anno 1159, fece sì che 
parti del clero si opponessero agli antipapi imposti dall'imperatore e alla poli
tica ecclesiastica degli Hohenstaufen. Negli anni che seguirono il fallito si
nodo pavese del 1160 si verificarono degli avvicendamenti, la cui vittima più 
importante fu il vescovo pavese Pietro. Ma anche nei diversi conventi si tentò, 
sia da parte dell'imperatore che da parte di Alessandro III, di occupare le 
posizioni sacerdotali con dei candidati rispettivamente fidati. Tali eventi risul
tano particolarmente chiari tramite un documento notarile del 1192 finora 
inedito, che, riguardo al convento pavese di S. Pietro in Ciel d'Oro, non solo ci 
fornisce dettagliate informazioni circa la sostituzione di un abate sostenitore 
dell'imperatore con uno di simpatie più alessandrine, come pure sulle relative 
destituzioni e nomine, ma, rifacendosi ad un deperditum di Federico Barba-
rossa, testimonia, per la prima volta, in riferimento ad un convento lombardo, 
l'esistenza di un mandato imperiale rilasciato nel corso dell'imposizione di 
tali nuovi insediamenti. Per altri conventi pavesi come p. e. S. Salvatore, S. 
Maria Teodota o S. Senatore è possibile provare queste sostituzioni ai vertici 
durante lo scisma, grazie all'evidente ricambio dell'incarico abbaziale, o -
quantomeno - lo si può supporre con una certa approssimazione grazie a 
numerosi indizi riscontrati, mentre creando una sequenza cronologica delle 
successioni degli abati in alcuni casi si riesce a collegare i medesimi in carica 
al partito imperiale o alessandrino. 

115 Historia Ducum Veneticorum (wie Anm. 79), S. 86. 
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BEOBACHTUNGEN ZUM CHARAKTER UND ZUR 
DATIERUNG DER ÄLTESTEN STATUTEN DER KOMMUNE 

PISTOIA AUS DEM 12. JAHRHUNDERT1 

von 

PETER LÜTKE WESTHUES 

I. 

Die Blütezeit der italienischen Kommunen im 12. und 13. Jahr
hundert ist ein Zeitalter der Gesetzgebung in doppelter Hinsicht: Nicht 
nur wurde vielerorts das bisher gelebte, mündlich tradierte Gewohn
heitsrecht schriftlich aufgezeichnet; die Kommunen in Italien gingen 
auch verstärkt seit der Mitte des 12. Jahrhunderts dazu über, neues 
Recht zu setzen, schriftlich niederzulegen und kontinuierlich zu er-

1 Der Beitrag bildet die leicht überarbeitete Fassung eines Vortrags, der am 
10.6.1994 auf der internationalen Arbeitstagung des Sonderforschungsbe
reichs 231, Projekt A, in Münster gehalten wurde. Für die vielfältige Unter
stützung während einer Archivreise nach Pistoia im Frühjahr 1994 durch das 
Archivio Capitolare, namentlich (Jurch den Archivar Don Alfredo Pacini, so
wie durch Dott. ing. Natale Rauty und Dottessa Vanna Vignali, sei an dieser 
Stelle herzlich gedankt. Da erst nach Abschluß des Manuskripts bekannt 
wurde, daß die Pars altera des Codex C 90 von N. Rauty, Statuti pistoiesi 
del secolo XII, Fonti storiche pistoiesi 14, Pistoia 1996, neu ediert wurde, 
basiert der Beitrag auf der alten Edition von F. Berlan und eigenen Untersu
chungen. 
Abkürzungen: 
ACP = Archivio Capitolare di Pistoia 
ASF = Archivio di Stato di Firenze 
ASP = Archivio di Stato di Pistoia 
BSP = Bullettino storico pistoiese 
Stat. pist. = Statuti di Pistoia del secolo XII. Reintegrati, 
ridotti alla vera loro lezione (Hg. F. Berlan), Bologna 1882. 
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weitern bzw. zu präzisieren.2 Die ersten Statutencodices als herausra
gende Zeugnisse kommunaler Rechtssetzung sind - wenn über
haupt - erst aus dem 13. Jahrhundert überliefert. Sie enthalten Rege
lungen zur inneren Ordnung der Kommune, die das Zusammenleben 
auf eine für alle Bürger verbindliche und vor allem schriftlich fixierte 
Grundlage stellten.3 Statutencodices entstanden zu einem Zeitpunkt, 
als Zahl und Umfang der Amtseide sowie der Einzelsatzungen so an
gewachsen waren, daß die herkömmlichen Formen der schriftlichen 
Fixierung auf Einzelblättern eine Anwendung des Rechts in der Admi
nistration und Rechtsprechung erschwerten. Eine zumeist mehrköp-
fige Kommission überprüfte den Bestand an Satzungsrecht und stellte 
die in Zukunft geltenden Normen in mehr oder weniger systemati
scher Form in einem Buch zusammen. Der so entstandene Statutenco
dex wurde anschließend im Rat förmlich verabschiedet und bildete 
fortan die Grundlage, auf der das Satzungsrecht der Kommune durch 
zahlreiche Ergänzungen und Streichungen sowie durch grundlegende 
Neuredaktionen weiterentwickelt wurde.4 

2 H. Keller , Oberitalienische Statuten als Zeugen und als Quellen für den Ver
schriftlichungsprozeß im 12. und 13. Jahrhundert, Frühmittelalterliche Stu
dien 22 (1988) S. 286-314, S. 292ff.; J. W. Busch , Zum Prozeß der Verschrift
lichung des Rechts in lombardischen Kommunen im 13. Jahrhundert, Früh
mittelalterliche Studien 25 (1991) S. 373-390; Statutencodices des 13. Jahr
hunderts als Zeugen pragmatischer Schriftlichkeit. Die Handschriften von 
Como, Lodi, Novara, Pavia und Voghera (Hg. H. Kel ler u. J. W. Busch) , 
Münstersche Mittelalter-Schriften 64, München 1991. 

3 Vgl. die Zusammenstellung gedruckter und ungedruckter Statuten italieni
scher Städte bei G. Faso l i , Edizione e studio degli statuti: Problemi ed esi
genze, in: Fonti medioevali e problematica storiografica. Atti del congresso 
internazionale tenuto in occasione del 90 anniversario dell'Istituto storico 
italiano 1, Roma 1976, S. 173-190; J. W. B u s c h , Einleitung: Schriftkultur und 
Recht am Beispiel der Statutencodices, in: Statutencodices (wie Anm. 2) 
S. 1-14, S. 5; Keller, Statuten (wie Anm. 2) S. 291 mit Anm. 14. 

4 Keller , Statuten (wie Anm. 2) S. 295ff.; Busch , Schriftkultur (wie Anm. 3) 
S. 12f.; Ders. , Verschriftlichung (wie Anm. 2) S. 375ff. Zu Formen und Tech
niken bei der Arbeit am Codex vgl. in: Statutencodices (wie Anm. 2) für No
vara M. D r e w n i o k u. B. S a s s e T a t e o , Die Novareser Kommunalstatuten 
1276-1291 (Codex Trivulzianus 864). Die Entstehung und Bearbeitung einer 
Sammlung städtischer Rechtssetzung, S. 39-71, S. 51-54, 58-68; für Como 
R. S c h n e i d e r , Die Genese eines Statutenbuches. Die Konsularstatuten von 
Como, S. 73-97, S. 78-81, 83ff., 88-91, sowie C. Becker , Statutenkodifizie-

QFTAB 77 (1997) 



ÄLTESTE STATUTEN DER KOMMUNE VON PISTOIA 53 

Die ersten Statutencodices markieren somit einen entscheiden
den Entwicklungsschritt, durch den die kommunale Gesetzgebung 
eine neue, die weiteren Jahrhunderte prägende Form erhielt. Der Weg 
jedoch von den frühen Eidbreven und urkundlich gesammelten Ein
zelbeschlüssen zum Statutenbuch, die Früh- und Vorformen also, in 
denen das ältere Satzungsrecht bis zum Beginn des 13. Jahrhunderts 
vorgelegen hat, sind aufgrund der bruchstückhaften Überlieferung 
bisher nur ansatzweise erkennbar.5 In Volterra etwa zeigt sich als Vor
form des eigentlichen Statutenbuches eine chronologische Sammlung 
von Bestimmungen, die dann 1224 nach thematischen Gesichtspunk
ten grundlegend überarbeitet wurde;6 in Lodi und Reggio Emilia 
scheint es, als habe man die älteren Einzelbestimmungen in eine Auf
zeichnung des Gewohnheitsrechts eingebunden;7 in Treviso stellte 
man 1207 die Amtseide der verschiedenen kommunalen Funktionsträ
ger mitsamt ihren Notaren sowie den Eid der Stadtbevölkerung auf 

rang und Parteikämpfe in Como. Das ,Volumen medium* von 1292, S. 99-
127, S. 104ff., 113-119, 121; als Einzeluntersuchung für Vercelli P. Koch, Die 
Statutengesetzgebung der Kommune Vercelli im 13. und 14. Jahrhundert. Un
tersuchungen zu Kodikologie, Genese und Benutzung der überlieferten Hand
schriften (Gesellschaft, Kultur und Schrift - Mediävistische Beiträge 1) 
Frankfurt a .M- Berlin -Bern 1995, S. 57-130; für Verona P. Lütke West-
hues, Die Kommunalstatuten von Verona im 13. Jahrhundert. Formen und 
Funktionen von Recht und Schrift in einer oberitalienischen Kommune (Ge
sellschaft, Kultur und Schrift - Mediävistische Beiträge 2) Frankfurt a. M. -
Berlin-Bern 1995, S. 33-59, 99-157. 

5 Vgl. die oben in Anm. 3 zitierte Literatur. 
6 Statuti di Volterra 1: 1210-1224 (Hg. E. Fiumi), Documenti di storia patria 

italiana pubblicati dalla Deputazione per la storia patria per la Toscana. Ser. 
2,1, Firenze 1951 ; vgl. Busch, Verschriftlichung (wie Anm. 2) S. 377, 382. In 
Vercelli wurde bei der - erschlossenen - Statutenredaktion von 1229 eine 
ehemals chronologische Sammlung nach thematischen Gesichtspunkten neu 
geordnet, dazu Koch, Statutengesetzgebung (wie Anm. 4) S. 80-85. In Ver
ona gab es hingegen noch im Jahre 1228 einen chronologisch geordneten 
Statutencodex, den Liber iuris civilis urbis Verone, dazu Lütke Westhues, 
Kommunalstatuten (wie Anm. 4) S. 33-45. 

7 Zu Lodi Keller, Statuten (wie Anm. 2) S. 299, 306 mit Anm. 77; Busch, Ver
schriftlichung (wie Anm. 2) S. 377; Ders., Schriftkultur (wie Anm. 3) S. 31 mit 
Anm. 39ff.; zu Reggio Emilia Consuetudini e statuti reggiani del secolo XIII, 
1 (Hg. A. C er lini), Corpus Statutorum Italicorum n.s. 6, Milano 1933, S. 3 -
36. 
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das neue Stadtregiment in einem Heft zusammen und machte so aus 
den ehemals auf einzelnen Blättern niedergeschriebenen, jährlich neu 
redigierten Eiden einen festen Bestand städtischer Normen, der bis 
1216 und darüber hinaus kontinuierlich ergänzt wurde.8 

Pistoia besitzt neben den umfangreichen Statuten des Popolo 
von 12849 und derjenigen der Kommune von 129610 eine Statuten
sammlung, die in der Forschung als „Statuti del secolo XII" bezeichnet 
wird.11 Diese gliedert sich in zwei Teile unterschiedlichen Umfangs: 
Während der größere Teil, die sog. Pars altera, insgesamt 198 Bestim
mungen zählt und auf 1179 mit Ergänzungen bis 1182/118312 bzw. auf 

8 Gli Statuti del comune di Treviso 1: Statuti degli anni 1207-1218 (Hg. G. 
Libera l i ) , Monumenti storici pubblicati dalla Deputazione di storia patria 
per le Venezie 4, Venezia 1950, S. 23-106.; dazu Keller , Statuten (wie Anm. 2) 
S. 301; B u s c h , Schriftkultur (wie Anm. 2) S. 377, nennt eine solche Zusam
menstellung der Eide eine „Trevisaner Besonderheit". 

9 Breve et Ordinamento, populi Pistorii anni MCCLXXXIHI (Hg. L. Zde-
kaue r ) , Milano 1891. 

10 Statutum potestatis comunis Pistorii anni MCCLXXXXVI (Hg. L. Zde-
kaue r ) , Milano 1888. 

11 Diese ältesten Statuten der Kommune Pistoia wurden mehrfach ediert. Sta
tuta civitatis Pistoriensis. Anno Christi MCXVIL et circiter Annum MCC 
condita, una cum notis CL V. Huberti Benvoglienti (Hg. L. A. Mura to r i ) , 
Antiquitates Italicae medii aevi IV, Dissertatio L, Milano 1741 (ND Bologna o. 
J.); F. A. Z a c c a r i a , Anecdotorum Medii Aevi collectio, Torino 1755, S. 1-28; 
Statuti (wie Anm. 1); Lo Statuto dei Consoli del comune di Pistoia. Fram
mento del secolo XII (Hg. N. R a u t y u. G. Savino) , Fonti storiche Pistoiesi 
4, Pistoia 1977, S. 42-61 . Darüber hinaus existiert eine bisher wenig bekannte 
Transkription der Statuten aus dem 18. Jahrhundert: ACP C 165, Volume 1, 
fol. 10v-34r, vgl. A. B r u n z o l i , Bolle e Brevi di vari sommi Pontifici e diplomi 
imperiali con molti antichi istrumenti attenti al R.mo Capitolo di S. Zeno della 
Città di Pistoia, 1784. 

12 Lo Statuto (wie Anm. 11) S. 14-20, 38; Z a c c a r i a , Anecdotorum (wie 
Anm. 11) S. 3. Dabei wird der größte Teil der Bestimmungen von Stat. pist. II 
1-170, S. 15-113, auf 1179 datiert. Die Ergänzungen auf fol. 17 seien zwi
schen 1179 und 1182 entstanden, während diejenigen auf fol. 18r/v insgesamt 
dem Jahr 1182 zugeschrieben werden, weil die erste Bestimmung dieser Seite 
folgende Jahresangabe enthalte: Item statuimus ab hoc tempore in antea, 
scilicet anno Domini MCLXXXIL X. K...y ebd. II 176, S. 115. Über die kor
rekte Lesung dieser korrumpierten Stelle entstanden Kontroversen. Im Unter
schied zu Francesco Berlan wollte Luigi Chiappelli. . . scilicet anno domini 
M.CC. LXXXIIL X. K. F. ... Ind. I... gelesen haben und datierte die Bestim-
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um 120013 datiert wird, sollen die ersten 24 Bestimmungen, die sog. 
Pars prior, neueren Untersuchungen zufolge im Jahre 1117 entstanden 
sein, viel früher also als alle bisher bekannten Stadtstatuten in Ita
lien.14 Abgesehen davon, daß die genaue Datierung der einzelnen 
Teile einer kritischen Überprüfung bedarf, bietet die außergewöhnlich 
frühe und umfangreiche Statutenüberlieferung in Pistoia die Möglich
keit, weitere Aufschlüsse über die Frühphase der Statutengesetzge
bung, d.h. über die Vor- und Frühformen der Statutencodices des 
13. Jahrhunderts, zu gewinnen. 

IL 

Der im Archivio Capitolare von Pistoia unter der Signatur C 90 
überlieferte Codex bildet das einzige erhaltene Exemplar einer Samm
lung früher Kommunalstatuten im Umfang von insgesamt 20 neuzeit
lich gezählten Pergamentblättern (ca. 24,5 x 16 cm). Sämtliche Dop
pelblätter liegen heute ohne erkennbare Ordnung nach Lagen aufein
ander und sind in der Mitte zusammengebunden. Gleichwohl kann 

mungen dementsprechend auf 1183, vgl. L. Chi appe l l i , Contributi alla storia 
del diritto italiano. Età degli antichissimi statuti di Pistoia, Arch. storico ita
liano 4, ser. 19 (1887) S. 75-89, S. 86. Natale Rauty und Giancarlo Savino 
hingegen erkannten ... anno Domini MCLXXXII, X K(alendas) n[ovembris, 
ijnd(ictione) I und datierten demgemäß auf den 23. Oktober 1182, vgl. Lo 
Statuto (wie Anm. 11) S. 18. Das im Format kleinere, eingeschobene Einzel
blatt mit den Eiden (dazu unten zwischen Anm. 27 und 29), das kodikologisch 
nicht zur Pars altera gehört, soll zwischen 1150 und 1175 entstanden sein, 
vgl. Chi appe l l i , Contributi (wie oben) S. 84 ff. 
M u r a t o r i , Statuta (wie Anm. 11) S. 532, datiert die Pars altera auf kurz vor 
1200 oder um 1200; E. Bes t a , Storia del diritto italiano 1,2, Fonti: Legisla
zione e scienza giuridica dalla caduta dell'Impero Romano al secolo decimo
sesto (Hg. P. Del Giudice) , Milano 1925 [ND Frankfurt a.M. - Firenze 1969], 
S. 455-721, S. 626, datiert diesen Teil ohne Angabe von Gründen auf 1207. In 
neuerer Zeit schloß sich ohne weitere Untersuchung David Herlihy dieser 
Auffassung an und schrieb zu den Bestimmungen: „They are therefore usually 
here cited as the ,statutes of ca. 1200'", vgl. D. Herl ihy, Medieval and Renais
sance Pistoia. 1200-1430, New Haven - London 1967, S. 29 mit Anm. 46. 
Lo Statuto (wie Anm. 11) S. 9-34, mit Forschungsüberblick S. 9 f. 
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man unter Berücksichtigung kodikologischer und formal-inhaltlicher 
Kriterien eine ehemalige Ordnung in drei Lagen - ein Binio und zwei 
Quaternionen - rekonstruieren. Nach der neuzeitlichen Foliierung 
zählt der Binio fol. 1 und 2 sowie fol. 19 und 20 und enthält auf den 
beiden vorderen Seiten die 24 Bestimmungen der sog. Pars prior; die 
hinteren Seiten blieben unbeschrieben. Die zwei Quaternionen umfas
sen nach der neuzeitlichen Zählxmg erstens die Blätter fol. 3, 8-13, 18 
in folgender Reihenfolge: fol. 3, 12, 8, 10, 11, 13, 9, 18, sowie zweitens 
die Blätter fol. 4-7 und 14-17.15 Die Diskrepanz zwischen dieser re
konstruierten Anordnung und der neuzeitlichen Foliierung kommt 
wohl daher, daß die Doppelblätter der Lagen irgendwann auseinan
dergefallen sind, willkürlich wieder zusammengelegt und anschlie
ßend numeriert wurden, um die vermeintlich korrekte Reihenfolge zu 

Lagenstruktur 

Die neuzeitliche Anordnung der Blätter Rekonstruierte Lagen 
mit neuzeitlicher Foliierung 

Vgl. Schema zur Lagenstruktur. 
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sichern. Zwischen fol. 19 und 20 befindet sich noch ein einzelnes, 
durch die Zählung nicht berücksichtigtes Doppelblatt aus Pergament 
im kleineren Format (ca. 19,5 x 13 cm), das wohl nachträglich dem 
Codex beigefügt wurde. 

Die Bestimmungen, sämtlich in Notarskursive geschrieben, sind 
weder numeriert noch rubriziert. Die drei Lagen des Codex, abgese
hen von den Nachträgen, sowie das einzelne Doppelblatt wurden je
weils von einem Notar geschrieben. Benutzungsspuren in Form von 
Interlineareinschüben,16 Ergänzungen17 und Streichungen einzelner 
Teile oder ganzer Paragraphen18 sind ausschließlich in der Pars altera 
vorhanden. Der insgesamt nur geringe Umfang dieser Veränderungen 
am Text, verglichen etwa mit dem Vercelleser Statutenbuch aus dem 
frühen 13. Jahrhundert,19 beweist, daß der Codex nicht intensiv in 
der kommunalen Administration benutzt wurde und vielleicht sogar -
stellt man seine Überlieferung im Kapitelsarchiv in Rechnung - als 
Abschrift für das Domkapitel erstellt wurde.20 Gleichwohl zeigen in
nerhalb eines Paragraphen diejenigen Textteile, die ohne Schreiber
wechsel durch Intellectus talis est eingeleitet sind und Präzisierungen 
bereits vorhandener Regelungen enthalten, daß die Bestimmungen 
schon vor ihrer Niederschrift im überlieferten Codex erweitert wor
den waren.21 

16 Stat. pist. II16, S. 23; ebd. II 47 f., S. 43-50; ebd. II 68, S. 59; ebd. II 79, S. 66 f.; 
ebd. II 110, S. 81; ebd. II 119, S. 85; ebd. II 126, S. 89f.; ebd. II 132, S. 93; ebd. 
II 151, S. 102; ebd. II 156, S. 105f.; ebd. II 182, S. 118f. 

17 Stat. pist. II 26f., S. 31; ebd. II 29, S. 32f.; ebd. II 42, S. 39f.; ebd. II 46, S. 41; 
ebd. II 48, S. 45ff.; ebd. II 60, S. 55f.; ebd. II 68, S. 60; ebd. II 79, S. 66f.; ebd. 
II 90, S. 72; ebd. II 93, S. 74; ebd. zwischen II 95 und 96, S. 75; ebd. II 102, 
S. 78; ebd. II 144, S. 98; ebd. II 150, S. 101 f.; ebd. II 157, S. 106f. 

18 Stat. pist. II 32, S. 34f.; ebd. II 43, S. 40; ebd. II 48, S. 45ff.; ebd. II 59, S. 54f.; 
ebd. II 67, S. 59; ebd. II 78, S. 66; ebd. II 117, S. 84; ebd. II 142, S. 97f.; ebd. II 
169, S. 112; ebd. II nach 175, S. 115, Anm. 2. 

19 Koch, Statutengesetzgebung (wie Anm. 4) S. 105-130. 
20 Ch i appe l l i , Contributi (wie Anm. 12) S. 75, Anm. 1; L. Z d e k a u e r , Sui fram

menti più antichi del Constituto di Pistoia, Riv. italiana per le scienze giuridi
che 13 (1892) S. 72-81, S. 74. 

21 Stat. pist. I 1, S. 1; ebd. II 1, S. 15; ebd. II 7, S. 18f.; ebd. II 22, S. 28f.; ebd. II 
62, S. 56f.; ebd. II 64, S. 57f.; ebd. II 88, S. 71 (2x); ebd. II 131, S. 92; ebd. II 
144, S. 98 f. Indizien für Textschichten ergeben sich auch dann, wenn ein er
neutes Item oder Et statuimus erscheint, vgl. ebd. 19, S. 6 f.; ebd. 123, S. 12 f.; 
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III. 

Die zwei Quaternionen und das Einzelblatt, die zusammen die 
sogenannte Pars altera ausmachen, umfassen - wie gesagt - mit ins
gesamt 198 Paragraphen den weitaus größten Teil der Statutensamm
lung. 

Die ersten 83 Bestimmungen, die sieben der acht Blätter des 
einen Quaternio füllen und wahrscheinlich von einem Notar namens 
Deotifecus geschrieben wurden,22 besitzen durchgehend die objek
tive* Form. Die Formulierung Statuìmus, ut ... deutet an, daß diese 
Bestimmungen auf einen gemeinsamen Beschluß im Rat zurückgehen 

ebd. II 9, S. 48ff.; ebd. II 23, S. 68; ebd. II 27, S. 31; ebd. II 36, S. 36f.; ebd. II 
65, S. 59; ebd. II 80, S. 67; ebd. II 154, S. 103ff.; ebd. II 163, S. 109f.; ebd. II 
183, S. 118 f. Textschichten lassen sich ferner vermuten, wenn innerhalb einer 
Bestimmung der Text von der unpersönlichen in die persönliche Form wech
selt, vgl. ebd. II 20, S. 26f., sowie dann, wenn zunächst ein Podestà, im weite
ren Verlauf ein Konsul als oberster Amtsinhaber genannt wird, vgl. ebd. II 50, 
S.49f. 
Stat. pist. II 132, S. 93; ebd. II 179, S. 116f., sowie Zdekaue r , Sui frammenti 
(wie Anm. 20) S. 73 f. Der Notar Deotifecus ist der einzige Notar dieses Na
mens in Pistoia. Er kann außerhalb der Statuten an folgenden Stellen urkund
lich nachgewiesen werden: ASF, Diplomatico, Capitolo della Cattedrale di 
Pistoia, 1175 (27.5.), 1184 (20.8.), 1187 (8.7.), 1188 (8.10.), 1197 (29.3.), 1199 
(13.2.), 1201 (17.12.), 1202 (6.11., 21.12.), 1203 (5.12.), 1205 (12.10., 18.10.), 
1207 (20.1.), 1209 (18.4.), 1210 (30.1.), 1211 (7.5.); ASF, Diplomatico, Città di 
Pistoia, 1181 (14.2.), 1186 (8.1.), 1193 (20.4., 2.11.), 1195 (7.12.), 1198 (22.10.), 
1210 (24.2.), 1211 (24.9.); ASP, San Salvatore a Fontana Taona, 1189 (12.8.), 
1190 (3.3., 16.6.), 1191, 1193 (20.3.), 1200 (20.5.), 1202 (30.3.); ASP, San Bartho-
lomeo Rocchettini, 1182 (Juni), 1183, 1184, 1188, 1196, 1198, 1200 (3x). Zu 
den Belegen in den Beständen von S. Michele in Forcole, S. Lorenzo, S. Mer
curiale, Patrimonio ecclesiastico vgl. den Index zu der Urkundenedition Rege-
sta Chartarum Pistoriensium. Enti ecclesiastici e spedali secoli XI e XII (Hg. 
N. Rau ty u. P. Turi u. V. Vignali), Fonti storiche pistoiesi 5, Pistoia 1979, 
S. 205 (Deotifeci), für den Bestand Vescovado Regesta Chartarum Pistorien
sium. Vescovado secoli XI e XII (Hg. N. Rauty) , Fonti storiche pistoiesi 3, 
Pistoia 1974, S. 108 (Deotifeci), sowie Regesta Chartarum Pistoriensium. Mo
nastero di Forcole (1200-1250) (Hg. R. Nelli) , Fonti storiche pistoiesi 10, 
Pistoia 1990, S. 131 (Deotifeci) mit Belegen für die Tätigkeit dieses Notars im 
Jahre 1213, während Z d e k a u e r , Sui frammenti (wie Anm. 20) S. 74, 1211 als 
letztes Tätigkeitsjahr angibt. 
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und so formal von den Eiden in der Ego-Form zu unterscheiden sind. 
Auf dem letzten Blatt der Lage (fol. 18) befinden sich zehn weitere 
Bestimmungen, die von zwei Ausnahmen abgesehen zwar dieselbe 
formale Gestalt aufweisen, jedoch durch mehrfachen Schreiberwech
sel eindeutige Nachträge sind.23 

Die 86 folgenden Bestimmungen, die ebenso sieben der acht 
Blätter des zweiten Quaternio umfassen,24 zeigen demgegenüber 
durchgehend die Form des personalen Amtsversprechens. Sie stam
men - mit Ausnahme von fünf Einzelbestimmungen auf dem letzten 
Blatt der Lage25 - von dem Notar Gerardus, der sich am Ende durch 
Notarszeichen und Unterschrift eindeutig zu erkennen gibt.26 An meh
reren Stellen wird deutlich, daß die Einzelbestimmungen die Pflichten 
enthalten, deren Einhaltung ein Podestà oder die Konsuln, je nach
dem, welche Form das Stadtregiment gerade besaß, zu Beginn ihrer 
Amtszeit beschwören mußten.27 

23 Stat. pist II 176-185, S. 115-119. 
24 Vgl. Schema zur Lagenstruktur, S. 56. 
25 Stat. pist. II171-175, S. 113 ff. Im Unterschied zu den übrigen Bestimmungen 

dieser Lage besitzen sie die ,objektive' Form und sind somit formal als Be
schlüsse gekennzeichnet. 

26 Stat. pist. II, S. 113; dazu unten nach Anm. 44. Der Notar Gerardus arbeitete 
hauptsächlich für das Domkapitel und für die Kommune Pistoia: ASF, Diplo
matico, Capitolo della Cattedrale di Pistoia, 1179 (Mai), 1180 (29.4.), 1181 
(28.2, 2.3, 20.5, 23.10.), 1182 (12.7, 24.12.), 1184 (28.12.), 1195 (8.5.), 1186 
(15.12.), 1188 (8.10.), 1190 (13.7.), 1191 (22.7.), 1193 (9.8.), 1197, 1199 (20.11.), 
1200 (11.8.), 1201 (26.5.), 1202 (29.7.), 1203 (18.12.), 1204 (4.9.); ASF, Diploma
tico, Città di Pistoia, 1181 (14.2.), 1182 (2.3.), 1185 (31.10.), 1186 (7.2, 16.8.), 
1187 (8.4, 4.9, 8.12.), 1188 (25.6.), 1189 (18.4, 29.7, 6.8.), 1191 (10.1, 12.1, 
25.1, 26.2, 25.8, 22.10), 1192 (2.1, 21.11.), 1193 (8.7.), 1194 (12.6, 27.8.), 1196 
(4.2, 6.3, 23.3, 12.8.), 1199 (5.2, 11.6, 7.8.), 1200 (24.3, 29.7.), 1201 (21.10, 
20.11, 24.11.), 1202 (20.1.), 1203 (29.1, 20.12.), 1205 (29.10, 1.11, 19.11.), 
1206 (26.1.), 1208 (20.4, 30.8.); ASP, San Salvatore a Fontana Taona, 1196 
(10.6.). Zu den Belegen in den Beständen von S. Michele in Forcole, S. Lo
renzo, Spedale Gregio, Spedale Ceppo, Patrimonio ecclesiastico vgl. den In
dex zu der Urkundenedition von Rau ty u. Turi u. Vignali (Hg.), Regesta 
(wie Anm. 2) S. 209 (Gerardus), sowie für Vescovado Rau ty (Hg.), Regesta 
(wie Anm. 22) S. 111 (Gerardus). 

27 Daß die Eide von der kommunalen Führungsspitze geschworen wurden, zeigt 
sich an zahlreichen Stellen, vor allem dann, wenn der Eidleistende versprach, 
auch die Nachfolger, meos proximos successores, Consules vel potestatem, 
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Das nachträglich beigefügte Doppelblatt zwischen fol. 19 und 20 
wurde von einem unbekannten Notar geschrieben, dessen Schrift si
cher aus dem 12. Jahrhundert stammt.28 Die insgesamt 13 Bestimmun
gen besitzen die Ego-Form und können daher wohl als Fragment ei
nes weiter nicht bezeugten Eidbreve gelten.29 

Die Pars altera beinhaltet also nach Quaternionen getrennt so
wohl Bestimmungen, die durch ihre Einleitung mit Statuimus formal 
als Beschlüsse (constituta) gekennzeichnet sind, als auch Rechtsvor
schriften in der Form des personalen Amtsversprechens. Diese for
male Unterscheidung spiegelt sich auch in der in den Bestimmungen 
gebrauchten Begrifflichkeit wider. Während die Eide als sacramen-
tum/sacramenta30 carta sacramenti31 oder breve, ad quod iuraverit 
potestas vel consules32 bezeichnet werden, heißen die Beschlüsse 
constitutum/constituta oder constituciones.33 Die beiden Quaternio
nen wurden zunächst auch getrennt archiviert. Sowohl auf der letzten 
Versoseite der Lage mit den Eiden (fol. 17') als auch auf fol 20' befin-

die Bestimmung schwören zu lassen, vgl. Stat. pist. II 133, S. 93, sowie ebd. 
II 94, S. 74f.; ebd. II 119, S. 85f.; ebd. II 125, S. 89; ebd. II 138, S. 95; ebd. II 
142, S. 97; ebd. II 145ff., S. 99f.; ebd. II 154, S. 103f.; ebd. II 157, S. 106f. Dies 
legen aber auch diejenigen Bestimmungen nahe, in denen der Eidleistende 
eine Gesamtverantwortung für die korrekte Aufgabenerfüllung verschiedener 
anderer Amtsträger übernahm, vgl. ebd. II 114f., S. 83; ebd. II 122, S. 87f.; 
ebd. II 130, S. 92; ebd. II 160, S. 108. 

28 Dazu oben Anm. 12. 
29 Stat. pist. II 186-198, S. 119-123. Wenn Amtsbezeichnungen verwendet wer

den, dann ausschließlich diejenigen der Konsuln, wie ebd. II 186, S. 119 f. (a 
retro consulibus vel venturis); ebd. II 194, S. 121 (nos omnes consules inter 
omnes non accipiemus); ebd. II 195ff., S. 121 ff. 

30 Stat. pist. I 4, S. 3; ebd. I 7, S. 5f.; ebd. I 10, S. 7; ebd. I 16, S. 9; ebd. I 19, 
S. 10f.; ebd. I 22, S. 12; ebd. II 4f., S. 17; ebd. II 8, S. 19f.; ebd. II 14, S. 22; 
ebd. II 64, S. 57f.; ebd. II 71, S. 61; ebd. II 28, S. 32; ebd. II 50, S. 49f.; ebd. II 
171, S. 113. 

31 Stat. pist. II 28, S. 32. 
32 Stat. pist. II 40, S. 38f.; ebd. II 167, S. 111 (nur breve); ebd. II 179, S. 116f. 
3 3 Stat. pist. I 4, S. 3; ebd. I 7, S. 5f.; ebd. I 16, S. 9; ebd. II 4, S. 17; ebd. II 14, 

S. 22; ebd. II 28, S. 32; ebd. II 50, S. 49f.; ebd. II 132, S. 93; ebd. II 167, S. 111; 
ebd. II 179, S. 116f.; ebd. II 196, S. 122. Vgl. zur Begrifflichkeit Th. Scharff , 
Zur Sicherung von Verträgen in Eiden kommunaler Amtsträger, in: Statuten
codices (wie Anm. 2) S. 15-24. 
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det sich jeweils ein Zeichen, das Ludovico Zdekauer als Archivie
rungsvermerk deutete.34 Das Satzungsrecht der Kommune Pistoia, 
wie es sich im überlieferten Codex präsentiert, wurde demnach nach
träglich aus zwei verschiedenen Teilsammlungen kompiliert.35 

Die Bestimmungen in den beiden Quaternionen der Pars altera 
sind nicht datiert, gleichwohl lassen sich durch die Urkundenüberlie
ferung in Pistoia Anhaltspunkte gewinnen, die den Zeitpunkt ihrer 
Entstehung eingrenzen. Eine Bestimmung in der Lage mit den consti-
tuta etwa, nach der die Veräußerung von Besitz Minderjähriger nur 
mit der Zustimmung, cum auctoritate, des Podestà möglich war, ist 
erstmals in einer Urkunde vom 8. Juli 1187 nachweisbar.36 Für jede 
Veräußerung von Kirchenbesitz sollte nach einer weiteren Bestim
mung in den constituta die Zustimmung der Kanoniker und des Pode
stà bzw. der Konsuln eingeholt werden, wobei letztere ihre Zustim-

Z d e k a u e r , Sui frammenti (wie Anm. 20) S. 74. 
Für das ältere, oft mündlich tradierte Gewohnheitsrecht gab es in Pistoia 
zwar einen eigenen Richter (Stat. pist. II 130, S. 92; ebd. II 148, S. 101), ein 
eigener Textzeuge, in dem die consuetudines aufgeschrieben wurden, ist je
doch nicht belegt. Vielmehr zeigen Wendungen wie ex usu, laudatus usus o. 
ä. in den Eiden und constituta, daß sich das Satzungsrecht der Kommune 
mit dem Gewohnheitsrecht verband, wie etwa ebd. II 17, S. 24f.; ebd. II 69, 
S. 60; ebd. II 85, S. 69; ebd. II 88, S. 71; ebd. II 103, S. 79; ebd. II 123, S. 88; 
ebd. II 130, S. 92; ebd. II 148, S. 101 (iudices et advocati de usu). Vgl. zur 
Thematik insgesamt P. C l a s s e n , Kodifikation im 12. Jahrhundert: Die Con
stituta usus et legis von Pisa, in: Ders. , Studium und Gesellschaft im Mittelal
ter (Hg. J. F r ied) , Schriften der MGH 29, Stuttgart 1983, S. 82-88, S. 83f., 88; 
H. Keller , Die Kodifizierung des Mailänder Gewohnheitsrechts von 1216 in 
ihrem gesellschaftlich-institutionellen Kontext, Milano e il suo territorio in età 
comunale. Atti dell'11 Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo 1, 
Spoleto 1989, S. 145-171, bes. S. 145-149; Ders. , Statuten (wie Anm. 2) 
S. 295 f. Mitunter sind die Gewohnheiten auch zusammen mit den Statuten 
überliefert, wie etwa in Como am Ende der Statuten zu den Gerichtskonsuln, 
vgl. S c h n e i d e r , Genese (wie Anm. 4) S. 81 ff.; zur Thematik speziell in Pi
stoia N. Rauty , Tradizione e storia nei primi statuti pistoiesi, BSP 94 (1992) 
S. 23-38. 
Stat. pist. II 30, S. 33f.; zum Urkundenbeleg vgl. Z d e k a u e r , Sui frammenti 
(wie Anm. 20) S. 78. Noch im Jahre 1176 fehlt bei einer Veräußerung von 
Gütern Minderjähriger diese ,öffentliche' Genehmigung, vgl. Q. S a n t o l i , Re
gesti di antiche pergamene dei monasteri di S. Chiara e S. Giovanni Battista 
di Pistoia, BSP 8 (1906) S. 1-8, S. 2 (zum Jahr 1176). 
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mung jedoch nur geben konnten, nachdem sie vom Rat der Stadt eine 
formelle Erlaubnis erhalten hatten.37 Erstmals in einer Urkunde aus 
dem Jahr 1184 wird eine Verpachtung durch den Domkanoniker Nival-
dus genau nach dem in den Statuten vorgeschriebenen Procedere 
durchgeführt;38 noch in einer Urkunde vom 26.2.1183 wurde bei einer 
Veräußerung kirchlichen Besitzes durch den Bischof jedoch lediglich 
die Zustimmung des Kapitels erwähnt.39 Von den Ergänzungen auf 
fol. 18, die im Anschluß an die constituta von verschiedenen Händen 
eingetragen wurden,40 enthält eine die Jahresangabe 1183, dürfte 
gleichwohl aber 1184 oder später ins Statutenbuch übertragen wor
den sein.41 Die übrigen Ergänzungen stammen z. T. nachweislich aus 
den 1190er Jahren, wie z.B. die Vorschrift, daß die Bewohner Lampo-
recchios ihr castrum mit einer sechs Ellen hohen Mauer umgeben 
sollten und dafür eine Steuerbefreiung erhielten.42 Die Bestimmung 
kann nicht vor 1190 entstanden sein; denn in einem Prozeß zwischen 
dem Bischof und der Kommune aus dem Jahre 1221, in dem es um 

37 Stat pist. II 17f, S.24f. 
38 ASF, Diplomatico, Capitolo della Cattedrale di Pistoia, 1184, vgl. Zdekaue r , 

Sui frammenti (wie Anm. 20) S. 76 f. Die Erlaubnis durch den Rat erscheint 
nach 1184 ebenfalls in den Jahren 1188, 1192 und 1193, vgl. Rau ty (Hg.), 
Regesta (wie Anm. 22) Nr. 44f., S. 67ff.; Nr. 49, S. 72f. Im Jahre 1199 erfolgte 
eine Verpachtung ohne erkennbare Beteiligung der Stadtoberen oder des Ka
pitels, vgl. ebd. Nr. 52, S. 75 f. (3.4.1199). 

39 Rau ty (Hg.), Regesta (wie Anm. 22) Nr. 42, S. 63f. Belege für die alleinige 
Entscheidung des Bischofs bis in die Mitte des 12. Jahrhunderts finden sich 
ebd. Nr. 15, S. 16 (März 1106); Nr. 29, S. 20 (1.12.1112); Nr. 20, S. 20 (8.2.1126); 
Nr. 25, S.38f. (2.11.1142); Nr. 33, S. 49 (Okt. 1148); Nr. 37, S. 55 (16.2.1159). 
Zur Entwicklung der Mitbestimmung in einem lombardischen Domkapitel, 
wo ebenfalls erst im Laufe des 12. und besonders des 13. Jahrhunderts ein 
stärkeres Gewicht der Kanoniker gegenüber dem Propst zu beobachten ist, 
vgl. Th. B e h r m a n n , Domkapitel und Schriftlichkeit in Novara (11.-13. Jahr
hundert). Sozial- und Wirtschaftsgeschichte von S. Maria und S. Gaudenzio 
im Spiegel der urkundlichen Überlieferung, Bibl. d. Dt. Hist. Inst, in Rom 77, 
Tübingen 1994, S. 35-38. 

40 Dazu oben Anm. 23. 
41 Bei Stat. pist. II 176, S. 116, heißt es lediglich: ...ab hoc tempore in antea 

scilicet anno Domini MCLXXXHI..., womit ein Zeitpunkt angegeben wird, 
von dem an die Bestimmung Anwendung finden sollte, nicht jedoch das Da
tum für den Eintrag in das Statutenbuch. 

42 Stat. pist. II 180, S. 117. 
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die Steuerhoheit im Contado ging, sagten mehrere Zeugen des Ortes 
übereinstimmend aus, daß dieser Mauerbau vom Pistoieser Podestà 
Sigiboldus angeordnet worden sei und nunmehr gut 25 Jahre zurück
liege.43 Sigiboldus ist aber in Pistoia als Podestà für 1190 und 1199 
belegt,44 so daß der Mauerbau in den 1190er Jahren erfolgt sein muß. 

Während der Quaternio mit den constituta den urkundlichen 
Belegen zufolge nicht vor 1184, also im Jahr nach dem Konstanzer 
Frieden, abgefaßt wurde, entstand die Lage mit den Eiden vermutlich 
zwischen 1179 und 1184. Der Notar Gerardus, der diesen Quaternio 
schrieb, unterzeichnete am Ende mit Ego Gerardus, Sacri Palatii 
Notarius et tabellio, omnia predictafideliter conscripsi et compievi, 
manusve mee Signum adposui.45 Die Formulierung Sacri Palatii 
Notarius et tabeüio gebrauchte der Notar seit 1179 (erster urkundli
cher Beleg für Gerardus) nachweislich nur bis 1184, danach - als er 
zudem Richter geworden war - unterschrieb er mit iudex et notarius 
domni Frederici imperatoris.46 Gleichwohl reichen die Eide inhalt
lich z. T. bis in die Mitte des 12. Jahrhunderts zurück.47 

Im Vergleich beider Lagen zeigen sich aber auch inhaltliche Un
terschiede. Die Eide enthalten ausschließlich Anweisungen für die 
Amtsführung des Podestà bzw. der Konsuln; es fehlen diejenigen wei-

Der Zeuge Jacobinus f. Ildibrandini de Lamporecchio sagte z. B. aus, che 
Sighiboldus olim potestas pist. (non ricorda quando) fece giurare gli uo
mini di Lamp., ut murarent dictum castrum pro comuni Pist., vgl. Il Liber 
Censuum del Comune di Pistoia (Hg. Q. Santol i ) , Pistoia 1915, Nr. 134, 
S. 113, sowie S. 114, 117f., mit vergleichbaren Zeugenaussagen. 
Zum Beleg für den Podestà Sigiboldus ACP, San Salvatore a Fontana Taona, 
1190 (27.11.), und L. Ch iappe l l i , I rettori di Pistoia dall'età Longobarda all'
anno 1306, in: BSP 36,2 (1934) S. 64-80, S. 67. 
Stat. pist. II, S. 113. 
Zu den Belegen für die Tätigkeit des Notars Gerardus seit 1179 oben Anm. 26. 
Wenngleich bei einer Bestimmung über die Tilgung von Schulden aus dem 
Vorjahr, Stat. pist. II 124, S. 88f., ein Richter namens Corsus erwähnt wird, 
der urkundlich in den Jahren 1196 und 1205 belegt ist, vgl. Ch iappe l l i , I 
rettori (wie Anm. 44) S. 67, 69, könnte das Fehlen eines früheren Belegs über
lieferungsbedingt sein. 
Vgl. etwa die Bestimmung im Zusammenhang mit dem Bischof Atto Stat. pist. 
II111, S. 81, zur Bewachung des Thesaurus ecclesie saneti Zenonis et Sancti 
Iacobi nach der Exkommunikation des Bischofs. 
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terer Amtsträger.48 Lediglich in einem Fall zeigt ein Paragraph deut
lich sein Herkommen aus dem Gefolgschaftseid der Bevölkerung.49 

Demgegenüber erfaßt der Quaternio mit den constituta ein breiteres 
Spektrum. Neben Beschlüssen, die sich ebenfalls unmittelbar auf die 
Führungsspitze beziehen, gibt es auch solche, die untergeordnete 
Funktionsträger betreffen, wie z.B. Richter,50 Notare,51 Schatzmei
ster,52 rectores portarum63 bzw. rectores capellarum.54 Bemerkens
werterweise finden sich auch die Eide des Schatzmeisters55 und des 
Vorstehers von Serravalle,56 einem wichtigen Ort im Contado Pistoias, 
unter den constituta. Neben Hinweisen auf Amtseide, die nicht im 
Codex stehen,57 sind auch in den Urkunden Pistoias Eide von Amts
trägern bezeugt, die in den Statuten nicht erwähnt werden, wie etwa 
der Eid des Vorstehers und der Einwohner von Vincio58 oder der Eid 
eines erstmals 1199 belegten iudex causammo9 Eine vollständige Zu
sammenstellung der Eide, sei es in einem eigenen Verzeichnis wie in 
Treviso aus dem Jahre 1207, sei es durch Einfügung in schon vorhan
dene Rechtsaufzeichnungen,60 gab es an der Wende vom 12. zum 
13. Jahrhundert in Pistoia offenbar nicht. 

48 Dazu oben nach Anm. 26. 
4 9 S t a t pist. II 110, S.81. 
50 Stat. pist. II 35, S. 36; ebd. II 37f., S. 37f.; ebd. II 47, S. 42-45; ebd. II 52, 

S. 50f.; ebd. II 54, S. 52; ebd. II 68, S. 60; ebd. II 74, S. 62ff.; ebd. II 83, S. 68; 
ebd. II 91, S. 72f.; ebd. II 114, S. 83; ebd. II 126, S. 89f.; ebd. II 130, S. 92; ebd. 
II 160, S. 108; ebd. II 181, S. 117 f. 

51 Stat. pist. II 67, S. 59. 
52 Stat. pist. II 24, S. 30; ebd. II 63, S. 57; ebd. II 80, S. 67; ebd. II 83, S. 68; ebd. 

II 148f., S. 101; ebd. II 180, S. 117; ebd. II 184f., S. 119. 
53 Stat. pist. II 47, S. 42-45. 
54 Stat. pist. II 82, S. 68; ebd. II 153, S. 103; ebd. II 189, S. 120. Einzelne Bestim

mungen galten für die Bevölkerung insgesamt, wie etwa Regelungen zum Erb-
und Eherecht, vgl. ebd. II 21 f, S. 27ff.; ebd. II 61, S. 56. 

55 Stat. pist. II 122, S. 87f.; ebd. II 156, S. 105f. 
56 Stat. pist. II 48, S. 45-48. 
57 Stat. pist. II174, S. 114 (sacramentum Castaldorum); ebd. II 51, S. 50 (sacra-

mentum arbitrorum); ebd. II 50, S. 49f., und ebd. II 71, S. 61 (sacramentum 
consulum). 

58 ASF, Diplomatico, Capitolo della Cattedrale di Pistoia, 1148 (Juli). 
59 ASF, Diplomatico, Capitolo della Cattedrale di Pistoia, 1199 (29.11.). 
60 Dazu oben nach Anm. 7. 
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Eide und constituta enthalten jeweils unmittelbare Anweisun
gen für die Amtsführung der obersten Amtsträger der Kommune und 
ergänzen einander. So wird in mehreren Bestimmungen ausdrücklich 
betont, daß der Podestà bzw. die Konsuln die Regelungen im Amtseid 
und in den constituta beachten mußten.61 Verweise, bei denen zur 
näheren Ausführung einer Regelung zumeist von den constituta auf 
die Eide verwiesen wird, unterstreichen diese enge Verbindung zu
sätzlich.62 Nur in wenigen Fällen sind inhaltliche bzw. wörtliche Über
schneidungen feststellbar: Die Verpflichtung etwa, sich den Eid in be
stimmten Abständen vorlesen zu lassen, oder die Bedingungen für die 
Vergabe einer Wohnerlaubnis in Pistoia an Auswärtige finden sich in 
beiden Lagen in nahezu identischen Formulierungen.63 Solche Über
schneidungen wurden bereits von den zeitgenössischen Bearbeitern 
der Statuten gesehen. Sie brachten daher bei mehreren constituta den 
Vermerk an habito/habita per sacramentum, um zu verdeutlichen, 
daß die jeweilige Bestimmung auch im Amtseid stand.64 Vor die Wahl 

Stat. pist. II 132, S. 93, schwören der Podestà bzw. die Konsuln: Et in toto 
tempore mei dominii habebo firmum et ratum et tenebo quicquid in his 
cartulis continetur et in constituto consignato per manum Deutifici Nota
rli. 
Stat. pist. II 8f., S. 19f., sowie ebd. II 39, S. 38, verweisen jeweils auf eine 
Bestimmung zum Vorgehen bei vorsätzlichem Mord, die in den Eiden stehen 
sollte. Während man ebd. II 20, S. 26, durch den Vermerk que continetur in 
superiori capitulo innerhalb dieses Teils verwies, wurde ebd. II 50, S. 49f., 
allein an drei Stellen mit den Worten que continetur in sacramento et consti
tuto eorum auf weitere Regelungen in beiden Teilen hingewiesen. In einer 
Bestimmung, ebd. II 3, S. 16, wird mit der Formulierung exceptis penis et 
vindictis in capitulis specialiter eocpressis ohne nähere Spezifizierung auf 
andere Statuten aufmerksam gemacht. 
Vgl. Stat. pist. II 170, S. 112f., mit ebd. II 40, S. 38f., sowie ebd. II 41, S. 39, 
mit ebd. II 123, S. 88. Während diese Vorschrift bei den Beschlüssen als Ein
zelbestimmung erscheint, steht sie bei den Eiden am Ende einer umfangrei
chen Bestimmung. 
Während sich bei drei ehemals wohl am Rand stehenden, nun aber in den 
fortlaufenden Text eingefügten Vermerken, vgl. Stat. pist. II 12, S. 21 f.; ebd. 
II 15, S. 23; ebd. II 152, S. 102, keine entsprechende Regelung in den Eiden 
ausmachen läßt, liegt in einem dritten Fall, wo der Zusatz nachträglich einge
tragen wurde, tatsächlich eine inhaltliche Überschneidung zu einer Bestim
mung in den Eiden vor, vgl. ebd. II 26, S. 31, das als späterer Zusatz auch bei 
ebd. II 144, S. 98f., erscheint. 
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gestellt, eine doppelt vorkommende Regelung aus den constituta oder 
aus den sacramenta zu streichen, entschied man sich jedoch öfter für 
eine Streichung in den Eiden.65 Andeutungsweise zeigt sich somit eine 
Schwerpunktverlagerung von einer eher personengebundenen hin zu 
einer vom einzelnen Amtsträger unabhängigen Form der Rechtsauf
zeichnung. 

Eine Regelung in den Eiden verpflichtete den Podestà bzw. die 
Konsuln, drei Monate vor dem Ende ihrer Amtszeit eine Kommission 
zu berufen, die bis Allerheiligen die Eide und die constituta überar
beiten sollte.66 Anhand der überlieferten Texte lassen sich zumindest 
ansatzweise Techniken im Umgang mit dem schriftlich niedergelegten 
Satzungsrecht erschließen. So findet sich inmitten der Lage mit den 
Eiden eine Schlußformel, die besagt, daß der Podestà oder die Kon
suln alle voranstehenden Bestimmungen einschließlich der durch den 
Rat beschlossenen Änderungen beschwören mußten.67 Diese Schluß
formel deutet auf ein älteres breve hin, das mehr oder weniger die 
ersten 50 Bestimmungen umfaßt hat und das am Ende sukzessive um 
weitere 35 Eide erweitert wurde, die entweder Präzisierungen zu be
reits vorhandenen oder gänzlich neue Regelungen enthalten.68 Ohne 
eine entsprechende Regelung für die Lage mit den constituta läßt 

65 Dies ergibt sich aus der Tatsache, daß die entsprechenden Bestimmungen in 
der Lage mit den constituta noch vorhanden sind, bei den Eiden hingegen 
fehlen. 

66 Stat. pist. II 167, S. 111: Item eligam quinque ex Consiliariis meis in mense 
Octubris cum quorum Consilio breve et constitutum pertractetur, et ante 
festum Omnium Sanctorum compleatur; quos iurare faciam . . . facere 
scribi per bonam fidem sine fraude ad communem honorem et utilitatem 
civitatis nostre. 

67 Stat. pist. II 133, S. 93. 
68 Stat. pist. II 84-133, S. 68-93, bzw. ebd. II 134-168, S. 93-112. Unmittelbar 

vor der Unterschrift des Notars Gerardus steht eine weitere Schlußformel, 
die die Beachtung sowie das monatliche Vorlesen aller voranstehenden Be
stimmungen verlangt und ähnlich in den aus mehreren Jahren überlieferten 
Eidbreven Pisas und Piacenzas jeweils am Ende zu finden ist, vgl. ebd. II170, 
S. 112: Omnia predicta observabo et faciam in meo dominio, et legam vel 
legi faciam, singulis mensibus, coram me. Zu Pisa vgl. Statuti inediti della 
Città di Pisa. Dal XII al XIV secolo 1 (Hg. E Bonaini ) , Firenze 1854, S. 15, 
40; zu Piacenza vgl. A. Solmi , Le leggi più antichi di Comune di Piacenza e 
l'origine del comune, Arch. storico italiano 75/2 (1915) S. 64, 70, 81. 
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sich anhand des Textzeugen selbst nachweisen, daß auch sie neben 
Streichung und Ergänzung bereits vorhandener Bestimmungen je
weils am Ende des gewachsenen Bestandes erweitert worden ist.69 

Die zweite Hälfte des 12. Jahrhunderts war in Pistoia wie in an
deren Kommunen eine Phase beinahe jährlichen Alternierens zwi
schen einem konsularischen und einem podestarilen Stadtregiment. 
Im Codex wird auffälligerweise in jeweils mehreren Statuten hinter
einander als oberster Amtsträger entweder nur ein Podestà genannt, 
oder man gebrauchte die Wendung potestas vel consules, je nachdem, 
ob in Pistoia zum Zeitpunkt der Verabschiedung ein Podestà oder 
Konsuln die politische Leitung innehatten.70 Speziell an den Eiden 
läßt sich in Pistoia - ähnlich wie in Treviso - zeigen, daß sie mehr
fach verwendet wurden. Dadurch, daß man über den Begriff consules 
interlinear vel potestatem bzw. über consulatus jeweils vel sui domi
na einfügte,71 erreichte man, daß die Paragraphen des Eides sowohl 
von den Konsuln als auch von einem Podestà beschworen werden 
konnten. 

Besonders häufig findet sich diese Form der ,Aktuaiisierung' bei 
den Sicherungsformeln, die den Eidleistenden verpflichteten, die ent
sprechende Regelung auch von seinen Nachfolgern beschwören zu 

Dazu oben zwischen Anm. 16 und 18 sowie bei Anm. 23. 
Um diese Blöcke zu erkennen, muß man die rekonstruierte Anordnung der 
Pergamentblätter, nicht die Reihenfolge in der Edition Berlans zugrundele
gen, vgl. daher ACP C 90, II 1-26 (Podestà) (= Stat. pist II 1-16, S. 15-23; 
ebd. II 61-70, S. 56-60); ACP C 90, II 27-37 (potestas vel consules) (= Stat. 
pist. II 71 ff., S. 61 f.; ebd. II 17-24, S. 24-30); ACP C 90, II 38-45 (Podestà) 
(= Stat. pist. II 25-29, S. 30-33; ebd. II 47ff., S. 42-49); ACP C 90, II 46-64 
(potestas vel consules) (= Stat. pist. II 50-60, S. 49-56; ebd. II 74-81, S. 6 2 -
67); ACP C 90, II 65f. (Podestà) (= Stat. pist. II 82f., S. 68); ACP C 90, II 67 
(consul vel potestas) (= Stat. pist. II 30, S. 32 f.); ACP C 90, II 68 (ohne An
gabe) (= Stat. pist. II 31, S. 34); ACP C 90, II 69-76 (potestas vel consules) 
(= Stat. pist. II 32-39, S. 34-38); ACP C 90, II 77-83 (Podestà) (= Stat. pist. 
II 40-46, S. 38-42). Auf dem letzten Blatt der Lage mit den Ergänzungen 
(fol. 18), die von zwei Ausnahmen abgesehen den Podestà als obersten Amts
träger nennen, zeigen lediglich die Bestimmungen ebd. II 177 und 179, 
S. 167f., die personale Form des Amtsversprechens. 
Stat. pist. II 110, S. 81. Zu Treviso vgl. L ibe ra l i , Statuti (wie Anm. 8) S. 2 3 -
106. 
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lassen.72 Diese Sicherungsformeln geben in Einzelfällen sogar den 
Zeitpunkt an, bis zu dem die Beeidung fortzuführen war.73 Eine solche 
Form der Perpetuierung einer Regelung über das Ende der Amtszeit 
hinaus läßt sich außerhalb Pistoias erstmals im Piacentiner Eidbreve 
von 1181 nachweisen.74 In ihrer quantitativen Häufung im Codex in 
Pistoia deuten diese Sicherungsformeln an, daß die Amtseide am 
Ende des 12. Jahrhunderts immer stärker zu einem bleibenden Be
stand an Normen wurden, die nicht nur für eine Amtsperiode gelten 
sollten. 

Auf fol. 18 am Ende der constituta findet sich folgende Schluß
formel in Form eines Eides, die auffälligerweise wiederum von der 
Hand des Notars Gerardus stammt: Omnia predicta et omnia ea, que 
continentur in brevi vel constituto facto a Sigiboldo et eius sociis 
preter ea, que inde exceptantur, et omnia ea, que continentur in 
brevi et constituto consignato per Gerardi manum et Deutifeci ob-

1 Zu den Belegen für die Sicherungsformeln die folgende Anm. Auffälligerweise 
werden in einigen Bestimmungen zuerst die Konsuln genannt, wie z.B. et 
faciam turare meos proximos successores Consules vel Potestatem (Stat. 
pist. II 119f., S. 85f.; ebd. II 133, S. 93; ebd. II 138, S. 95; ebd. II 142f., S. 97f.; 
ebd. II 145, S. 99f.; ebd. II 154, S. 103ff.), in anderen aber zunächst der Pode
stà, wie etwa et faciam turare meam proximam succedentem Potestatem 
vel Consules (ebd. II 94, S. 74f., sowie ähnlich ebd. II 125, S. 89; ebd. II 138, 
S. 95; ebd. II 142, S. 97; ebd. II 146f., S. 100; ebd. II 157, S. 1061). Lediglich 
ebd. II 141, S. 96, vergaß man diese Anpassung an die aktuellen Gegebenhei
ten. Bei den Nachträgen auf den jeweils letzten Seiten der beiden Quaternio-
nen (ACP C 90, fol. 17 bzw. fol. 18) sowie bei einer nachträglich zwischen die 
Statuten geschriebenen Bestimmung ist jeweils nur ein nachfolgender Pode
stà genannt, vgl. ebd. II 168, S. Ulf.; ebd. II 172, S. 114; ebd. II 179, S. 116f.; 
ebd. II 183, S. 118 f. 

1 Stat. pist. II 4, S. 17; ebd. II 29f., S. 32ff.; ebd. II 36, S. 36f.; ebd. II 47, S. 4 2 -
45; ebd. II 94, S. 74f.; ebd. II 119, S. 85 (2x); ebd. II 125, S. 89; ebd. II 133, 
S. 93; ebd. II 138, S. 95; ebd. II 141f., S. 96f. (3x); ebd. II 145ff., S. 99f.; ebd. 
II 154, S. 103ff.; ebd. II 157, S. 106f.; ebd. II 168, S. Ulf.; ebd. II 172, S. 114; 
ebd. II 179, S. 116; ebd. II 183, S. 118. In der Pars prior heißt es ebd. I 17, 
S. 9f.: Et sicfaciant turare suos successores, et ipsi similiter suos usque ad 
terminum .XV. annorum ... 

1 So lmi , Le leggi (wie Anm. 68) 23, S. 74; ebd. 27, S. 74; ebd. 39, S. 76; ebd. 
52f., S. 78f.; ebd. 64, S. 81. Demgegenüber besitzen die frühen Eide von 1162 
und 1164 aus Pisa sowie die Eidbreven aus Piacenza von 1167 bzw. 1170-71 
keine derartigen Sicherungsvermerke. 
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servabo et faciam in toto tempore mei dominii ...75 Offenbar hat 
Geraxdus - vermutlich noch in der zweiten Hälfte der 1180er Jahre, 
jedenfalls vor den Ergänzungen aus den 1190er Jahren76 - die zuvor 
getrennt aufbewahrten Quaternionen mit Eiden und constituta zu
sammengefügt.77 Um die Angabe omnia predieta zu präzisieren, 
nennt Gerardus am Schluß der Formel noch die Namen der Notare, 
die die betreffenden Bestimmungen in den beiden Teilsammlungen 
aufgeschrieben haben. Eide und constituta wurden fortan als Einheit 
gesehen und am Ende sowohl in persönlicher als auch objektiver 
Form ergänzt.78 Darüber hinaus wurde der Benutzer noch auf die Be
achtung weiterer Rechtsvorschriften hingewiesen, die von einem ge
wissen Sigiboldus und seinen socii formuliert worden waren (... in 
brevi vel constituto facto a Sigiboldo et eius sociis ...). Diese be
zeichnenderweise auch nach Eiden und constituta differenzierten Be
stimmungen gehörten damit ebenfalls überwiegend (preter ea, que 
inde exceptantur) zum offiziellen Satzungsrecht der Kommune, sind 
jedoch nicht überliefert. Sie könnten während der Amtszeit des Pode
stà Sigiboldus im Jahre 1190 in Kraft getreten sein;79 denn aus dem 
Jahre 1191 stammen zwei urkundlich überlieferte Einzelbestimmun
gen, die im Codex C 90 nicht enthalten sind, sondern die ein Notar, 
wie er angab, im Jahre 1218 dem Kettenexemplar der Statuten ent
nommen hatte, das er im Kommunalpalast eingesehen hatte, dessen 
unmittelbarer Textzeuge allerdings ebenfalls fehlt.80 Diese beiden Be
stimmungen könnten ehemals in der von Sigiboldus redigierten 
Sammlung gestanden haben, bevor sie mit anderen Teilsammlungen 
in das offizielle Kettenbuch der Stadt aufgenommen wurden. 

Die im Codex zusammengefügten Quaternionen mit den Eiden 
und den constituta repräsentieren also nur einen Ausschnitt aus dem 
offiziellen Satzungsrecht der Kommune Pistoia, das bis dahin aus ver-

Stat. pist. II 179, S. 116 f. Im Codex steht diese Schlußformel unmittelbar hin
ter der datierten Ergänzung von 1183, dazu oben Anm. 41. 
Zu den Ergänzungen aus den 1190er Jahren oben bei Anm. 23. 
Zu den Archivierungsvermerken, die auf eine zunächst getrennte Aufbewah
rung schließen lassen, oben nach Anm. 33. 
Dazu oben Anm. 23. 
Dazu oben Anm. 42 f. 
ASF, Diplomatico, Città di Pistoia, 1191 (22.10.). 
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schiedenen, voneinander getrennt geführten' Teilsammlungen be
stand, die jährlich auf ihre Aktualität hin durchgesehen sowie mit 
Hilfe von Verweisen zumindest ansatzweise gesamtheitlich erfaßt 
wurden. Bevor man die Einzelbestimmungen in einem offiziellen Sta
tutencodex zusammenfaßte, gab es mehrere Einzelfaszikel, die Eide 
und Beschlüsse enthielten, von denen mit dem überlieferten Textzeu
gen zufällig zwei auf uns gekommen sind. Die Teile waren identifizier
bar entweder über den Namen des abschreibenden Notars, wie etwa 
Deotifecus oder Gerardus, oder über einen Amtsträger, der maßgeb
lich für die Abfassung verantwortlich war. 

IV. 

Um die beiden Quaternionen der sog. Pars altera ist ein Binio 
herumgelegt, der auf den vorderen Seiten die 24 Bestimmungen mit 
z. T. sehr speziellen Anweisungen für die Konsuln der Kommune zur 
Führung ihrer Amtsgeschäfte enthält und als Pars prior bezeichnet 
wird.81 Da die letzte Bestimmung mitten im Text abbricht, bilden 
diese 24 Statuten zweifellos das Fragment einer ehemals umfangrei
cheren Sammlung.82 

Im Unterschied zu den beiden Quaternionen der sog. Pars altera 
ist der Binio einleitend datiert: In nomine sancte et individue Trini-
tatis. amen. Anno ab eins nativitate millesimo centesimo septimo, 
indictione .XI. y VI kalendas decembris. Ad honorem Dei et domni 
Henrici Romanorum imperatoris.83 Da die Jahresangabe 1107 nicht 
zur 11. Indiktion paßt und der Herrschername Henrici Radierungs
spuren aufweist, so daß er auch als Frederici gelesen wurde,84 berei-

Vgl. Schema zur Lagenstruktur, S. 56; Stat. pist. I 1-24, S. 1-13; Lo Statuto 
(wie Anm. 11) [1-24], S. 42-61. Die letzten vier Bestimmungen verlangen 
z.B. von den Konsuln, auf die Einhaltung der genau aufgeführten Höch
stlöhne von Arbeitern und Handwerkern zu achten, vgl. Stat. pist. I 19-23, 
S. 10-13. 
Stat. pist. I 24, S. 13; Lo Statuto (wie Anm. 11) [24], S. 42. 
Stat. pist. I, S. 1 (Prooemium); Lo Statuto (wie Anm. 11) S. 42, emendieren 
die Datierung auf ... millesimo centesimo septimo [decimo] ... 
Dazu unten Anm. 87 f. 
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tet die exakte Datierung dieses Teils der Statuten der Forschung 
Schwierigkeiten. Nachdem Muratori, Zaccaria und Fioravanti die Pars 
prior auf 1117,85 Berlan, Besta, Pertile sowie Salvi sie auf 110786 da
tiert hatten, nahm nach eingehender Untersuchung Chiappelli 117787 

als Jahr der Entstehung an. Im Jahre 1977, dem angenommenen 
800sten Jahrestag der frühen Kommunalstatuten, beschäftigten sich 
Natale Rauty und Giancarlo Savino erneut mit dem Codex und datier
ten ihn wieder auf 1117.88 Demnach hätte man nicht nur die „ältesten 

Zacca r i a , Anecdotorum (wie Anm. 11) S. 17; I. M. F i o r a v a n t i , Memorie 
storiche della città di Pistoia, Lucca 1758, S. 167ff.; M u r a t o r i , Statuta (wie 
Anm. 11) S. 527-568. Francesco Forti, ein Rechtshistoriker aus dem 19. Jahr
hundert, war ebenfalls der Meinung, die Statuten gehörten in die erste Hälfte 
des 12. Jahrhunderts, seien aber später als 1117, vgl. F. F o r t i , Libri due delle 
istituzioni di diritto civile all'uso del foro, Firenze 1863, 1, S. 300. 
Stat. pist. I, S. 1 (Prooemium), sowie Bes t a , Storia (wie Anm. 13) S. 624; 
A. P e r t i l e , Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero romano alla 
codificazione 5,2 (Storia del diritto pubblico e delle fonti, hg. von P. Del 
Giudice) Torino 21897, S. 658ff.; M. Salvi , Historie di Pistoia e le fazioni, 
Roma 1656, 1,2, S. 58. 
Ch iappe l l i , Contributi (wie Anm. 12) S. 75-89, bes. S. 81f. Da die 11. Indik-
tion im September 1177 beginnt, paßt die Tagesangabe; die fehlende Zehner
angabe septuagesimo erklärte er als ein Versehen des Schreibers. Ludovico 
Zdekauer akzeptierte fünf Jahre später die Datierung auf 1177, fügte aber die 
Beobachtung hinzu, daß der Kaisername zunächst Frederici gelautet habe, 
nach dessen Tod hingegen in Henrici (Heinrich VI.) korrigiert worden sei, 
vgl. Zde kauer , Sui frammenti (wie Anm. 20) S. 72-81. 
Die Argumente sind in Kürze folgende: Der überlieferte Text selbst stamme 
von einem Notar namens Guido, der die Statuten im Jahre 1175 abgeschrie
ben haben soll; die Einleitung jedoch gehöre zum Originaltext und gebe den 
Zeitpunkt für den Erlaß der 24 Statuten an, vgl. Lo Statuto (wie Anm. 11) 
S. 20f., 38. Unter der Voraussetzung, daß die Angabe der Indiktion korrekt 
ist, erklärten sie die falsche Jahreszahl durch ein Versehen des Notars, emen-
dierten auf Anno . . . millesimo centesimo septimo [decimo] und begründeten 
die nachgestellte Zehnerangabe als übliche Erscheinung zu Beginn des 
12. Jahrhunderts (ebd. S. 24 mit Anm. 57). Die Unstimmigkeit, daß dem eins 
ein Bezugswort im Text fehlt, erklärten sie wiederum mit einem Versehen des 
Notars; desgleichen habe Guido wohl auch, da er es als notarius domni (sie) 
imperatoris Frederici so gewohnt war, zunächst als Kaisernamen Fred(e)rici 
geschrieben, diesen aber, nachdem er einen Blick auf die Vorlage geworfen 
hatte, mittels Rasur und Retuschierung in Henrici (Heinrich V.) korrigiert 
(ebd. S. 22 ff.). Einige inhaltliche Anhaltspunkte sollten die paleographischen 
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Stadtstatuten der Kommunalgeschichte Italiens"89 überhaupt, sondern 
auch sehr viel früher als in anderen Kommunen einen Statutencodex. 
Gegen diese Datierung bestehen jedoch tiefgreifende Bedenken, sieht 
man Form und Inhalt der 24 Bestimmungen der Pars prior in Verbin
dung mit der Pars altera sowie in Verbindung mit der Entwicklung der 
Kommunen im 12. Jahrhundert, insbesondere deren Gesetzgebung.90 

Argumente stützen: Da in den Bestimmungen ausschließlich Konsuln erwähnt 
werden, müsse dieser Teil vor 1158 entstanden sein, dem Jahr, als mit Gerar-
dus Vicecomes erstmals ein Podestà in Pistoia urkundlich nachweisbar ist 
(ebd. S. 26, dazu unten Anm. 94). Desweiteren sollten nach einer Bestimmung 
der Pars prior die amtierenden Konsuln und ihre Nachfolger bis zum Ablauf 
einer Frist von 15 Jahren für die Bewachung eines Waldgebietes im Contado 
Pistoias sorgen (Stat. pist. I 17, S. 9). Da dieses Statut aber nicht in der Pars 
altera erscheint, sei die Frist bereits abgelaufen, so daß zwischen beiden 
Teilen ein Zeitraum von mindestens 15 Jahren liegen müsse (Lo Statuto [wie 
Anm. 11] S. 27). Im Vergleich beider Codexteile beobachteten Rauty und Sa
vino ferner eine Erhöhung der Strafsummen bzw. der Löhne für Handwerker 
im Verhältnis 3 : 5 und interpretierten diesen Befund als Inflation', die sich 
nicht in wenigen Jahren vollzogen haben könne, sondern vielmehr einer Geld
wertverschlechterung entspräche, die sich auch für die kaiserliche Münze in 
der Zeit von Heinrich V. bis zu Friedrich Barbarossa nachweisen ließe (ebd. 
S. 28 ff.). 
Th. Szabó, Rezension der Edition von Lo Statuto (wie Anm. 4), QFIAB 69 
(1979) S. 503 f. 
Zur Entwicklung der Kommune W. Goetz , Die Entstehung der italienischen 
Stadtkommunen im frühen Mittelalter, Sitzungsberichte der Bayrischen Aka
demie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Abteilung, Jg. 1944, 1, 
München 1944; G. Dilcher, Die Entstehung der lombardischen Stadtkom
mune, Untersuchungen zur deutschen Staats- und Rechtsgeschichte 7, Aalen 
1967; H. Keller, Die Entstehung der italienischen Stadtkommune als Problem 
der Sozialgeschichte, Frühmittelalterliche Studien 10 (1976) S. 171-204 mit 
der unter Anm. 1 f. genannten Literatur zur Forschungsgeschichte; Ders., Der 
Übergang zur Kommune: Zur Entwicklung der italienischen Stadtverfassung 
im IL Jahrhundert, in: Beiträge zum hochmittelalterlichen Städtewesen (Hg. 
B. Dies te lkamp) , Städteforschung A 11, Köln - Wien 1982, S. 55-72. Zur 
Entwicklung der Statutengesetzgebung Besta , Storia (wie Anm. 13) S. 455-
721; M. Sbricco l i , L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio 
della funzione dei giuristi nell'età comunale, Pubblicazioni della facoltà di 
giurisprudenza dell'Università di Macerata 2,1, Milano 1969; Keller, Statuten 
(wie Anm. 2); Statutencodices (wie Anm. 3); Legislazione e società nell'Italia 
medievale per il VII centenario degli statuti di Albenga (1288). Atti del conve
gno Albenga, 18-21 ottobre 1988, Collana storico-archeologica della Liguria 
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Im Vergleich der Pars prior mit der Pars altera zeigen sich einige 
Gemeinsamkeiten, vor allem zum Quaternio mit den constituta. Wie 
diese enthalten die ersten 24 Bestimmungen über die Amtsanweisun
gen für die Konsuln hinaus die Eide spezieller Funktionsträger, die 
jedoch mit der Amtsführung der Konsuln direkt nichts zu tun hatten, 
sondern deren Wahl betrafen.91 Insgesamt 16 der ersten 24 Bestim
mungen erscheinen zudem fast wörtlich und in derselben Reihenfolge 
unmittelbar hintereinander zu Beginn der Pars altera; jedoch bezogen 
sich die Regelungen nicht mehr auf die Amtsführung der Konsuln, 
sondern auf den Podestà, der im Text durchgehend an die Stelle der 
Konsuln trat.92 Hinzu kommt, daß die Bestimmungen der Pars prior 
dieselbe ,objektive* Einleitung mit Statuimus, ut ... wie die consti
tuta in der Pars altera aufweisen, damit aber formal gesehen einen 
statutarischen' Charakter zeigen, der nicht mit dem Jahr 1117 in Ein
klang zu bringen ist.93 Das Fragment der Pars prior hat daher zweifel
los bei der Abfassung des Quaternio mit den constituta als unmittel
bare Vorlage gedient. Die weitgehenden Übereinstimmungen im Wort
laut und in der Reihenfolge der Bestimmungen zwischen der Pars 
prior und dem Beginn der Pars altera lassen aber zugleich auf eine 
zeitliche Nähe hinsichtlich der Abfassung beider Teile schließen. Ein 

occidentale 25, Bordighera 1990; zu Einzeluntersuchungen für Vercelli Koch, 
Statutengesetzgebung (wie Anm. 4); für Verona Lütke Westhues, Kommu
nalstatuten (wie Anm. 4); für Bergamo M. Blattmann, Die Statutenbücher 
von Bergamo bis 1343. Eine Kommune ,erlernt' den Umgang mit dem ge
schriebenen Recht, Habilitationsschrift (masch.) Münster 1995. 
Stat. pist. I 6, S. 4f.; Lo Statuto (wie Anm. 11) [6]f., S. 46, die diese Vorschrif
ten als zwei Paragraphen edieren. 
Bei den acht nicht übernommenen Statuten handelt es sich um Stat. pist. I 6, 
S. 4 f. (Wahl der Konsuln); ebd. 117, S. 9 f. (Bewachung des Waldgebietes Ursi-
nia); ebd. I 19-24, S. 10-13 (Höchstlöhne für Arbeiter und Handwerker). 
Erweitert wurden die Bestimmungen ebd. I 8f., S. 5f; ebd. I 14, S. 8f. 
Solche formal als Beschlüsse gekennzeichneten Vorschriften sind in Piacenza 
erstmals 1135 mit Ergänzungen von 1144 nachweisbar, vgl. Solmi, Le leggi 
(wie Anm. 68) S. 55 ff.; in Mailand und Vercelli sind sie sogar erst in der zwei
ten Hälfte des 12. Jahrhunderts belegt, vgl. H. Keller u. R. Schneider, 
Rechtsgewohnheit, Satzungsrecht und Kodifikation in der Kommune Mailand 
vor der Errichtung der Signorie, in: Statutencodices (wie Anm. 2) S. 167-
191, S. 179f., zu einem Mailänder Urteil vom 20.9.1170; für Vercelli Koch, 
Statutengesetzgebung (wie Anm. 4) S. 47 f. 
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Anlaß für die Neufassung war möglicherweise im Jahre 1184 gegeben, 
als nach dem Konstanzer Frieden erstmals - abgesehen von Gerardus 
Vicecomes im Jahre 1158 - ein Podestà anstelle von Konsuln die poli
tische Leitung der Kommune übernahm.94 

Darüber hinaus enthält die Pars prior einige Bestimmungen, die 
inhaltlich nicht mit einer Datierung auf 1117 in Einklang zu bringen 
sind: 

Die Konsuln als höchste Repräsentanten der Kommune werden 
in der Pars prior auffälligerweise als consules maiores tituliert.95 Der 
Begriff maiores erscheint ein weiteres Mal in der Pars altera im Zu
sammenhang einer Bestimmung, nach der von den fünf städtischen 
Konsuln sit unus plus de popularibus quam de maioribus.96 Wäh
rend mit der substantivischen Verwendung (de maioribus) in der 
Pars altera eindeutig die Angehörigen der alten Konsulatsaristokratie 
in Abgrenzung zu den aufstrebenden Schichten des Popolo gemeint 
sind,97 bezeichnet die attributive Verwendung (consules maiores) im 

94 Chi a p p e l l i , Contributi (wie Anm. 12) S. 67. Bis 1184 lassen sich in Pistoia 
Konsuln nachweisen für die Jahre 1105 (vgl. Libro Croce [Hg. Q. Santo l i ] , 
Regesta Chartarum Italiae 26, Roma 1939, S. 350f.), 1138, 1148 (vgl. Rau ty 
[Hg.], Regesta [wie Anm. 22] Nr. 26, S. 39f.; Nr. 32, S. 47f.), 1160, 1162 (vgl. A. 
H a v e r k a m p , Herrschaftsformen der Frühstaufer in Reichsitalien, Monogra
phien zur Geschichte des Mittelalters 1, Stuttgart 1971, S. 208 f.) sowie 1167, 
1174, 1177, 1178, 1179, 1181 (vgl. C h i a p p e l l i , Contributi [wie Anm. 12] 
S. 65ff., mit Einzelbelegen). Die Hintergründe für das Podestat des Gerardus 
Vicecomes im Jahre 1158 sind in der Forschung umstritten. Aus dem einmali
gen Auftreten eines Podestà in einer zudem heiklen politischen Situation, 
dem in den folgenden Jahren bis 1184 nachweislich nur Konsuln folgten, kann 
nicht geschlossen werden, daß die Pars prior vor 1158 entstanden sein muß, 
vgl. Lo Statuto (wie Anm. 11) S. 26; zur Beurteilung des Gerardus Vicecomes 
L. C h i a p p e l l i , Gerardo Visconte primo podestà di Pistoia, BSP 18 (1926) 
S. 37-46; D. von de r N a h m er, Die Reichsverwaltung in Toscana unter 
Friedrich I. und Heinrich VI., phil. Diss. Aalen 1965, S. 113ff.; E. S e s t a n , 
Ricerche intorno ai primi podestà toscani, Arch. storico italiano 82 (1924) 
S. 179-254, S. 240ff.; H a v e r k a m p (wie oben) S. 208 mit Anm. 180. 

95 Lo Statuto (wie Anm. 11) S. 25f., unterscheiden lediglich ein „regime conso
lare" in der Pars prior und ein „regime consolare misto, podestarile e conso
lare" in der Pars altera, ohne auf das Attribut maiores genauer einzugehen. 

96 Stat. pist. II 154, S. 103 ff. 
97 Zum Popolo J. Koenig , Il <^popolo> dell'Italia del Nord nell XIII secolo 1986; 

im amerikanischen Original: The Popolo of Northern Italy (1196-1274): a 
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Zusammenhang der Pars prior weniger die soziale Herkunft der Amts
inhaber, sondern eher den den Vorrang der an der Spitze der Kom
mune stehenden Konsuln in Abgrenzung zu anderen, ähnlich betitel
ten Funktionsträgern mit anderen Aufgaben, wie etwa consules iusti-
tie, consules causarum, consules negotiatorum bzw. consules mili-
tum.98 Die Bezeichnung consules maiores verweist somit auf eine 
Entwicklungsstufe hinsichtlich der institutionellen Differenzierung 
des kommunalen Zusammenlebens, die 1117 noch nicht erreicht 
war." 

Politicai Analysis, Diss. Los Angeles 1977; G. Faso l i , Ricerche sulla legisla
zione antimagnazia nei comuni dell'alta e media Italia, Riv. di storia del diritto 
italiano 12 (1939), S. 86-133; 240-309; G. De Vergo t t in i , Arti e popolo nella 
prima metà del secolo XIII, Milano 1943. 
Wenngleich consules iustitie und consules causarum erst ab 1207 nachweis
bar sind (Ch iappe l l i , I rettori [wie Anni. 44] S. 69f.), gab es einer quellenmä
ßig allerdings nicht belegten Notiz des Historikers Micheangelo Salvi zufolge 
in Pistoia ab 1174 consules negotiatorum bzw. consules militum, vgl. Salvi , 
Historie (wie Anm. 86) S. 83; dazu auch Q. San to l i , I consoli a Pistoia (secc. 
XII-XIII), BSP 6 (1905) S. 1-12, S. 9. Ein erster urkundlicher Beleg für diese 
Amtsträger findet sich 1212, vgl. Liber Censuum (wie Anm. 43) Nr. 25, S. 19 f. 
(7.9.1212). Demgegenüber sind in Pisa im Eidbreve von 1162 bereits quinque 
de negotiatoribus consules erwähnt, vgl. Bon ai ni , Statuti (wie Anm. 70) S. 5. 
Ein Friedensvertrag zwischen Lucca und Modena aus dem Jahre 1182 wird 
von den consules maiores und den consules mercatorum unterschrieben, 
vgl. L. A. M u r a t o r i , De mercatibus et mercatura saeculorum radium, in: 
Antiquitates Italicae Medii aevi 2, Dissertatio XXX, Milano 1739 (ND Bologna 
o. J.), S. 887. Der Kommentator der Edition von Muratori, Ubertus Benvo-
glienti, deutet dieses Attribut allerdings als Hinweis dafür, daß die Konsuln 
der Nobilität entstammten: „Ma meglio penso d'appormi al vero, s'io dirò che 
questi Consoli erano chiamati Maiores per distinguere i Consoli plebei, detti 
Minori, da quelli della nobilita", vgl. M u r a t o r i , Statuta (wie Anm. 11) S. 532; 
S.A. Ba rb i , Storie Pistoiesi, Rerum italicarum scriptores 11,4, Città di Ca
stello o. J., S. XVI (Prefazione), spricht im Zusammenhang der cives maiores 
von „il vecchio cerchio consolare". 
A. H a v e r k a m p , Der Konstanzer Frieden zwischen Kaiser und Lombarden
bund, in: Kommunale Bündnisse Oberitaliens und Oberdeutschlands im Ver
gleich (Hg. H. Maurer ) , Vorträge und Forschungen 33, Sigmaringen 1987, 
S. 11-44, S. 25 mit Anm. 57, betont mit Verweis auf Reggio und Mantua, daß 
die Bezeichnung consul maior auf die dominierende Stellung des Amtsinha
bers hinweist und der Übergangszeit vom Konsulat zum Podestat zuzuordnen 
ist. Bei Galvaneo Fiamma wird das Attribut maior ebenfalls gebraucht, um 
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Folgt man den 24 Bestimmungen der Pars prior, so waren die 
Konsuln in ihrer Amtsführung keineswegs unabhängig, sondern in 
zahlreichen, genau definierten Fällen an die Zustimmung eines Rates 
gebunden, der die Volksversammlung als höchstes beschlußfassendes 
Organ der Kommune nach und nach ablöste und dessen Entscheidun
gen entweder einstimmig oder mehrheitlich getroffen wurden.100 Daß 
mit der Übertragung von Kompetenzen der Volksversammlung auf ei
nen Stadtrat jedoch nicht zu Beginn, sondern frühestens seit dem 
zweiten Viertel des 12. Jahrhunderts zu rechnen ist, zeigt exempla
risch ein Beleg aus Piacenza: Ein Statut über Grundpacht und Erb
recht wurde zunächst im Jahre 1135 a populo piacentine verabschie
det und in comuni contione eidlich bekräftigt; bei einigen Ergän
zungsbestimmungen wird 1144 eine ordentliche Ratsversammlung er
wähnt, eine Entscheidung vom Rat nach Mehrheitsbeschluß begegnet 
erst 1170.101 

die führende Stellung eines Konsuln in einer Gruppe von zehn weiteren Kon
suln deutlich zu machen, vgl. Berlan, Statuti (wie Anm. 1) S. 153. Für die 
ältere Forschung vgl. L. A. Muratori, De civitatum italicarum magistrati-
bus, in: Antiquitates Italicae Medii aevi 2, Dissertatio XLVI, S. 50: Et profecto 
non unus erat consulum ordo; sed aliis credebatur supremum politicum 
regimen, aliis vero (Juris videlicet peritis) cura decemendi Utes civiles 
inter Populum exsurguntes. Primi consules majores appeäantur in Statutis 
Pistoriensibus ...; dazu auch Perti le, Storia (wie Anm. 86) 6,2, S. 268. Eine 
ausführliche Diskussion dieser Problematik unter Einbeziehung der mitunter 
verwirrenden Äußerungen früherer Historiker findet man bei Statuti (wie 
Anm. 1)S. 146-166. 
Stat. pist. I 2f., S. 2 f.; ebd. I 7, S. 5f.; ebd. 115-18, S. 9f. Über die Zusammen
setzung des Rates gibt die Pars prior keine Informationen. Aus Bestimmungen 
der Pars altera hingegen weiß man, daß insgesamt 24 Ratsherren von zwei 
Personen gewählt werden sollten, die wiederum in der Volksversammlung 
durch Wahl ermittelt wurden, vgl. ebd. II 65, S. 59; ebd. II126, S. 89 f. Daneben 
existierte ein consilium centum civium Pistoriensium, das von je 25 Perso
nen aus jedem der vier Stadtbezirke gewählt wurde und nachweislich bei 
Entscheidungen über Krieg und Frieden mitzuwirken hatte, vgl. ebd. II 152, 
S. 102 f. Über genaue Kompetenzabgrenzungen lassen sich jedoch den Statu
ten keine weiteren Angaben entnehmen. 
So Imi, Le leggi (wie Anm. 68) S. 59, S. 69 § 24; vgl. auch P. Racine, Plaisance 
du Xème à la fin du XlIIème siècle 1-3, Paris 1979-81, S. 226ff., 276ff.; H. 
Keller, Mehrheitsentscheidung und Majorisierungsproblem im Verbund der 
Landgemeinden Chiavenna und Piuro (1151-1155), in: Civitatum communi-
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Zur Wahl der Konsuln wird ein zweistufiges Wahlverfahren vor
geschrieben, bei dem die Wahlmänner der Konsuln (electores consu
ltori) ihrerseits von,Vorwählern4 gewählt wurden.102 Unstimmigkeiten 
im Text machen jedoch deutlich, daß nach einer älteren Fassung die 
Wahlmänner direkt in der Volksversammlung, nicht aber von ,Vorwäh-
lern' ermittelt werden sollten.103 Zum Zeitpunkt der Niederschrift die-

tas. Studien zum europäischen Städte wesen. Festschrift Heinz S to ob zum 
65. Geburtstag (Hg. H. J ä g e r u. F. P e t r i u. H. Quir in) , Städteforschungen A 
21, Köln - Wien 1984, S. 1-41, S. 35. Vergleichbare Strukturen sind in Genua 
ebenfalls ab 1143 belegt, vgl. F. Nie co la i , Contributo allo studio dei più 
antichi brevi della Compagna genovese, Milano 1939; Codice diplomatico 
della repubblica di Genova 1 (Hg. C. I m p e r i a l i di San t 'Ange lo ) , Fonti per 
la storia d'Italia 77, Roma 1936, Nr. 128, S. 158, 162f.; allgemein P e r t i l e , Sto
ria (wie Anni. 86) S. 46f.; D i l che r , Entstehung (wie Anni. 90) S. 142ff., 160ff.; 
speziell zum Mehrheitsprinzip im Überblick H.-J. Becke r , Mehrheitsprinzip, 
Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte 3, Berlin 1984, S. 431-438, 
mit Literatur; zu den frühen Belegen für die Anwendung der Mehrheitsent
scheidung gehören einige Konsularurteile von 1151 bis 1155, die einen Streit 
zwischen Chiavenna und der Nachbargemeinde Piuro schlichten sollten, dazu 
Kel le r (wie oben) S. 1-41. 
ACP C 90, fol. 1 finden sich zwei deutlich voneinander abgesetzte Bestimmun
gen zur Wahl der Konsuln, die von Berlan als eine Bestimmung, Stat. pist. I 
6, S. 4f., in der neueren Edition von Rauty und Savino als zwei Einzelparagra
phen und damit exakter ediert wurden, vgl. Lo Statuto (wie Anm. 11) [6]f., 
S.46ff. 
Während die erste Vorschrift den Eid derjenigen Personen enthält, die die 
Wahlmänner wählen (Lo Statuto [wie Anm. 11] [6], S. 46), heißt es in der 
zweiten Bestimmung, ebd. [7], S. 46ff.: Hoc est sacramentum illorum qui 
debent eligere consules. Das ältere Verfahren zeigt sich im Text der zweiten 
Bestimmung deutlich an der Stelle: Et coneordabor cum soeiis meis, in 
aringo electis, de quinque hominibus in consulatu eligendis . . . - offenbar 
wurden die Wahlmänner direkt in der Volksversammlung und noch nicht von 
Vorwählern ermittelt. Aber auch in der voranstehenden Bestimmung vermi
schen sich verschiedene Redaktionsebenen. Während es einleitend zu ebd. 
[6], S. 46, heißt: Et statuimus ut taliter iurent Uli qui eligant electores con-
sulum und der Eid selbst mit den Worten beginnt: Ego eligam quinque homi-
nes, quos potiores et idoniores esse cognovero . . . , steht am Ende des Ab
schnitts: Et eligam tres homines, quos potiores et idoniores esse cognovero 
ad salvamentum et ad hutilitatem (sic) Pistoriensis populi, qui eligant qui
nque consules . . . Lediglich der zitierte Schlußteil scheint den eigentlichen 
Eid derjenigen zu enthalten, die die drei Wahlmänner ermitteln, während der 
erste Teil den Eid der electores consulum wiedergibt. 
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ser Bestimmung war also ein einstufiges älteres Verfahren bereits auf 
ein zweistufiges ausgeweitet worden. Wenngleich die Eide der Elekto-
ren der Konsuln mit zu den ältesten Bestandteilen der Schwurbreven 
gehören, findet man früheste Belege für electores electorum consulum 
außerhalb Pistoias erst in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts, 
wie etwa in Genua 1157, in Pisa 1162/1164 und in Venedig 1178 für 
die Wahl der 40 Wahlmänner des Dogen.104 

In der Bestimmung zur Wahl der Konsuln Pistoias heißt es wei
ter, daß fünf geeignete Bürger gewählt werden sollten ad honorem 
Dei et s. lacopi et s. Zenonis et Populi Pistoriensis.105 Wichtig ist die 
Erwähnung des heiligen Jakob. Die Verehrung dieses Heiligen in Pi
stoia im 12. Jahrhundert geht auf eine Initiative des Bischofs Atto zu
rück, der 1144, wie es heißt, zur Hebung der religiösen Verehrung 
Reliquien aus Santiago di Campostella nach Pistoia überführen und 
1144/45 für diesen Heiligen eine Seitenkapelle des Domes errichten 
ließ; unmittelbar danach setzen Nachrichten über testamentarische 
Schenkungen am Altar des heiligen Jakob ein.106 Seine prononcierte 
Nennung im Statut vor dem heiligen Zeno, dem Patron der Pistoieser 
Bischofskirche, zeigt zugleich das große Ansehen dieses Heiligen in 
Pistoia, der zugespitzt formuliert als ,patrono laico* (Rauty) schon 

H. Keller , „Kommune": Städtische Selbstregierung und mittelalterliche 
„Volksherrschaft" im Spiegel italienischer Wahlverfahren des 12.-14. Jahr
hunderts, in: Person und Gemeinschaft im Mittelalter. Karl Schmid zum 65. 
Geburtstag (Hg. G. Althoff u.a.), Sigmaringen 1988, S. 573-616, S. 589f. 
Stat. pist. I 6, S. 4; Lo Statuto (wie Anm. 11) [6], S. 46. 
F i o r a v a n t i , Memorie (wie Anm. 85) S. 180; R a u t y (Hg.), Regesta (wie 
Anm. 22) Nr. 32, S. 47f. (6.10.1148). Die Weihe der Kapelle muß vor November 
1145 stattgefunden haben, als Papst Eugen III. Besuchern des Oratorium s. 
Jacobi in Pistoia den vollständigen Ablaß ihrer Sünden gewährte, vgl. ebd. 
Nr. IX, S. 83 (1144-1145). Stat. pist. II 46, S. 41, schreibt vor, daß die Ein
künfte am Altar des heiligen Jakob an die Opera di S. Iacopo fließen sollten. 
Der älteste Urkundenbeleg stammt von 1163, vgl. ASF, Diplomatico, Città 
di Pistoia 1163 (15.7.). Als Zentralstelle' für die Verwaltung der Einnahmen 
erscheint die Opera di S. Iacopo erst ab 1174; zur Opera di S. Iacopo vgl. A. 
Chi appe l l i , Storie e costumanze delle antiche feste patronali si S. Iacopo in 
Pistoia, BSP 21 (1919) S. 1-34, 65-95, 157-186; N. Rauty, Appunti di metro
logia pistoiese, BSP 77 (1975) S. 15f.; L. Gai, Le feste patronali di S. Iacopo 
e il palio, Incontri pistoiese di storia, arte, cultura 39, Pistoia 1987; Statuti 
(wie Anm. 1) S. 143-222. 
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bald nach der Überführung der Reliquien zum Symbol und zur Inte
grationsfigur der Kommune im Konflikt mit dem Bischof wurde.107 

Das Statut kann daher nicht vor 1144/1145 abgefaßt worden sein, viel
mehr gehört es wohl eher in die zweite Hälfte des 12. Jahrhunderts.108 

Welchen Grad an Schriftlichkeit die Kommune schließlich zum 
Zeitpunkt der Abfassung der Pars prior bereits erreicht hatte, belegen 
zwei weitere Bestimmungen. Zum einen sollten widersprüchliche Re
gelungen in einzelnen capitula des kommunalen Satzungsrechts den 
Ratsherren vorgelegt werden, die eine verbindliche Auslegung trafen; 
grundsätzlich, so wurde hinzugefügt, gelte eine spezielle Regelung vor 
einer allgemeinen.109 Wenn zum anderen in den Bestimmungen Zwei
fel über das rechte Verstehen des schriftlich niedergelegten Textes 
entstehe (dubium de ipso scripto), sollten die Konsuln wiederum die 
Ratsherren befragen und entsprechend der einstimmigen oder mehr
heitlich entschiedenen Auslegung dieses Gremiums verfahren.110 

Beide Bestimmungen dokumentieren nicht nur eine Rechtspraxis, die 
wesentlich auf der schriftlich fixierten Norm fußt, sondern lassen bei 

Zur Verbindung dieses Heiligen mit der Autonomiebewegung N. Rauty , Pi
stoia nei secoli XI e XII, Incontri pistoiesi di storia, arte, cultura 3, Pistoia 
1981, S. 8; Lo Statuto (wie Anm. 11) S. 24f., stilisieren den heiligen Jakob 
sogar zu einer Art , Konkurrenzheiligen' der Kommune gegen den heiligen 
Zeno als Repräsentanten des Bischofs. 
Lo Statuto (wie Anm. 11) S. 25, erklären die Erwähnung des heiligen Jakob 
an dieser Stelle damit, daß schon vor der offiziellen Übernahme der Gebeine 
eine große Volksverehrung in Pistoia bestand, die schließlich die Überfüh
rung der Reliquien aus Santiago di Campostella erklärlich macht. Abgesehen 
davon, daß es für diese Annahme keine quellenmäßige Bestätigung gibt, 
scheint es eher unwahrscheinlich, daß man den heiligen Jakob in dieser 
Weise in Gesetzestexte aufnahm, die die Amtsaufgaben der höchsten Reprä
sentanten der Kommune festlegten, solange nicht ein offizieller Kult in Pistoia 
existierte. 
Stat. pist. I 7, S. 5f.: Set si aliquod capitulum speciale sit contrarium alieni 
capitulo generali, cogantur tenere speciale, et dimittant generale. In den 
Eidbreven aus Genua (1143) und Pisa (1162/1164) wird zwar auch mit mögli
chen Widersprüchen gerechnet, jedoch - zumindest in Pisa - bestimmt, daß 
das ältere Statut vor dem jüngere gelte, vgl. für Genua Nie co l a i , Contributo 
(wie Anm. 101) 56, S. 111; für Pisa B o n a i n i , Statuti (wie Anm. 68) S. 15 
(1162), S. 40 (1164). 
Stat. pist. I 16, S. 9. 
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den Zeitgenossen bereits eine große Sensibilität für die Probleme er
kennen, die sich aus der raschen Zunahme kommunalen Satzungs
rechts ergeben konnten. 

Nach allem, was man bisher zur Entwicklung der kommunalen 
Gesetzgebung weiß,111 können die ersten 24 Bestimmungen der Pars 
prior nicht bereits 1117 entstanden sein. Einen eindeutigen Terminus 
post quem für die Abfassung der Statuten liefert die Erwähnung der 
Verehrung des heiligen Jakob seit 1144/1145. Da sich zudem aus der 
großen Übereinstimmung zum Quaternio mit den constituta in der 
Pars altera, die eindeutig erst in den 1180er Jahren entstanden, eine 
zeitliche Nähe ergibt,112 stammen die ersten 24 Bestimmungen der 
Kommunalstatuten Pistoias aller Wahrscheinlichkeit nach doch aus 
dem Jahre 1177. Bei ihrer Niederschrift vergaß der Notar bei der Da
tierung ganz offensichtlich die Zehnerangabe septuagesimo.113 

Gleichwohl zeigen einzelne Belege, daß die überlieferten Bestimmun
gen älteres Recht aufnehmen, das in Teilen bis an den Beginn des 
12. Jahrhunderts zurückreicht und im Laufe des 12. Jahrhunderts kon
tinuierlich erweitert wurde.114 

111 Vgl. die oben in Anm. 90 zitierte Literatur. 
112 Dazu oben nach Anm. 93. 
113 Diese Auslassung entstand möglicherweise durch den Zeilenwechsel (... 

anno millesimo cente/simo septimo ...), „wenn man annimmt, daß der 
Schreiber mit den Gedanken oder den Augen bereits zu septuagesimo ge
sprungen war", vgl. Keller, Statuten (wie Anm. 2) S. 304 mit Anm. 67. 

114 Die Verpflichtung zum Schutz kirchlicher Güter in Stat. pist. I 1, S. lf., reicht 
möglicherweise in das Jahr 1105 zurück, als fünf namentlich genannte Kon
suln der Kommune bei einem kirchlichen Rechtsakt als Zeugen fungierten, 
vgl. Libro Croce (wie Anm. 94) S. 350; dazu L. Zde kauer, I primi documenti 
del Comune di Pistoia (1105-1148), BSP 3 (1901) S. 121-127, S. 121f. Der 
Zusatz aber, demzufolge die Konsuln nur dann zum Schutz verpflichtet waren, 
wenn die Geistlichen sich der weltlichen Gerichtsbarkeit unterstellten, geht 
wohl auf die Auseinandersetzung zwischen der Kommune und Bischof Atto 
1138/1139 zurück, vgl. S. A. Barbi, Delle relazione tra Comune e vescovo nei 
secoli XII e XIII, BSP 1 (1899) S. 81-94, S. 87f.; S. Ferrali , Le temporalità 
del Vescovado nei rapporti col Comune a Pistoia nei secolo XII e XIII, in: 
Vescovi e diocesi in Italia nel medioevo (sec. IX-XIII). Atti del II convegno 
di storia della chiesa in Italia, Roma, 5-9 sett. 1961, Padova 1964, S. 365-
408, S. 384-387. Eine systematische Durchsicht der umfangreichen Urkun-
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V. 

Der Codex mit den „Statuti del secolo XII" aus Pistoia repräsen
tiert in der Statutengesetzgebung einen Entwicklungsschritt zwischen 
den älteren Eidbreven und den Statutencodices des 13. Jahrhunderts, 
der zwar vermutet wurde, der aber in dieser Form in anderen Kommu
nen materiell bisher noch nicht nachweisbar war.115 Nach Lagen ge
trennt enthält der Codex sowohl Amtseide des Podestà bzw. der Kon
suln als auch Beschlüsse der Ratsversammlung, die ehemals beide ge
trennt ,geführt' und aufbewahrt wurden.116 Sämtliche Vorschriften, die 
zusammen als sacramenta et constituta bezeichnet wurden, zählten 
trotz ihres unterschiedlichen Rechtscharakters und ihrer differenzie
renden Begrifflichkeit zum offiziellen Satzungsrecht der Kommune.117 

Inhaltlich gesehen zeigt sich im Vergleich der Lagen mit Eiden 
und constituta eine Schwerpunktverlagerung hinsichtlich der Form, 
in der das Satzungsrecht der Kommune aufgeschrieben wurde. Wäh
rend die Eide zwar umfangreicher wurden, aber immer auf die Amts
führung eines einzelnen Amtsträgers beschränkt blieben, erfassen die 
constituta ein breiteres Spektrum der kommunalen Administration; 
denn sie enthalten nicht nur weitere Eide, sondern auch Vorschriften 
für untergeordnete Funktionsträger und für die Bevölkerung insge-

denbestände könnte unter diesem Aspekt zu weitaus differenzierteren Ergeb
nissen führen. 
Blattmann, Statutenbücher (wie Anm. 90) Kap. 5, S. 117-173 (Die Wurzeln 
der Statutensammlungen: Eide, consuetudines, frühe Ratsbeschlüsse.), hat 
für Bergamo die ehemalige Existenz getrennter Eid- und Statutenquaternio 
nen und ebd., Kap. 5.1.3., S. 131-145, das Vorgehen bei der Verschmelzung 
von Podestàeid und objektiven Beschlüssen zu einem gemeinsamen Text re
konstruiert. Erhalten ist nur das Ergebnis der Zusammenfügung, nämlich eine 
Partie aus der collatio I des statutum vetus (Hg. G. Finazzi, Excerptum 
veteris alterius statuti Pergami, Historiae Patriae Monumenta 16, Leges mu-
nicipales 2.2, Torino 1876, Sp. 2061-2070), die Eide und objektive Statuten 
nach einem charakteristischen Muster verbindet. 
Dazu oben nach Anm. 33 f. 
Dazu oben zwischen Anm. 30 und 33. Vergleichbare Wortverbindungen finden 
sich auch in zahlreichen Verträgen ober- und mittelitalienischer Städte um 
1200, um das kommunale Satzungsrecht zu kennzeichnen, in das die Beach
tung der Übereinkunft übertragen werden sollte, vgl. Scharff, Sicherung 
(wie Anm. 33). 
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samt.118 In Anlehnung an Mario Ascheri, der im Vergleich von Eiden 
und Beschlüssen für die Frühphase der Sieneser Überlieferung fest
stellte: „II constitutum tende a raccogliere la normativa più impor
tante e meno fluttuante ..."119 zeigen auch die constituta in Pistoia 
die Tendenz, das Satzungsrecht der Kommune statt in den Eidbreven 
der einzelnen Amtsträger zunehmend in Sammlungen gemeinsamer 
Beschlüsse schriftlich niederzulegen.120 

Der Codex C 90 bildet kein Statutenbuch in dem Sinne, daß es 
das geltende Satzungsrecht der Kommune in einem Gesetzbuch mit 
offizieller Rechtskraft vereint; denn neben den überlieferten Lagen 
lassen sich indirekt weitere Einzelfaszikel mit Eiden und Beschlüssen 
nachweisen, die der Podestà und die Konsuln ebenso beachten muß
ten.121 Gleichwohl dokumentieren die „Statuti del secolo XII" aus Pi
stoia durch ihre Verweise,122 Tilgung von Überschneidungen123 sowie 
präzisierenden Abgrenzungen gegenüber den anderen, heute nicht 
mehr überlieferten Einzelfaszikeln124 am Ende des 12. Jahrhunderts 
das Bemühen der Kommune, die stetig steigende Zahl neuer Bestim
mungen im Blick zu behalten und inhaltlich miteinander zu verknüp
fen, bevor Eide und constituta insgesamt im 13. Jahrhundert auch 
materiell zum ,Gesetzbuch der Kommune4 verschmolzen. 

RIASSUNTO 

I più antichi statuti del comune di Pistoia sono tramandati in un mano
scritto con la segnatura C 90, conservato presso l'Archivio Capitolare di Pi
stoia, e vengono comunemente indicati come „Statuti del secolo XII". Recenti 

Dazu oben zwischen Anm. 49-57. 
M. A s c h e r i , Statuti, legislazione e sovranità: il caso di Siena, in: Statuti, città, 
tenitori in Italia e Germania tra medioevo ed età moderna, Annali dell'Istituto 
storico italo-germanico. Quaderno 30, Bologna 1991, S. 145-194, S. 149 f. 
Diese Vermutung belegt, daß bei Überschneidung zwischen den Eiden und 
den constituta die Bestimmungen überwiegend in den Eiden gestrichen wur
den, in den constituta stehen blieben, dazu oben nach Anm. 64. 
Dazu oben zwischen Anm. 77 und 81. 
Dazu oben nach Anm. 60. 
Dazu oben zwischen Anm. 62 und 66. 
Dazu oben zwischen Anm. 77 und 80. 
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studi datano la cd. pars prior del codice, ovvero le prime 24 disposizioni, al 
1117 e la pars altera, con le altre 198 disposizioni, al 1179, con integrazioni 
fino al 1182/1183. A prescindere dal fatto che la datazione deve essere ancora 
accertata, sulla base di questa precoce e voluminosa raccolta si possono otte
nere ulteriori informazioni sulla prima fase della legislazione comunale del
l'Italia centro-settentrionale. Dai fogli di pergamena del manoscritto traman
dati senza ordine alcuno, basandosi su criteri codicologici, formali e contenu
tistici, si possono distinguere tre fascioli: un binione e due quaternioni. Le 
prime 24 disposizioni della pars prior (il binione) non risalgono al 1117 ma 
piuttosto al 1177.1 quaternioni si distinguono in quanto contengono esclusiva
mente disposizioni sotto forma di delibera, mentre la pars prior riporta giura
menti in prima persona. I fascicoli con i constituta non sono precedenti al 
1184, quelli con i giuramenti probabilmente devono essere datati tra il 1179 e 
il 1184. I richiami reciproci e la cancellazione di disposizioni ripetute dimo
strano una stretta relazione tra le due forme di disposizioni giuridiche nell'uso 
comunale, documentata anche codicologicamente dall'unificazione in un ma
noscritto. Comunque i due quaternioni rappresentano solo una parte della 
legislazione comunale, poiché, dai rimandi presenti negli statuti, si deduce 
che esistevano altre raccolte analogamente strutturate che non ci sono state 
tramandate. Il codice con i più antichi statuti del comune di Pistoia docu
menta così un passo avanti nella legislazione statutaria che, sebbene fosse già 
stato ipotizzato, tuttavia non era ancora stato effettivamente accertato. Non 
solo i brevia dei giuramenti ma anche le delibere, che spesso ci sono traman
date solo come pergamene sciolte, furono qui raccolti in quaternioni. Questi 
in un primo momento erano conservati separatamente, poi, verso la fine del 
XII secolo, grazie alla loro connessione contenutistica di tipo giuridico, furono 
riuniti anche materialmente in unità più grandi. Infine, all'inizio del XIII se
colo, furono fusi in un libro degli statuti del comune. 
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Abbreviazioni: ASR: Archivio di Stato di Roma - ASV: Archivio Segreto Vati
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berg, 2 voli., Leipzig 1879, rist. Graz 1959. - Renazzi: F. M. Renazzi, Storia 
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Geschichte der Quellen und der Literatur des Canonischen Rechts, vol. 2, 
Stuttgart 1877, rist. Graz 1956. - Statuti 1363: Statuti della città di Roma, 
ed. C. Re, Roma 1880. 
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IL L'ambiente familiare e universitario romano del canonista 

1. La famiglia del canonista 

Come ha osservato Mario Bevilacqua, al quale dobbiamo uno 
studio di base per la storia della famiglia Cenci del rione Arenula, 
cercare di identificare i numerosi portatori del patronimico Cencio 
(con le varianti Cincius, Cinthius e così via) e attribuirli ad una fami
glia, è una impresa difficile.47 Per fortuna il patronimico del nostro 
canonista con i suoi tre elementi è assai particolareggiato. Tuttavia, 
nomi come Matteo, Angelo, Giovanni e Cencio, sono assai diffusi a 
Roma. Ma una prima specificazione è possibile già per il fatto che lo 
stesso Matteo nel prologo del suo commento alle Clementine si dice 
canonico della chiesa di S. Crisogono in Trastevere, perché, secondo 
un uso assai diffuso, i chierici romani di un determinato ceto so
ciale - come anche in altre regioni - iniziarono le loro carriere nelle 
chiese collegiate vicine alle loro abitazioni. Che le cose potessero es
sere andate così anche nel caso di Matteo è probabile in quanto pro
prio nel quartiere trasteverino ci riporteranno - come vedremo su
bito - i suoi parenti. Il suo nome, composto di quattro elementi, è già 
di per sé, come si è studiato recentemente, un indizio per Tapparte-
nenza ad uno strato sociale elevato della società romana.48 Ma come 
si chiamava la sua famiglia? Soprassedendo su una prima testimo
nianza possibile per il 1319, alla quale vorrei tornare in seguito, la 
prima chiara menzione del cognome gentilizio risulta del 1360. In 
quell'anno infatti il nipote del canonista Pietro di Francesco Angeli 
Johannis Cinthii, che fu canonico di S. Pietro, venne sepolto sotto il 
nome de Cinthiis nella chiesa di S. Cecilia in Trastevere, dove si tro
vava probabilmente anche la sepoltura della sua famiglia.49 Un magi-

47 M. Bevilacqua, Il Monte dei Cenci. Una famiglia romana e il suo insedia
mento urbano tra medioevo ed età moderna, Roma. Storia, cultura, immagine 
3, Roma 1988, p. 11. 

48 T. di Carpegna Falconieri, Le trasformazioni onomastiche e antroponimi
che dei ceti dominanti a Roma nei secoli X-XII, MEFRM 106 (1994) p. 611. 

49 Die mittelalterlichen Grabmäler in Rom und Latium vom 13. bis zum 15. Jahr
hundert. Vol. 1: Die Grabplatten und Tafeln, a cura di T. Blittersdorff, R. 
Bösel et al., Rom-Wien 1981, p. 58 s., n. VII, 8. Nel 1363 il fratello di Pietro, 
Lorenzo, nel suo testamento indicato a nota 76, fol. 76r, aveva previsto dona
zioni per S. Cecilia e altre chiese trasteverine. 
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ster Simone de Cinthiis di Trastevere è documentato nel 1374.50 Il 30 
aprile 1389 troviamo la nipote del canonista - e sorella del suddetto 
canonico Pietro - Contissa filia olim Cecchi Angeli Johannis Cin
thii in un protocollo notarile indicato come de Cinthiis de regione 
Transtiberini61 Questo nome gentilizio viene confermato dal frate 
domenicano Matteo de Cinthiis - sempre di Trastevere - , testimone 
nel testamento di Matteolo di Donato Ilperini, nel 1408. Il frate fu lo 
stesso che nel testamento della zia Contissa appare con un suo fra
tello Lorenzo - anche lui domenicano - come Matteo del fu Giacomo 
Rentii Cecchi Johannis Cinthii.62 Quindi non vi è dubbio che anche 
a Trastevere ci fu una famiglia de Cinthiis oppure Cenci. Ma mentre 
una parentela con i Cenci del rione Regola è quasi sicuramente da 
escludere,53 a causa dei citati „Leitnamen", cioè i nomi tipici per una 
famiglia, certi legami familiari sembrano possibili invece con i Rustici 
e persino con i Papareschi e Malabranca.54 

ASV, Arch. Della Valle-Dei Bufalo, voi. 100, fase. 18, senza paginazione e ulte
riori dettagli. 
BAV, Arch. S. Angelo in Pescheria, 1/14, not. A. Scambii, fol. 23v-24v. Come 
sorelle vengono ricordate qui BartheUutia, Andrea e Paola. Cf. anche Anto
nius filius naturalis domini Johannis domini Jacobi de Cinthiis de Urbe 
de regione Transtiberini in ivi , fol. 12v s. (1389 marzo 16). 
O. M o n t e n o v e s i , Roma agli inizi del secolo XV e il monastero di Santa 
Maria Nova al Foro Romano, Rivista storica benedettina 17 (1926) p. 240-
347, qui p. 307, n. 80. Non è tuttavia un caso singolare che il patronimico, 
ormai troppo lungo, del Matteo non sia del tutto corretto visto che manca il 
nome del bisbisnonno Angelo. S. C a r o c c i , Baroni di Roma. Dominazioni 
signorili e lignaggi aristocratici nel Duecento e nel primo Trecento, Nuovi 
studi storici 23, Roma 1993. 
Cf. C. F r a s c h e t t i , I Cenci. Storia e documenti dalle origini al secolo XVIII, 
Roma 1935, p. 6, 65 s. e B e v i l a c q u a (vedi nota 47) p. 12. Il fatto che lo 
stemma dei Cenci trasteverini sia diverso da quello della famiglia dei Cenci 
di Arenula è un'ulteriore conferma che qui si tratta di un ceppo indipendente. 
Cf. Die Grabmäler (vedi nota 49) p. 59. Invece sembra sbagliare P. Adinol f i , 
Roma nell'età di mezzo, voli. 1-2, Roma 1881 (ristampa anastatica Roma 
1981), voli. 3 -5 , a cura di E. C a r r e r a s e C. Mungar i , Roma 1981-1991, qui 
voi. 3, p. 17 n. 3, quando fa derivare „i Cinci di Trastevere" da uno speziale 
Nicolaus Cincii de Clecar(i)a di Trastevere autore del suo codicillo in ASR, 
Arch. Arciosped. S. Spirito in Sassia, cass. 62, n. 186 (1385 luglio 27). 
Sebbene ipotetica non è del tutto da escludere la discendenza o da un Cinzio 
di Romano Papareschi documentato nel 1283 (S. C a r o c c i , Baroni di Roma. 
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Cercando gli antenati del canonista ci muoviamo su un terreno 
certo solo per quanto riguarda suo padre, Angelo di Giovanni Cinthii, 
che nel 1305 compare come uno dei boni viri del quartiere Traste
vere, quando - sotto il cosiddetto regime popolare di Giovanni da 
Ignano55 - vennero elaborati i nuovi statuti, poi citati da suo figlio.56 

Il fatto che Angelo in quell'occasione, per di più, venga indicato come 
uno dei tre consules bobacteriorum mostra il suo stato sociale elevato 
e fa di lui un rappresentante di quell'aristocrazia municipale che negli 

Dominazioni signorili e lignaggi aristocratici nel Duecento e nel primo Tre
cento, Nuovi studi storici 23, Roma 1993, p. 103 nota 71) o dal Johannes 
Capocie natus condam domini Petri Johannis Cinthii de Papa che vendeva 
nel 1293 un casale al monastero di S. Ciriaco (BAV, Arch. S. Maria in Via 
lata, cass. 303, n. 11; per sua sorella Luciana vedi B o ü a r d , p. 194 n. 5; per 
l'attribuzione dell'avo Johannes Cinthii alla famiglia Capocci vedi M. T h u m -
ser , Rom und der römische Adel in der späten Stauferzeit, Bibliothek des 
Deutschen Historischen Instituts 81, Tübingen 1995, p. 58 ss. e per le sue 
attività di mercator cf. Ve n d i t t e Ili, Mercanti [vedi nota 58] p. 113, 127) o 
dal capitano del popolo Giovanni Cinthii Malabranca documentato nel 1286 
come marito di Angela (!) Cinthii Herrici Papareschi, fatto che potrebbe 
spiegare il trasferimento della famiglia in Trastevere (BAV, Arch. S. Maria in 
Via lata, cass. 303, n. 11, Varia, n. 35; per il Malabranca si vedano inoltre P. 
S u p i n o , La „Margarita Cornetana". Regesto dei documenti, Miscellanea della 
Società romana di storia patria 21, Roma 1969, p. 161, n. 190 e E. D u p r è 
T h e s e i d e r , Roma dal comune di popolo alla signoria pontificia [1252-1377], 
Storia di Roma 11, Bologna 1952, p. 252). Per i Papareschi vedi T h u m s e r , 
cit , p. 161 ss. Per i Rustici, che in seguito abitavano nel rione S. Eustachio, 
ricordiamo solo il Cinthius Mathei Cinthii de Rusticis in R F a b r e (ed.), 
Le liber censuum de l'église romaine, Bibliothèque des Écoles Francaises 
d'Athènes et de Rome, 2 a serie, voi. 2, Paris 1905, p. 51 (1378 maggio 4) e i 
campsores sulla piazza di S. Pietro Matteo Cinthii de Rusticis e Giovanni 
Lelli de Rusticis in A. de B o ü a r d , Les conservatores etjudices de la basili-
que de S. Pierre de Rome, Mélanges d'Archeologie et d'histoire 30 (1910) 
p. 321-372, qui p. 338 (1325 luglio 8) nonché le notizie succinte in T. Amay-
den , La storia delle famiglie romane. Con note ed aggiunte del Comm. C. A. 
B e r t i n i , 2 voll, Roma 1910-1914 (ristampa anastatica Roma 1987), p. 177 s. 
G. C e n c e t t i , Giovanni da Ignano „capitaneus populi et Urbis Romae", 
ASRSP 63 (1940) p. 145-171. Per gli statuti del 1305 cf. A. Ro ta , Il codice 
degli „statuta Urbis" del 1305 e i caratteri politici della sua riforma, ASRSP 
70 (1947) p. 147-162. 

Vedi sopra p. 92. La lista importante degli statutarii si trova in ASV, Arch. 
Della Valle-Dei Bufalo, voi. 100, fase. 18, senza paginazione. 
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ultimi tempi ha suscitato nuovo interesse malgrado le difficoltà a cir
coscriverla.57 La destinazione dei figli - almeno di uno di loro - allo 
studio universitario e alla carriera ecclesiastica rientra nello spettro 
delle caratteristiche sociali di questa classe, come gli investimenti nel 
settore agrario e a volte bancario-commerciale e il possesso di case-
torri.58 Così, oltre al canonista-canonico Matteo ritroviamo anche i 
suoi fratelli Paolo e Pietro come detentori di benefici ecclesiastici: 
dopo la morte di Paolo di Angelo di Giovanni Cincii di Trastevere, 
nel 1327, Giacomo Colonna ne ottenne la successione al canonicato 

Cf. Seminario di Studio dell'Università „La Sapienza": Sulla storia di Roma 
medievale: aggiornamenti. l a Tornata: Nobiltà, ceti e cultura (secoli XIII-
XVI), Roma, 1 febbr. 1996, specialmente gli interventi di S. Carocci e A. Modi
gliani. Cf. solo S. C a r o c c i , Una nobiltà bipartita. Rappresentazioni sociali e 
lignaggi preminenti a Roma nel Duecento e nella prima metà del Trecento, 
BISI 95 (1989) p. 71-122. La letteratura su queste famiglie di origine diversa 
(piccoli feudatari, ricchi imprenditori e banchieri, magistrati e giudici) ormai 
è assai cresciuta. Vedi per esempio J. C o s t e , La famiglia De Ponte di Roma 
(secc. XII-XTV), ASRSP 111 (1988) p. 49-73; M. Vend i t t e l l i , La famiglia 
Curtabraca. Contributo alla storia della nobiltà romana del Duecento, 
MEFRM 101 (1989) p. 177-272; R Sf l ig io t t i , Note sulla famiglia romana 
dei Tartari e sulle sue proprietà nel Satro (secoli XlII-inizi XV), ASRSP 114 
(1991) p. 57-76; A. Modig l i an i , I Porcari. Storie di una famiglia romana tra 
Medioevo e Rinascimento, Roma nel Rinascimento, inedita, saggi 10, Roma 
1994. Per la storia economica di Roma, nella quale i bovattieri e i possessori 
di casali ebbero un ruolo determinante, cf. C. G e n n a r o , Mercanti e bovattieri 
nella Roma della seconda metà del Trecento (Da una ricerca su registri nota
rili), BISI 78 (1967) p. 155-203; J.-Cl. Mai re Vigueur , Classe dominante et 
classes dirigeantes à Rome à la fin du Moyen Age, Storia della città 1 (1976) 
p. 4 -26 nonché L. P a l e r m o , Mercati del grano a Roma tra medioevo e rinas
cimento, voi. 1: Il mercato distrettuale del grano in età comunale, Fonti e 
studi del Corpus Membranarum Italicarum ser. 1/28, Roma 1990. 
Per questi criteri cf. M. Vend i t t e l l i , Mercanti romani del primo Duecento 
„in Urbe potentes", in: Roma nei secoli XIII e XTV. Cinque saggi, a cura di E. 
H u b e r t , Collection de l'École Francaise de Rome 170, Roma 1993, p. 8 7 -
135. T h u m s e r (vedi nota 54) p. 19 s. dà invece molto rilievo alla presenza di 
titoli nobiliari. Per la concezione deiraristocrazia romana qui applicata, che 
mette in rilievo anche le carriere ecclesiastiche, vedi A. R e h b e r g , Kirche 
und Macht im römischen Trecento. Die Colonna und ihre Klientel auf dem 
kurialen Pfründenmarkt (1278-1378), Bibliothek des Deutschen Historischen 
Instituts 88, Tübingen 1999, cap. III. 2.1. e III. 3.1. 
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vacante a S. Giovanni in Laterano;59 Pietro con lo stesso patronimico 
ricevette, nel 1322, l'aspettativa per un canonicato a S. Cecilia.60 Un 
fratello laico, invece, di nome Nello, risulta in due ricevute con le 
quali, il 18 marzo 1369, il guardiano del monastero di S. Maria in Ara-
coeli e l'economo del capitolo del Laterano confermarono agli esecu
tori testamentari della vedova Mattea di aver ricevuto doni in denaro 
(rispettivamente 100 e 25 fiorini) per le loro chiese.61 Il fatto che gli 
esecutori pagassero queste somme grazie alla vendita di un casale, 
mostra di nuovo il fondamento agrario della fortuna dei Cenci di Tra
stevere. Un figlio di Nello, Niccolò, nel 1363 fu canonico di S. Maria in 
Trastevere,62 mentre la famiglia venne proseguita da un Boniannus, il 
cui figlio Filippo è nominato nel 1389.63 

Una seconda linea della famiglia del giurista Matteo è ancor me
glio conosciuta: il già nominato Pietro di Francesco Angeli Johannis 
Cinthii compare nel 1351 e nel 1360, poco prima della sua morte, 
come canonico a S. Pietro.64 Altri membri di questo ramo risultano 
dal testamento già citato della sorella del canonico Pietro, Contissa, 

Reg. Joh. XXII, n. 28969 (1327 giugno 16). Cf. A. Rehberg, Die Kanoniker von 
S. Giovanni in Laterano und S. Maria Maggiore im 14. Jahrhundert. Eine Proso-
pographie, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts 89, Tübingen 1999, 
n. L 59. 
Reg. Joh. XXII, n. 15705 (1322 sett 1). 
Roma, Archivio Storico Capitolino, Rog. not., sez. I, t. 649, vol. 10, not. Paolo 
Serromani, fol. 30v-31v. Inoltre Nello appare - ancora vivo e con un patroni
mico non del tutto esatto (cioè Nettus Johannis Cinthii) - in BAV, Arch. S. 
Angelo in Pescheria, 1/2, not. A. Scambii, fol. 70v (1364 apr. 26). 
Niccolò allora fu uno degli esecutori testamentari di suo cugino Lorenzo. Cf. 
per il suo testamento nota 76. Non deve irritare che qui Nicolaus Nelli Johan
nis Cinthii appaia con un patronimico ridotto del nome del nonno Angelo. 
Vedi nota 52. 
BAV, Arch. S. Angelo in Pescheria, 1/14, not. A. Scambii, fol. 12v s. (1389 marzo 
16). 
ASV, Arch. Della Valle-Dei Bufalo, voi. 100, fase. 18, senza paginazione e speci
ficazione del canonicato (1351); Roma, Archivi Generali dei frati minori, 
Fondo S. Lorenzo in Panisperna, D/5-22 (1360 sett. 16); V. Forcella, Iscri
zioni delle chiese e d'altri edifici di Roma dal secolo XI ai giorni nostri, 14 
voli., Roma 1869-1884, qui voi. 2, p. 23, n. 713 (1360 sett. 29); Die Grabmäler 
(vedi nota 49), p. 58 s., n. VII, 8. 
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nonché di un fratello, Lorenzo,65 e vengono rappresentati nella tavola 
genealogica (vedi tav. 1). 

L'inquadramento dell'importante famiglia del canonista Matteo 
nell'aristocrazia romana, confermato dalla presenza dei suoi due 
esponenti nei capitoli più prestigiosi della città, cioè a S. Pietro e a S. 
Giovanni in Laterano, Fattività del padre come statutarius, la fun
zione dello stesso Matteo come uditore del vicario di Roma, spiegano 
le esperienze e conoscenze personali di prima mano della realtà giuri
dica e politica romana che traspaiono nel commento di Matteo alle 
Clementine. 

2. Gli allievi di Matteo 

Questo radicamento al contesto locale romano e laziale vale an
che per la grande maggioranza degli allievi di Matteo, documentati 
nell'atto della sua nomina del 1319. Visto che un elenco di 21 stu
denti - pur essendo solo gli studenti di diritto canonico - è ima rarità 
assoluta per il Trecento romano, vale la pena di soffermarsi su alcuni 
aspetti prosopografici.66 

La lista contiene i nomi di 13 studenti presenti alla cerimonia 
suddetta e di otto assenti. A tutti i nomi precede l'appellativo onori
fico dominus. 

1) In testa troviamo Francesco de Tartaris di una famiglia no
bile ben nota del rione Parione. Già due anni prima, quando ricevette 
un'aspettativa per un canonicato a Todi, fu canonico in S. Maria in 
Trastevere e in S. Maria ad Antrodoco, mentre era ancora in corso il 
processo per il possesso di una prebenda a S. Pietro in Aire nelle 
Fiandre.67 Nel 1331 risulta morto come capellanus domesticus et 
commensalis del cardinale Annibaldo da Ceccano (futuro benefattore 

Vedi p. 101 con nota 51 e p. 108 con nota 76. Per un altro ramo dei Cenci 
di Trastevere che aveva come capostipite un Rubens de Cineiis, altrimenti 
sconosciuto, vedi, sotto la sigla F 15, A. Rehberg, Familien aus Rom und 
die Colonna auf dem kurialen Pfründenmarkt (1278-1378), di prossima pub
blicazione, in due parti, in QFIAB 78 (1998) e 79 (1999). 
Rinvio al documento del 1319 nell'appendice A. 
Reg. Joh. XXII, n. 2486 (1317 genn. 11). Per la famiglia Tartari vedi Sfligiotti 
(vedi nota 57). 
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dello Studium Urbisl), quando venne nuovamente distribuito il cano
nicato alla chiesa trasteverina.68 

2) Niente di preciso si sa di Giovanni di Giacomo Malabrance 
de Colupna. Esso è da attribuire ad un ramo della famiglia baronale 
Malabranca residente nel rione Colonna.69 

3) Lo studente Niccolò Tartari fu figlio del camerarius Camere 
Urbis in carica in questo stesso anno, Palmerio Tartari.70 Nel 1324 lo 
incontriamo come familiaris del cardinale Giangaetano Orsini con 
pretese a canonicati a Bruges nelle Fiandre e - invano già da quattro 
anni - ad Arezzo.71 

4) Lorenzo (di Giovanni) de Tineosis fu anche lui membro di 
una famiglia influente originaria di Trastevere, che vantava in quegli 
anni tra i suoi componenti il vescovo Angelo di Viterbo.72 Suo padre 

Reg. Joh. XXII, n. 53654 (1331 maggio 16). Questo Francesco deve essere 
distinto da Francesco di Giacomo Tartari, servitor del cardinale Giacomo 
Stefaneschi. Questo ricevette nel 1335 l'aspettativa per un canonicato a S. Ma
ria in Trastevere. Si noti la forte presenza di questa chiesa nelle aspirazioni 
dei chierici Tartari dovuta probabilmente anche ai loro legami con gli Stefane
schi, noti baroni trasteverini. 
È ipotetico identificare questo Giovanni con un Giovanni Malabranca che nel 
1366 era già morto quando la sua vedova Mabilia vendette un terreno fuori 
della porta Pinciana a Maria, moglie di Niccolò Battaglieri-Tedallini del Rione 
Colonna. Cf. ASR, Aren. Osped. del SS.mo Salvatore, Inventario 992 bis, 
fol. 83r (1366 sett. 16); Adinolfi, Roma (vedi nota 53) voi. 1, p. 87, n. 4. Per 
la famiglia Malabranca vedi Rehberg, Familien (vedi nota 65) sotto la sigla 
F5. 
Per il padre vedi G. Caetani, Regesta Chartarum. Regesto delle pergamene 
dell'Archivio Caetani, 3. voli., Perugia-San Casciano Val di Pesa 1925-1928, 
qui voi. 2, p. 27 (1319), che legge Tantaro. Cf. M. T. Caciorgna, L'influenza 
angioina in Italia: gli ufficiali nominati a Roma e nel Lazio, MEFRM 107/1 
(1995) p. 173-206, qui p. 205. Per la sua posizione genealogica vedi Sfli-
giotti (vedi nota 57) p. 67. 
Reg. Joh. XXII, n. 11504 (1320 maggio 24); A. Fayen, Lettres de Jean XXII 
(1316-1334), 2 voll, Analecta Vaticano-Belgica II/1-2, Rome-Bruxelles-Paris 
1908-1912, qui voi. 1, n. 1430. 
Per la famiglia Tignosi vedi Rehberg, Familien (vedi nota 65) sotto la sigla 
F 43. Per il vescovo Angelo Tignosi di Viterbo vedi M. Anton e Ili, Di Angelo 
Tignosi vescovo di Viterbo e di una sua relazione al pontefice di Avignone, 
ASRSP 51 (1928) p. 1-14 e Rehberg, Kanoniker (vedi nota 59) sotto la sigla 
L91. 
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Giovanni - in qualità di ambasciatore dei Romani alla corte di Avi
gnone - supplicò nel 1310 per il figlio giovane un canonicato a S. Ma
ria in Trastevere.73 Ritroviamo lo stesso Lorenzo coinvolto in una lite 
per la dote di tale Tedallina, che aveva sposato un suo fratello. Du
rante il processo giunto fino alla curia d'Avignone, il giudice delegato 
Giovanni di Sciarra Colonna condannò e scomunicò il nostro cano
nico di S. Maria in Trastevere proprio il 21 luglio 1319.74 Fu naturale 
che, in seguito a questa faccenda, otto anni dopo cercò l'appoggio 
degli Orsini, come si evince dalla lettera papale di provvista con un 
canonicato a S. Pietro sostenuta nella veste di esecutori non solo dal 
detto vescovo parente ma anche da un familiaris di un cardinale 
Orsini.75 

5) Vista la forte presenza di trasteverini tra gli studenti favorirei 
l'identificazione dello studente Lorenzo de Cinciis proprio con un 
nipote del canonista Matteo. Questo rapporto di parentela risulta dal 
patronimico completo di Lorenzo, indicato nel suo testamento del 
1363: Cecchi Angeli Iohannis Cinthii de regione Transtiberini. Que
sto documento indica anche i suoi rapporti familiari.76 

Reg. Clem. V, n. 6054 (1310 marzo 22). Il padre Giovanni può essere identifi
cato con quel Gianni Tignoso che fu attivo nel 1293 come „grasciere" a Tarqui
nia. Cf. Supino, La „Margarita Cornetana" (vedi nota 54) p. 120, n. 104. 
ASR, Aren. S. Silvestro in Capite, Perg., cass. 39, n. 191. Per i dettagli del 
processo rinvio aRehberg , Familien (vedi nota 65) sotto la sigla F42. 
Reg. Joh. XXII, n. 28830 (1327 genn. 4). Per ulteriori informazioni vedi R. 
Montel, Les chanoines de la Basilique Saint-Pierre de Rome des Statuts capi-
tulaires de 1277-1279 à la fin de la papauté d'Avignon. Étude prosopographi-
que, Rivista di Storia della Chiesa in Italia 42 (1988) p. 425, n. 53. 
BAV, Aren. S. Angelo in Pescheria, I/I, not. A. Scambii, fol. 75r-77r (1363 
giugno 11). Come figli di Lorenzo risultano qui Jacobellus - rappresentante 
del suo quartiere nel 1393 nel consiglio comunale (A. Theiner, Codex diplo-
maticus domimi temporalis S. Sedis, voi. 3, Roma 1862, p. 81, n. 30 [1393 ag. 
8]) e padre dei due domenicani menzionati sopra a p. 101 - Cinthius e Petru-
cius nonché i figli naturali CecckoleUus e Jacobetta. Lorenzo appare - sempre 
in contesti sociali elevati - inoltre in ivi, 1/2, fol. 97v (1364 luglio 4). Sua 
moglie Stefania ed. Alexii Saxitani fece il suo testamento, nel quale viene 
anche ricordata la cognata Bartolomea, lo stesso giorno del marito (ivi, I/I, 
fol. 77r-79r). Come fratelli di Lorenzo sono stati già nominati Pietro e Con-
tissa, ai quali si devono aggiungere Matteolo, ricordato non solo nel testa
mento del fratello ma anche in ivi, 1/2, fol. 97v (1364 luglio 4) e - come 
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6) Giovanni di Riccardo da Tivoli risulta sconosciuto. 
7) Pietro di Bartolomeo di Guido fu un esponente della famosa 

famiglia trasteverina Papareschi, come apprendiamo dalla lettera pa
pale di aspettativa per un canonicato a Saint-Omer che tre anni prima 
fu sostenuta dal suo parente, il cardinale Giacomo Stefaneschi.77 

8) e 9) Giacomo di Sermoneta e Giovanni di Sulmona non ap
paiono nei registri papali ma interessano qui per le loro origini non
romane. Si noti anche che Giacomo venne da un feudo dei Caetani, 
famiglia del fondatore dell'università di Roma, Bonifacio Vili. 

10) Giacomo de Ceccano forse è da identificare con un laico 
nobile - probabilmente della famosa famiglia del cardinale Anni-
baldo - che potrebbe essere stato il fratello di questo prelato e che 
ottenne nel 1330 privilegi papali.78 

11) Angelo di Pietro di Oddone viene ricordato come iudex pa-
latinus in documenti del 1329 e 1331.79 Il patronimico Oddonis si 
trova specialmente tra alcuni piccoli mercanti e notai, i quali forse 

acquirente di herbae grossae et minutae di un casale di Matteo de Baeca-
riis - a fol. 160v (sett. 28) nonché, come Mactheolus Cecchi de Cinthiis, in 
ivi , 1/6, fol. 22v (1370 marzo 17). Va osservato che talvolta nei patronimici di 
questa stirpe - con quattro elementi troppo lunghi - viene omesso il nome 
del nonno Angelo (vedi nota 52). Si incontra Cinthius Laurentii Cecchi de 
Cinchiis di Trastevere nel 1377 come testimone della vendita di diritti di 
uccellagione da parte di Giovanni del fu Stefano Normandi de Albertescis di 
Trastevere ad un pescivendolo del rione di Sant'Angelo: ivi , 1/10, fol. 26v ss. 
(1377 maggio 20). Importante è che in domibus residentie dicti Johannis 
il nostro Cenci viene circondato in questa occasione da ulteriori esponenti 
dell'aristocrazia trasteverina, cioè Paolo domini Matthei de Matheis e Petruc-
cio Cole Johannis Niscii, l'ultimo pure suo cugino, come risulta dal testa
mento della loro comune zia Contissa, citato sopra nella nota 51. L'unico altro 
candidato per l'identificazione del Lorenzo del 1319 potrebbe essere Lorenzo 
di Tebaldo de Cenciis del rione Arenula, che solo nel 1342 - e quindi assai 
tardi rispetto all'anno 1319 - cominciava la sua camera ecclesiastica. Cf. 
R e h b e r g , Kanoniker (vedi nota 59) sotto la sigla M 31. 
Reg. Joh. XXII, n. 766 (1316 sett. 7). 

Ivi , n. 50538 s. (1330 agosto 12); M. D y k m a n s , Le cardinal Annibal de Cec
cano (vers 1282-1350). Étude biographique et testament du 17 juin 1348, 
Bulletin de l'Institut historique belge de Rome 43 (1973) p. 145-344, qui 
p. 306. 
B o ü a r d , p. 323 s., n. 31 (1329 ott. 27) e C a c i o r g n a (vedi nota 70) p. 206. 
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formavano una famiglia, della quale potrebbe aver fatto parte lo stu
dente.80 

12) Giovanni venne da Salerno e ottenne già come canonico di 
S. Maria in Cosmedin nel 1334, con l'aiuto di esecutori colonnesi, una 
aspettativa per un beneficio alla Schola cantorum a S. Giovanni in 
Laterano.81 

13) Giacomo di Giovanni rimane un romano ancora da identifi
care a causa del suo nome comune. 

I seguenti studenti non percorsero la strada dalla sede dello Stu
dium in Trastevere alla chiesa di S. Salvatore in Pesulis vicino al 
Campidoglio o perché ciò non era richiesto, o perché troppo scomodo 
o per assenza da Roma. 

14) Niccolò de Monterano lo si incontra come canonico di Siena 
ed esecutore per un chierico romano nel 1330.82 

15) Il cognome di Pietro di Giovanni Lambardi è di difficile 
lettura. Ma questo chierico fu sicuramente un esponente della fami
glia nobile dei Lombardi del rione S. Eustachio ed è documentato già 
dal 1313 al 1316 come Scolaris di diritto civile, quando chiedeva en
trate da un canonicato ad Arezzo dovutegli anche in sua assenza a 
causa della dispensa usuale per gli studenti universitari. Nel 1319 Pie
tro risulta studente di diritto canonico e doveva essere stato ormai 
vicino alla fine del suo percorso universitario a Roma.83 

16) Romano Papareschi nel 1326 era già canonico a S. Maria in 
Trastevere quando ricevette l'aspettativa di un beneficio nella diocesi 
di Siena. A causa della sua collaborazione attiva nell'intervallo del 

In A. Monaci, Regesto dell'abbazia di Sant'Alessio all'Aventino, ASRSP 28 
(1905) p. 180, 410, 432 si trovano nominati Saba Petri Oddonis del rione S. 
Angelo (1278 maggio 4) e il notaio pcdatinus Giovanni Oddonis (1347; del 
resto già menzionato come notaio e testimone in ASR, Aren. SS. Alessio e 
Bonifacio, Fondo Pergamene, cass. 1, n. 40 [1324 ott. 1]; cf. Monaci, p. 401). 
Reg. Joh. XXII, n. 54926 (1334 sett. 11). 
Ivi, n. 49775 (1330 giugno 1). Niccolò non va confuso con un omonimo cano
nico di S. Pietro in Vaticano e cappellano papale morto nel 1318. Per quest'ul
timo vedi Montel (vedi nota 75) p. 431, n. 66. 
Per la faccenda del canonicato di Pietro di Giovanni Lombardi ad Arezzo vedi 
Battelli, Documento (vedi parte I, nota 1) passim. Per la sua famiglia vedi 
Thumser (vedi nota 54) p. 125 s.; R. Brentano, Rome before Avignon. A 
Social History of Thirteenth-Century Rome, London 1974, p. 273 ss. 
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papa scismatico Niccolò V, dal quale accettò il notariato, venne de
posto dal suo canonicato, ma nel 1330 ebbe una nuova occasione di 
ricominciare la caccia ai benefici con la provvista di un canonicato a 
Breslavia. Il nostro Romano potè sempre contare sugli amici Orsini, 
come fa pensare la scelta degli esecutori delle lettere papali prima e 
dopo l'avventura con Niccolò V.84 

17) Stefano de Garganis o Galganis, di una famiglia aristocra
tica che aveva un suo centro nel rione S. Angelo in Pescheria, appro
fittò per due volte della partecipazione di suo padre Giordano di Pie
tro a due ambasciate romane presso la curia di Avignone. Nel 1310 
ricevette l'aspettativa di un canonicato a S. Maria in Trastevere e sette 
anni più tardi un canonicato a Saint-Omer nelle Fiandre.85 

18) Di Giovanni da Tivoli non si hanno notizie. 
19) Giovanni di Francesco di Trastevere fu quasi sicuramente 

un esponente della famiglia baronale dei Bonaventura e ricevette 
come tale nel 1320 la dispensa di sposare una Savelli. In seconde 
nozze sposò, nel 1325, Giovanna, la figlia di Sciarra Colonna.86 

20) Pietro de Quatraciis fu membro di una famiglia aristocratica 
socialmente ben ambientata nel rione S. Eustachio. Nel 1316 rice
vette - pare in seguito ad un rotulo presentato dal cardinale Napo
leone Orsini - l'aspettativa per un canonicato ad Atene, essendo già 
stato canonico di Noyon.87 

84 Reg. Joh. XXII, n. 25407, 45604, 48629, 59967. 
85 Reg. Clem. V, n. 6458 (1310 die. 24); Reg. Joh. XXII, n.2480 (1317 genn. 10). 

Non è sicuro che si debba identificarlo con un chierico omonimo che, alla 
sua morte, nel 1329, aveva un beneficio nella diocesi di Bergamo. Ivi, n. 45739. 
Suo fratello Cecco di Giordano del rione S. Angelo nel 1347 fu procuratore 
di Rinaldo e Giordano di Orso Orsini. Cf. ASR, Arch. Arciosped. S. Spirito in 
Sassia, cass. 61, n. 112 (1347 luglio 20). Per la famiglia in generale vedi Reh-
b e r g , Kanoniker (vedi nota 59) sotto la sigla L 67. 

86 Reg. Joh. XXII, n. 11596 (1320 giugno 12); n. 23690 (1325 nov. 2). Per il testa
mento del Bonaventura vedi ASR, Arch. Arciosped. S. Spirito in Sassia, cass. 
61, n. 113 (1348 maggio 31). 

87 Reg. Joh. XXII, n. 1822 (1316 ott. 11). Da notare la presenza di Giangaetano 
Orsini, canonico di Parigi (e futuro cardinale), tra gli esecutori di Pietro Qua-
dracci e il fatto che sotto la stessa data altri membri della famiglia Orsini e 
della sua clientela nonché lo stesso cardinale Napoleone Orsini ricevettero 
delle grazie papali. L'appartenenza della famiglia Quattracci, radicata special
mente nel settore dei mercatores e bovattieri, ai „cavallerotti", cioè a quello 
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21) Niccolò di Sezze nel 1330 ottenne come canonico di una 
chiesa di Brema e familiaris di un cardinale francese due privilegi, 
uno riguardante la confessione e uno la licentia testarteli. Due anni 
più tardi venne chiamato magister, quando ricevette l'aspettativa di 
un canonicato in S. Maria nella sua città natale.88 E i due privilegi e il 
titolo di magìster potrebbero indicare un incarico alla Curia di Avi
gnone. Meno probabile è che questo titolo possa riferirsi ad un grado 
accademico rilasciato dallo Studium Urbis.89 

Presi insieme questi dati abbiamo il quadro seguente: dei 21 stu
denti più della metà, cioè 13, sono di Roma, sei del Lazio e solo due 
del Regno di Napoli. Nessun toscano o lombardo, e certo nessuno 
straniero. L'università di Roma durante l'assenza del papa si è ridotta 
ad uno Studium locale, peggio ancora, ad uno „Studium rionale", se 
si guarda agli studenti romani da vicino: 11 sono attribuibili a rioni. 
Quasi la metà, cioè cinque, provengono da Trastevere (rione XIII) 
dove lo Studium ebbe la sua sede.90 Seguono gli studenti dell'altra 

strato sociale elevato di Roma che poteva partecipare alla milizia in qualità 
di cavaliere, risulta da R Savignoni, L'archivio storico del comune di Vi
terbo, ASRSP 19 (1896) p. 27, n. 183 (1291 maggio 5), che ricorda il risarci
mento per i figli di Angelo di Alessio di Pietro Quatracia sposato con una 
Tartari della stessa classe sociale e morto nel conflitto di Roma contro Vi
terbo. Per la famiglia Quattracci vedi inoltre R Fabre, Liber censuum (vedi 
nota 54) p. 43 (1279 febbr. 20), a proposito di un Gregorio di Giacomo di 
Alessio Quadracie e dei suoi figli; I. Lori Sanfilippo (ed.), Il protocollo 
notarile di Lorenzo Staglia (1372), Codice diplomatico di Roma e della Re
gione romana 3, Roma 1986, ad indicem (specialmente per il Giovanni di 
Palmerio Quatracie che nel 1360 fu uno dei sette Riformatori) e il breve 
Amayden-Bertini (vedi nota 54) p. 154 s. 
Reg. Joh. XXII, n. 49861 s. (1330 giugno 12); n. 58346 (1332 sett. 12). Il suo 
signore fu il cardinale Arnaud de Pellegrue di S. Maria in Porticu. 
O. Weijers, Terminologie des universités au XIIP siècle, Lessico Intellettuale 
Europeo 29, Roma 1987, p. 133-142, 133ss.; B. Schwarz, Die Organisation 
kurialer Schreiberkollegien von ihrer Entstehung bis zur Mitte des 15. Jahr
hunderts, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 37, Tübin
gen 1972, p. 78. 
Battelli, Documento (vedi parte I, nota 1) p. 96 s. (per gli anni dal 1313 al 
1316). Nel 1334 si parla del generale Studium diete Urbis, quod in Tristibe-
rim regitur. Boüard, p. 198 n. 2. Per la presenza dello Studium in Trastevere 
bisogna considerare che il cardinale Annibaldo de Ceccano nel suo testa
mento del 17 giugno 1348 stabilì la fondazione di una domus scolarium in 
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Tav. 2: L'origine degli studenti dei canones del 1319 per i rioni di Roma 

riva del Tevere, cioè due di Parione (rione VI), due di S. Eustachio 
(Vili), uno di S. Angelo in Pescheria (XI), e uno - il più lontano - di 
Colonna (III) (vedi tav. 2). Il sospetto che l'urgenza e la stima con le 
quali gli studenti chiedevano la presenza di Matteo Cenci allo Stu
dium fosse dovuto a questa forte presenza di trasteverini - tra i quali 
forse anche qualche parente o conoscente personale - viene raffor
zato da uno sguardo alla composizione sociale di questo gruppo. 

Trastevere, pur non ricordando esplicitamente lo Studium Urbis. Cf. Dyle
rn ans (vedi nota 78) p. 292. Per le particolarità vedi sotto nota 101. L'ultima 
chiara testimonianza a proposito è degli statuti del 1363/1370. Dopo, ma in 
data sconosciuta, lo Studium si deve essere trasferito al rione di S. Eustachio, 
dove ancora oggi si trova l'edificio della Sapienza, attualmente sede dell'Ar
chivio di Stato. Cf. Battelli, cit, p. 93 s. e Renazzi, p. 125 (con riferimento 
al pontificato di Eugenio IV [1431-1447]). Le mie ricerche nell'archivio del 
capitolo di S. Maria in Trastevere, conservato a Roma, Archivio del Vicariato, 
non hanno dato nessun risultato per la storia dell'università romana nel Tre
cento. 
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Quest'analisi è possibile in 11 casi e mostra che quasi tutti gli studenti 
appartengono - come l'insegnante desiderato - all'aristocrazia ro
mana, con persino due esponenti del baronato, un Bonaventura e un 
Malabranca. Le altre famiglie di rilievo rappresentate sono i Papare-
schi con due esponenti, i Tignosi, i de Cinciis del canonista stesso -
tutti questi di Trastevere - , i Tartari del rione Parione con due 
esponenti, i Galgani del rione S. Angelo e i Quadracci e Lombardi del 
rione S. Eustachio. 

Ma dalle famiglie di spicco di Roma, gli Orsini, i Colonna, i Ca
pocci, i Conti e gli Annibaldi, l'università di Roma - a quanto pare -
non venne neppure considerata. Questi mandarono - come è ben 
noto - i loro rampolli a Bologna e - meno spesso - a Parigi.91 Mi 
sembra anche tutt'altro che casuale la quasi totale assenza di 
esponenti della clientela colonnese dai quartieri periferici, da Campo 
Marzio fino a Monti. Traspare, oltre all'interesse del cardinale de Cec-
cano, l'influsso degli Orsini e dei loro alleati Stefaneschi nelle carriere 
ecclesiastiche di alcuni chierici tra questi studenti; fatto che non stu
pisce, considerando la provenienza della stragrande maggioranza di 
essi dalla sfera d'influenza di questi due casati. È stato persino un 
Orsini, Matteo, come abbiamo già sentito, che nel 1326 fu docente di 

Non esiste uno studio sistematico per gli studenti romani nel medioevo. No
tizie si possono trovare per esempio in T. Schmidt, Ein Studentenhaus in 
Bologna zwischen Bonifaz Vili, und den Colonna, QFIAB 67 (1987) p. 108-
141; Rehberg, Kanoniker (vedi nota 59) cap. VI. 1./2. nonché - per periodi 
precedenti - A. Budinszky, Die Universität Paris und die Fremden an der
selben im Mittelalter. Ein Beitrag zur Geschichte dieser hohen Schule, Berlin 
1876 (ristampa anastatica Aalen 1979) e - più aggiornato - P. Classen, Rom 
und Paris: Kurie und Universität im 12. und 13. Jahrhundert, in: id., Studium 
und Gesellschaft im Mittelalter, a cura di J. Fried, Schriften der Monumenta 
Germaniae Historica 29, Stuttgart 1983, p. 127-169. Per quattro romani che 
nel 1339 furono studenti a Perugia - tra i quali fu il rector scolarium Giacomo 
Musciani - vedi A. Rossi, Documenti per la storia dell'università di Perugia, 
Giornale di erudizione artistica 5 (1876) p. 175, 177, 179. Non fu probabil
mente un caso che due di questi quattro studenti - il detto Musciani del rione 
Colonna e Ambrogio Tignosi di un ramo del rione Pigna - appartenessero 
alla clientela dei Colonna, forse all'inizio mal vista nella fondazione romana 
di papa Bonifacio Vili. Per questi due studenti vedi Rehberg, Familien (vedi 
nota 65) sotto le sigle F 43 e F 69. 
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teologia allo Studium.92 Gli Orsini potevano anche influire sulla no
mina dei professori, come fece Pietro Orsini nel 1334 con una racco
mandazione al re-senatore Roberto di Napoli per un altrimenti sco
nosciuto Petrus de Polimarcio, che era originario di Bomarzo nella 
Tuscia, in un territorio d'interesse degli Orsini.93 E forse proprio que
sto predominio degli Orsini e delle famiglie alleate sulla giovane fon
dazione stabilitasi a Trastevere fu uno dei motivi per cui lo Studium 
più tardi fu trasferito nel rione S. Eustachio.94 

Vedi sopra p. 87. Per la biografia dell'Orsini vedi S. L. F o r t e , Il card. Matteo 
Orsini O. P. e il suo testamento, Archivum fratrum praedicatorum 37 (1967) 
p. 181-262. 
Cf. B o ü a r d , p. 198 nota 2 riprodotto letteramente sotto nella nota 99. Per 
Bomarzo vedi G. S i l v e s t r e l l i , Città, castelli e terre della regione Romana, 
voi. 2, Roma 1942, p. 679. Quel Pietro Orsini dovrebbe essere stato un 
esponente del ramo degli Orsini di Soriano e nipote dell'arcivescovo di Napoli 
Bertoldo, morto, secondo la genealogia in C a r o c c i , Baroni (vedi nota 54) 
Tav. 11 Orsini/Il, proprio nel 1333-1334. Anche il notarius conservatorum et 
universitatis studii Romani Niccolò Caputtosti o Capudtesti, nominato nel 
1330 (cf. Reg. Joh. XXII, n. 48512 [1330 febbr. 18], ed. Renazz i , voi. 1, p. 268, 
doc. 29), sembra essere stato vicino agli Orsini, visto che fu il conte palatino 
Bertoldo Orsini a proporre il figlio del notaio e carissimus servitor suus, 
Paolo di Niccolò Capuctosti per un canonicato a S. Maria in Trastevere (!). 
Cf. T. G a s p a r r i n i L e p o r a c e , Le suppliche di Clemente VI, voi. 1: 19 maggio 
1342-18 maggio 1343, Regesta Chartarum Italiae 32, Roma 1948, p. 176, n. 
411 (1343 febbr. 12). Non fu certamente casuale che fra i tre esecutori della 
nomina papale del Giovanni de Judicibus come dottore in primitivis scien-
tiis furono Francesco Orsini e Francesco Malabranca. Cf. R e n a z z i , voi. 1, 
p. 269, doc. 30 (1347 sett. 26). Gradito agli Orsini fu pure il legum doctor 
Giacomo di Niccolò Muti, nominato la prima volta nel 1348 e poi anche nel 
1354 per la docenza di diritto civile. Cf. per la prima nomina ASV, Reg. Vat. 
184, fol. 166r ep. 379 (1348 genn. 3); per la seconda con un formulario quasi 
identico Renazz i , voi. 1, p. 269 s., doc. 31 (1354 die. 19). Giacomo Muti fu 
studente dell'università di Perugia nel 1339 e divenne più tardi anche vescovo 
e vicario papale a Roma. Vedi R o s s i (vedi nota 91)p. 1 7 7 e R e h b e r g , Kano
niker (vedi nota 59) sotto la sigla M 118. 

Vedi nota 90 sopra. È significativo che già gli statuti prescrivano che i docenti 
dovessero essere forenses, vale a dire che nomine di romani come del Matteo 
Cenci e dell'Orsini vennero escluse. Cf. Statuti 1363, p. 244 s. Ma questa norma 
non sembra essere stata applicata rigidamente, come mostra il mandato al 
cardinale della Sabina Philippe Cabassole, vicario papale a Roma, di conferire 
al magister in artibus et medicina Paolo di Giacomo de Sancta Maria Rot-
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Dai dati prosopografici risultano due grandi meriti dell'Univer
sità di Roma. Il primo riguarda la formazione del clero locale. Non 
sorprende la predominanza di undici studenti, che già erano stati o 
che divennero chierici contro solo quattro supposti laici, due dei quali 
più tardi risultano sposati. Dello Studium a Roma sembrano aver ap
profittato in particolar modo i canonici del capitolo di S. Maria in 
Trastevere. Ma nessuno dei chierici elencati faceva una carriera che 
andava oltre il minimo previsto per un percorso già dovuto e facilitato 
dall'appartenenza allo strato privilegiato della città. Sorprende la 
quasi totale mancanza di carrieristi curiali, se si prescinde dai tre fu
turi familiäres di un cardinale e dal caso dubbio di Niccolò da Sezze. 
Quest'ultimo rimane anche l'unico quanto problematico caso del 1319 
di uno studente dell'Urbe che porta un titolo accademico. I benefici 
ecclesiastici servivano di solito come borse di studio per il sostegno 
materiale del giovane studioso.95 Nel 1319, tre degli studenti - un 
Tartari, un Papareschi e un Galgani - furono già canonici di S. Maria 
in Trastevere, vicina alla sede universitaria. Questi rampolli di fami
glie importanti ottenero anche aspettative per benefici fuori d'Italia e 
specialmente nelle Fiandre.96 

Un merito particolare dovrebbe andare allo Studium per la for
mazione del personale giuridico del comune di Roma, in particolare 
notai e giudici. A questo proposito già Alain de Boüard attribuì allo 

unda la docenza allo Studium Urbis {ad lecturam facultatum artium et 
medicine in studio Romano cum omnibus salariis ... admicti mandar-
emus) (ASV, Reg. Vat 268, fol. 166v-167r [1372 luglio 22], ripetuto due anni 
dopo probabilmente a causa della morte del suddetto cardinale già nell'ago
sto del 1372, adesso indirizzato al receptor generalis in Italia del papa Geral-
dus, in Reg. Vat. 268, fol. 187v s. [1374 ott. 4]). Vedi Rehberg, Kanoniker 
(vedi nota 59) sotto la sigla L 135. 
Per il ruolo dei benefìci ecclesiastici per le università vedi tra gli altri contri
buti R. DeKeyser, Chanoines séculiers et universités: le cas de Saint-Dona-
tien de Bruges (1350-1450), in: Les universités a la fin du Moyen Age. Actes 
du Congrès international de Louvain, 26-30 mai 1975, a cura di J. Paquet e 
J. Ijsewijn, Louvain 1978, p. 584-597. 
Per le pretese e le strategie degli esponenti della vecchia aristocrazia romana 
nel settore dei benefici ecclesiastici vedi Rehberg, Kirche (vedi nota 58) 
cap. III. 3.1. 
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Studium il ruolo di „seminaire des magistrats romains".97 Ma per il 
momento solo il citato Angelo di Pietro di Oddo, studente nel 1319 
e iudex palatinus, almeno dieci anni dopo, può confermare questo 
giudizio. Per lo storico francese il forte influsso della chiesa e special
mente della Romana Fraternitas sullo Studium spiegherebbe „le re-
spect dont ils [cioè i futuri giuristi del comune] temoignerent à l'égard 
des libertés ecclésiastiques".98 

De Boüard comunica una rara testimonianza per Tanno 1334 dai 
Registri Angioini, dalla quale si può desumere che il diritto di no
mina - dopo la decadenza della Romana Fraternitas - fosse devoluto 
ai senatori romani. Da questa fonte deriva il nome del già citato Pietro 
da Bomarzo, che - su proposta di un Orsini e su nomina del re-sena
tore Roberto di Napoli - doveva insegnare il diritto civile per un 
anno.99 Più tardi il papa rafforzava di nuovo il suo influsso sulle no
mine.100 

Ma tutti questi meriti innegabili per l'ambiente locale non pos
sono togliere l'impressione che l'influsso scientifico dello Studium 
Urbis rimanesse circoscritto. Nonostante la scarsità delle fonti super
stiti - forse anche questo un dato significativo - risulta comunque 
che due elementi tipici dell'ambiente universitario per Roma sono do
cumentati solo molto tardi. 

1) Solo nel 1348 abbiamo un primo progetto - mai realizzato -
di fondare un collegio per studenti. E anche alcune disposizioni di 
questa fondazione, da parte del cardinale Annibaldo de Ceccano, sot-

Boüard, p. 149 n. 5. Questo giudizio venne ripetuto dal Valentini (vedi 
parte I, nota 1) p. 191. 
Boüard, p. 198. Per questa sua impressione de Boüard cita un esempio del 
1336 a p. 190 nota 5. Ma lo stesso autore ricorda le continue violazioni dei 
diritti e dei beni ecclesiastici a Roma ivi, p. 190 ss. 
Vale la pena di citare questa fonte del 16 marzo 1334: Robertos etc ..., Petro 
de Polimarcio, juris civilis professori, devoto suo, gratiam etc. Exhibita 
noviter pro te nobis Petri Ursini de filiis Ursi ... attenta supplicatione 
deflexi, quod in generali studio diete Urbis, quod in Tristiberim regitur, ut 
audimus, in jure civili legere valeas et docere, usque ad unius anni spa-
tium plenam tibi licentiam et facultatem liberam, harum serie ... concedi-
mus ..., nisi forte vicarius noster, qui pro tempore fuerit, aliud obsistere 
viderit in adversum. Boüard, p. 198 n. 2. 
Vedi le nomine di docenti nelle note 93 e 94. 
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tolineano l'impressione che lo Studium avesse prevalentemente un 
influsso locale.101 Dei 12 giuristi ben otto dovevano venire dalle terre 
dei de Ceccano, ac duos de Campania, et aliis partibus mundi, nec-
non duos de Roma (si noti il passaggio veloce dalla Campagna al 
resto del mondo!). La stessa distribuzione valeva per gli artisti. Que
sta fondazione, con le sue intenzioni locali a favore di una famiglia 
baronale del Lazio, deve essere confrontata con gli elementi cosmopo
liti della casa di studio - la Casa di San Gregorio (più tardi detta la 
Sapienza Vecchia) - fondata nel 1362 dal cardinale romano Niccolò 
Capocci a Perugia e non a Roma.102 A Roma stessa ancora nel 1360 il 

Le disposizioni si trovano integrate nel testamento del cardinale, pubblicato 
in Dykmans (vedi nota 78) p. 292-298, 302 s., 306 e furono messe in rilievo 
per la storia dell'università di Roma da A. Esposito, I collegi universitari di 
Roma: progetti e realizzazioni tra XIV e XV secolo, in: Vocabulaire des Colle
ges universitaires (XIIIe-XVIe siècles). Actes du colloque Leuven 9-11 avril 
1992, a cura di O. Weijers, Civicima. Études sur le vocabulaire intellectuel 
du Moyen Age 6, Brepols 1993, p. 80-89 (ma il cardinale „Annibaldo Caetani" 
è in realtà Annibaldo de Ceccano). Il patronus del collegio per studenti con 
diritti di nomina e di presentazione dovrebbe essere lo antiquior clericus de 
genere nostro. I candidati dovevano essere esaminati dal priore di S. Maria 
in Trastevere, dal guardiano di S. Francesco a Ripa e dal curato di S. Callisto, 
sempre in Trastevere, nonché dai due directores dictorum domus et scola-
rium. I membri delle famiglie de Ceccano e Stefaneschi avevano la prece
denza su altri candidati borsisti e il doppio dello stipendio. Tra i tanti altri 
dettagli interessanti qui mi limito a ricordare che per un promettente studente 
di logica veniva previsto il passaggio a Parigi, dove alla Sorbona lo stesso 
cardinale installò - sempre nel suo testamento - tre borsisti de terra de 
Ceccano, vel de Roma, aut partibus Campanie vel Romanis. Tra gli elementi 
del giuramento del nuovo borsista era quod domum nostrani de Ceccano 
diliget. Dopo il fallimento della fondazione del cardinale laziale si deve an
dare fino ai tempi di Martino V per trovare simili progetti. Vedi Esposito, 
p. 81 ss. Va ricordato che nel 1322 il notaio papale Pandolfo Savelli ottenne 
la conferma papale per la sua fondazione di un collegium theologicae faculta-
tis per sei chierici e un prete presso S. Sabina sull'Aventino, destinato perciò 
all'insegnamento dei frati domenicani. Cf. Reg. Joh. XXII, n. 16005 (1322 ago
sto 21). 
Rossi, Documenti (vedi nota 91), Giornale di erudizione artistica 6 (1877) 
p. 52-59, n. 101; K. Borchardt, Zu den zwei Würzburger Kanonisten in Peru
gia (14.-18. Jahrhundert), in: Ius et historia. Festgabe für Rudolf Weigand, a 
cura di N. Höhl, Würzburg 1989, p. 252-270, qui 254 s.; G. Ermini, Storia 
dell'Università di Perugia, vol. 1, Firenze 21971, p. 394 ss. Allievi provenienti 
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cardinale Capocci doveva ricorrere alla propria iniziativa personale 
per dare ad alcuni Romani di buona famiglia un maestro - il magister 
artium Johannes Legois - che aveva studiato a Parigi per sei anni 
alla facoltà di teologia.103 

2) Nel caso di Roma, non si sono conservate prima del 1378 
tracce di quei rotuli con cui le famose università richiedevano bene
fici per i loro studenti. Questa lista riguardante gli studenti clementi-
sti, pubblicata recentemente da Giulio Battelli, mostra invece che la 
situazione a Roma rispetto al 1319 con la forte presenza di studenti 
stranieri - dovuta esclusivamente al ritorno del papa a Roma - era 
totalmente cambiata.104 

dai luoghi più importanti dove il Capocci possedeva benefici ecclesiastici, 
ottennero il diritto di studiare nella nuova fondazione per sei anni. Così i circa 
40 studenti vennero dalla sua ex-sede episcopale e da Valencia in Spagna, da 
Würzburg e da Utrecht in Germania, da Autun in Francia nonché dalle tante 
diocesi laziali, dall'Umbria e dalle Marche. Roma, inoltre, doveva essere rap
presentata da otto borsisti. Cf. B o r c h a r d t , cit. Per la biografia del cardi
nale - lui stesso un valoroso giurista, istruito a Bologna - vedi D. Maffei , 
Giuristi medievali e falsificazioni editoriali del primo Cinquecento. Iacopo di 
Belviso in Provenza?, qui in particolare: Appendice VII: Francesco Petrarca, 
tre scolari del Belviso e la data di composizione della Lectura authenticorum, 
Ius commune, Sonderhefte 10, Frankfurt/Main 1979, p. 84-90, in particolare 
p. 85 s. e 88 nonché B. G u i l l e m a i n , DBI, voi. 18, p. 600-603. 
Questo risulta da un rotolo del cardinale per clericis romanis pauperibus et 
ex nobilibus ortis natalibus quosfecit etfacit amore Dei studere et magistro 
ipsorum qui docuit ipsos et docet in Reg. Suppl. 33, fol. 78r (1360 marzo 31). 
Tra questi studenti, esponenti della clientela Capocci-Colonna, come Sordi, 
Tedallini, Tosetti e Arcioni, vi furono quattro futuri canonici alle tre basiliche 
maggiori di Roma, S. Giovanni in Laterano, S. Pietro e S. Maria Maggiore. Cf. 
R e h b e r g , Kanoniker (vedi nota 59) sotto le sigle L 21, 140, M 68. 
B a t t e l l i , Il rotolo (vedi parte I, nota 1). Per i rotuli delle università vedi A.-
M. Hayez , Les rotuli présentés au pape Urbain V durant la première année 
de son pontificat (6 novembre 1362-5 novembre 1363), MEFRM 96 (1984) 
p. 327-394, qui p. 372-382; H. Diener , Die Hohen Schulen, ihre Lehrer und 
Schüler in den Registern der päpstlichen Verwaltung des 14. und 15. Jahrhun
derts, in: Schulen und Studium im sozialen Wandel des hohen und späten 
Mittelalters, a cura di J. F r i e d , Vorträge und Forschungen 30, Sigmaringen 
1986, p. 351-373. Non sorprende che i primi studenti non-italiani documen
tati, Laurentius de Ibstok e Matthaeus Clementi, decano della cattedrale di 
Huesca, vengano trovati dopo il primo ritorno papale a Roma - quello di 
Urbano V. Vedi Renazz i , voi. 1, p. 99, 270 s., doc. 32 (1369 genn. 24) e Bat-
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KREDITE EUROPÄISCHER FÜRSTEN FÜR GREGOR XI. 

Zur Finanzierung der Rückkehr des Papsttums 
von Avignon nach Rom 

von 

STEFAN WEISS 

1. Vorgeschichte 

Ein gescheiterter Versuch: Vom zehnten Februar 1355 datiert ein 
Brief Papst Innozenz' VI., ausgestellt in Avignon, adressiert an den 
römischen König Karl IV, worin der Papst den König bittet, ihm 40000 
Goldgulden (quadraginta milibus ßorenorum auri) zu leihen, und 
diese dem Kardinal Aegidius Albornoz anzuweisen.1 Als man an der 
Kurie dieses Schreiben ausfertigte, befanden sich die päpstlich-könig
lichen Beziehungen in einer kritischen Phase: Karl IV. hatte im Sep
tember 1354 mit seinem ersten Romzug begonnen, seit dem 18. Januar 
1355 befand er sich in Pisa und rüstete sich, nach Rom weiterzuzie-

1 Zuerst ediert bei A. The in er (Hg.), Codex diplomaticus dominii temporalis 
sancti sedis, Bd. 2, Roma 1862, S. 287 n. 295, danach Regest bei J. F. Böhmer, 
Regesta Imperii VIII: Die Regesten des Kaiserreichs unter Kaiser Karl IV. 
(1346-1378), hg. von A. Huber, Innsbruck 1877, und Additamentum 1889, 
Päbste n. *50; Ediert auch bei R Gasnault und H.-M. Laurent (Hg.), Inno-
centVI (1352-1362), Lettres secrètes et curiales publiées ou analysées d'a-
près les registres des Archives vaticanes, bisher 5 Fasz. (von 1352-1356), 
Paris 1959-1976, n. 1362, danach Regest in MGH Constitutiones XI, hg. von 
W. D. Fritz, Weimar 1978-1988, S. 192 n. 359, zuletzt im Volltext ediert in: 
Diplomatario del Cardenal Gii de Albornoz. Cancilleria pontificia (1354-
1356) (= Bd. 2), hg. von E. Säez, M. Teresa Ferrer und J. Trenchs Odena, 
Monumenta Albornotiana, Barcelona 1981, S. 235 n. 251. 
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hen, um dort die ersehnte Kaiserkrone zu empfangen.2 Die dritte 
Hauptperson, der Kardinal Albornoz,3 bestrebt das Patrimonium Petri 
zurückzuerobern, führte Krieg in Mittelitalien; er befand sich am zehn
ten Februar gerade in Foligno.4 Was bedeutete es, wenn zu diesem 
Zeitpunkt ein solches Ansinnen gestellt wurde? Bekanntlich waren 
dem Romzug lange Verhandlungen vorausgegangen, und noch auf 
dem Wege nach Rom verkehrten Gesandtschaften zwischen Karl und 
Innozenz, um den sich beständig verändernden politischen Konstella
tionen zwischen den italienischen Kommunen Rechnung tragen zu 
können.5 Vordergründig betrachtet mag es so aussehen, als habe der 
Papst die Kaiserkrönung als Druckmittel benutzen wollen, um seine 
finanziellen Nöte zu lindern. Indes, bevor man diesen Schluß zieht, 
sollte doch die Frage beantwortet sein, wie denn Karl auf dieses An
sinnen reagiert hat und ob er ihm nachgekommen ist.6 Hierzu fehlen 

2 An Literatur zum Italienzug vgl. vor allem die beiden neuen Monographien 
von R. P a u l er, Die Auseinandersetzungen zwischen Kaiser Karl IV. und den 
Päpsten. Italien als Schachbrett der Diplomatie, Politik im Mittelalter 1, Neu
ried 1996, und E. Widder , Itinerar und Politik. Studien zur Reiseherrschaft 
Karls IV. südlich der Alpen, Beihefte zu J. F. B ö h m e r , Regesta Imperii 10, 
Köln 1993 (beide mit reicher Bibliographie). Zu Karls Aufenthalt in Pisa vgl. 
R. P a u l er, La Signoria dell'Imperatore. Pisa e l'Impero al tempo di Carlo IV, 
Pisa 1995, S. 35 ff. (freundlicher Hinweis von Georg Kreuzer). 

3 Über Albornoz vgl. vor allem El Cardenal Albornoz y el Colegio de Espana, 
6 Bde., Studia Albornotiana 11, 12, 13, 35, 36, 37, Bologna 1972-1979. Eine 
Überblicksdarstellung gibt D. Waley, in: Storia d'Italia, hg. von G. G a l a s s o , 
Bd. 7,2, Torino 1987, S. 293 ff. 

4 Zu Albornoz' Itinerar vgl. S. C l a r a m u n t und J. T r e n c h s , Itinerario del car
denal Albornoz en sus legaciones italianas (1353-1367), in: El cardenal (wie 
Anm. 3), Bd. 1, S. 367-432, hier S. 381, und ergänzend dazu J. T r e n c h s 
O d e n a , El itinerario del cardenal Albornoz: nuevos datos, in: El cardenal 
(wie Anm. 3), Bd. 4, S. 39-52. 

5 Die Einzelheiten bei Widder (wie Anm. 2) S. 139ff. und P a u l e r (wie Anm. 2) 
S.80ff. 

6 Innozenz' Brief hat in der Literatur über Karl IV. wie in der über das Papsttum 
nur geringe Beachtung gefunden. Y. R e n o u a r d , Les relations des papas d'A-
vignon et des compagnies commerciales et bancaires de 1316 à 1378, Bibl. 
des écoles fran^aises d'Athènes et de Rome 151, Paris 1941, diskutiert ihn 
S. 201 mit Anm. 9, S. 212 Anm. 42 und S. 274 mit Anm. 108, im Zusammenhang 
mit einer Krise des italienischen Bankwesens, fügt jedoch lakonisch hinzu: 
„Je ne sais si Charles accepta et si l'operation fut exécutée". Über die er-
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leider jegliche direkten Quellenzeugnisse - wohl ein Grund für die 
geringe Aufmerksamkeit, welche der Brief gefunden hat - , mir 
scheint jedoch, daß man auf einem Umweg doch zum Ziele gelangen 
kann. Zunächst ist die Überlieferung zu beachten: Der Brief ist durch 
die vatikanischen Register überliefert, man hat es also mit Aussteller
überlieferung zu tun. Eine Empfängerüberlieferung fehlt, man weiß 
also streng genommen nicht einmal, ob Karl den Brief überhaupt er
halten hat. Betrachtet man den Überlieferungszusammenhang, d.h. 
die gleichzeitig ausgestellten (und in die Register eingetragenen) 
päpstlichen Schreiben, gewahrt man, daß Innozenz in den drei Tagen 
vom neimten bis zum elften Februar eine ganze Gruppe von Briefen 
ausfertigen ließ - darunter noch einige andere Schreiben an Karl 
IV. - , die miteinander im Zusammenhang stehen. Ich zähle sie, ausge
hend von dem eingangs erwähnten Schreiben vom zehnten Februar, 
im folgenden auf, und versuche dabei, den roten Faden zu entwickeln, 
der sie zusammenhält. 

In dem schon genannten Brief begründet der Papst seinen 
Wunsch, das Geld geliehen zu bekommen, mit den hohen Kosten von 
Albornoz, Feldzügen und damit, daß er seine (des Papstes) Gelder in 
Böhmen nicht gefahrlos erhalten könne;7 er bittet Karl dann, 40000 
Gulden nomine mutui entweder dem genannten Legaten (Albornoz) 
oder einem seiner (des Papstes) Kapläne, einem gewissen Wilhelm 
von Benevent, anzuweisen. Innozenz bietet dann an, das geliehene 
Geld entweder aus seinen böhmischen Geldern zurückzuzahlen 
oder - falls Karl ihm das Geld sogar schenken wolle - ihm ander-

eignisgeschichtlichen Hintergründe vgl. neuerdings Pau l er (wie Anm. 2) 
S. 143, der zum gleichen Ergebnis kommt, aber doch vermutet, die Transak
tion habe nicht stattgefunden. Beide Autoren haben indes nicht erkannt, daß 
der Brief zu einer größeren zusammenhängenden Gruppe von Papstbriefen 
gehört, die im folgenden erörtert wird. Die materialreichen Arbeiten von 
G. Mol la t , Les papes d'Avignon (1305-1378), Paris 101965; W Scheff ler , 
KarirV. und Innozenz VI. Beiträge zur Geschichte ihrer Beziehungen 1355-
1360, Historische Studien 101, Berlin 1912; E. Werunsky, Geschichte Kaiser 
Karls IV. und seiner Zeit, Bd. 2,2, Innsbruck 1886, enthalten nichts über den 
Brief. 

7... habeamus in regno tuo Boemie ac circumvicinis partibus ultra quadra-
ginta miliaflorenorum auri, que huc sine periculo portavi non possunt, ... 
(wie Anm. 1). 
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weitig entgegenzukommen. Dieser Brief liegt in gleich zwei Ausferti
gungen vor, die nur im letzten Satz geringfügig voneinander abwei
chen. In der ersten Ausfertigung verweist Innozenz den Adressaten 
auf weitere (mündliche) Erläuterungen von Seiten Wilhelms und Al
bornoz', in der zweiten Ausfertigung dagegen auf Erläuterungen des 
(Kardinal)-Bischofs Petrus von Ostia.8 Es treten hier also gleich zwei 
neue Personen auf, Wilhelm von Benevent und Petrus von Ostia; 
beide sind in der erwähnten Briefgruppe noch mehrfach betroffen. 
An Wilhelm von Benevent9 richten sich zwei gleichzeitige Schreiben 
Innozenz': Im ersten wird Wilhelm befohlen, er möge von Karl die 
40000 Gulden petere, exigere ac recipere,10 im zweiten wird er zum 
päpstlichen Thesaurar in Italien ernannt,11 mit der besonderen Maß
gabe, die Soldzahlungen für Albornoz' Truppen zu übernehmen. Wil
helms Beteiligung an der geplanten Transaktion bedarf damit keiner 
Erklärung mehr: Als päpstlicher Schatzmeister in Italien war er zu
gleich derjenige, durch dessen Hand die finanziellen Transaktionen 
des Kardinals Albornoz gingen, und so war es das Nächstliegende, 
daß er das Geld kassieren sollte. Dies ist bedeutsam, weil gleichlau
tende Schreiben an Albornoz oder Petrus von Ostia nicht existieren; 
diese sollten zwar über den Kredit verhandeln, tatsächlich einkassie
ren aber sollte es Wilhelm. 

8 1. Ausfertigung: Diplomatario Albornoz S. 235 n, 251; 2. Ausfertigung: Diplo-
matario Albornoz S. 236 n. 252. 

9 ... archidiacono de Ardenna in ecclesia Leodiensi, capellano nostro heißt 
es über ihn in der Inscriptio des Papstbriefes (wie folgende Anm.). Viel Mate
rial über ihn bei K. H. Schäfer, Die Ausgaben der apostolischen Kammer 
unter Benedikt XII., Klemens VI. und Innozenz VI. (1335-1362), Vatikanische 
Quellen zur Geschichte der päpstlichen Hof- und Finanzverwaltung 3, Pader
born 1914, passim; vgl. auch die Zusammenstellung bei F. Baix, Notes sur les 
clercs de la Chambre Apostolique, in: Bulletin de Tlnstitut Historique Beige de 
Rome 27 (1952) S. 17-51, hier S. 38, sowie Diplomatario Albornoz, S. XlXf. 

10 1355 Febr. 10, edd. Gasnault/Laurent (wie Anm. 1) n. 1364; Diplomatario 
Albornoz (wie Anm. 1) S. 237 n. 253. 

11 1355 Febr. 10, edd. Gasnaul t/Laurent (wie Anm. 1) n. 1365; Diplomatario 
Albornoz (wie Anm. 1) S. 238 n. 255: ...te thesaurarium pro Nobis et Eccle
sia ipsa in omnibus ... provinciis eiusdem Ecclesie per Italiani constitutis 
... dantes et concedentes tibi plenam, liberam et generalem administratio-
nem, potestatem atque mandatimi... 
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Petrus von Ostia wird zunächst in einem weiteren päpstlichen 
Schreiben an Karl IV. genannt, es handelt sich um ein Beglaubigungs
schreiben, in welchem Petrus wie auch Albornoz dem König empfoh
len werden.12 Hinzuzufügen ist, daß Kardinal Petrus beauftragt war, 
die Kaiserkrönung Karls IV. vorzunehmen, und gerade vier Tage vor
her noch weitere Vollmachten für ihn ausgefertigt worden waren.13 

Wieder vom neunten Februar stammt dann ein weiteres Schreiben 
Innozenz* an Petrus, worin der Papst den Kardinal bevollmächtigt, bei 
Karls Krönung gewisse Indulgenzen zu gewähren.14 

Sowohl Petrus als auch Wilhelm befanden sich zum Zeitpunkt 
der Ausstellung der genannten Briefe noch am Papsthofe in Avignon 
und da liegt die Frage nahe, warum der Papst ihnen Briefe schrieb, 
anstatt mit ihnen zu sprechen. Bei den Petrus betreffenden Briefen 
ist die Antwort einfach: Das Beglaubigungsschreiben an Karl IV. hat 
er persönlich erhalten, um es Karl beim Zusammentreffen vorzulegen; 
die Briefe, die seine Vollmachten umreißen, benötigte er ebenfalls, um 
sich auszuweisen. Ähnlich ist es bei Wilhelm von Benevent: Dasjenige 
Schreiben an ihn, welches den von Innozenz gewünschten Kredit be
traf, sollte er Karl IV. vorlegen, um sich als legitimen Empfänger des 
Geldes auszuweisen; sein Ernennungsschreiben benötigte er, um es 
Albornoz vorzulegen, sich als Verwalter von dessen Finanzen zu legiti
mieren. Daraus läßt sich zweierlei ersehen: daß päpstliche Briefe 
nicht nur zur Nachrichtenübermittlung dienten und daß der in der 
Inscriptio genannte Adressat und der tatsächliche Empfänger eines 
Briefes nicht notwendigerweise identisch sein mußten. Tritt man -
mit dieser Erkenntnis gerüstet - wieder an das doppelt ausgefertigte 

12 1355 Febr. 9, edd. H. O t to , Die Eide und Privilegien Heinrichs VII. und Karls 
IV. Mit ungedruckten Aktenstücken, in: QFIAB 9 (1906) S. 316-378, hier 
S. 376 n. 12; G a s n a u l t / L a u r e n t (wie Anm. 1) n. 1353; Diplomatane» Albor
noz (wie Anm. 1) S. 228 n. 244; Reg.: MGH Const XI (wie Anm. 1), S. 192 n. 
358. 

13 Edd. G a s n a u l t / L a u r e n t (wie Anm. 1) n. 1344, Diplomatario Albornoz (wie 
Anm. 1) S. 227 n. 241 und G a s n a u l t / L a u r e n t , n. 1345, Diplomatario Albor
noz, S. 228 n. 242, beide von 1355 Febr. 5. Vgl. auch G a s n a u l t / L a u r e n t , n. 
1343, Diplomatario Albornoz, S. 227 n. 240 von 1355 Febr. 5. 

14 Reg. G a s n a u l t / L a u r e n t (wie Anm. 1) n. 1356, ed. Diplomatario Albornoz 
(wie Anm. 1) S. 231 n. 247. 
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Schreiben von Innozenz an Karl über den Kredit heran,15 so gibt ge
rade die zweifache Ausfertigung einen Hinweis, was eigentlich mit 
den beiden Pergamenten geschehen sollte: Die zweite Ausfertigung 
wird man Kardinal Petrus ausgehändigt haben, damit er sie - falls 
er die Gelegenheit für günstig hielt - , vor der Krönungsfeier Karl IV. 
vorlegte und in Verhandlungen über den Kredit eintrat; die erste Aus
fertigung wird man dem Thesaurar Wilhelm mitgegeben haben, damit 
er den Kardinal Albornoz informiere, der dann seinerseits Wilhelm 
und Petrus bei ihren Verhandlungen mit Karl über den Kredit unter
stützen sollte. Daß diese Annahme berechtigt ist, belegt wieder ein 
gleichzeitiger Brief von Innozenz, diesmal gerichtet an Albornoz,16 in 
dem dieser aufgefordert wird, sowohl bei der Krönung Karls IV. anwe
send zu sein, als auch mit diesem über den Kredit von 40000 Gulden 
zu verhandeln.17 Ausdrücklich wird Albornoz angewiesen, den Kardi
nal Petrus zu unterstützen,18 und es werden ihm Kopien der an Karl 
IV. gerichteten Schreiben angekündigt.19 Offensichtlich wünschte der 

Wie Anm. 1. 
1355 Febr. 10, edd. T h e i n e r (wie Anm. 1) Bd. 2, S. 287 n. 294; G a s n a u l t / 
L a u r e n t (wie Anm. 1) n. 1357; Diplomatario Albornoz (wie Anm. 1) S. 232 n. 
248; Reg. B ö h m e r - H u b e r , Regesta Imperii VIII (wie Anm. 1) Päbste n. 49*. 
Es sei noch angemerkt, daß am Tag darauf, am 12. Februar, in den Haupt
büchern der Kammer der Botenlohn für einen Kurier an Albornoz verzeichnet 
ist (ed. K. H. Schäfer , Ausgaben unter Benedikt XII. [wie Anm. 9] S. 568), 
der dieses und noch einige weitere Schreiben dieser Briefgruppe überbracht 
haben dürfte. Die Gegenprobe ist aufschlußreich: Ein entsprechender Eintrag 
für einen Kurier an Karl IV. findet sich nicht. Zum päpstlichen Botenwesen 
vgl. Y. R e n o u a r d , Comment les papes d'Avignon expédiaient leur courrier, 
in: Rev. Hist. 180 (1937), S. 1-29; auch in: d e r s . , Études d'histoire medievale, 
Bd. 2, Paris 1968, S. 739-764; A.-M. Hayez , Les courriers des papes d'Avi
gnon sous Innocent VI et Urbain V (1352-1370), in: La circulation des nouvel-
les au moyen äge, Collection de l'École francaise de Rome 190, Paris 1994, 
S. 49-62. 
Vgl. übernächste Anm. 
Negotium coronationis et inunctionis . . . tibi et venerabili fratri nostri Pe-
tro episcopo Ostiensi ... duximus committendum. ... eundem etiam episco-
pum honorifice traetes . . . eum dirigas et informes (wie Anm. 16). 
Ceterum scribimus memorato regi per alias nostras litteras, quarum copia-
rum tibi mittimus presentibus interclusam, ut Nobis in quadraginta mili-
bus florenorum auri velit nomine mutui subvenire. Tu ergo memoratum 
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Papst eine vereinte Anstrengung von Petrus, Wilhelm und Albornoz. 
Dieses Schreiben an Albornoz leitet zugleich zu dem speziellen Motiv 
des Papstes über, Geld von Karl zu erbitten: Er hoffte, mit dem künfti
gen Kaiser noch zu einem weit engeren Zusammenwirken zu kom
men. Im zweiten Teil seines Briefes geht er auf die Söldnerhaufen ein, 
die, geführt von Malatesta et Galeotus de Malatestis,20 die Mark An
cona verwüsteten, und mit deren Bekämpfung Albornoz beauftragt 
war. Der Papst erwähnt die hohen Kosten der Kriegsführung, befürch
tet, das Geld könnte nicht ausreichen, und fordert Albornoz auf, dar
über in Verhandlungen mit Karl einzutreten.21 Zu diesem Thema liegt 
denn auch in unserer Briefaktion noch ein Schreiben an Karl IV. vor, 
in dem der König gebeten wird, den Kardinal Albornoz gegen Malate
sta und seine Söldner zu unterstützen. Wieder liegt der Brief in dop
pelter Ausfertigung vor, wieder mit der gleichen Abweichung: In der 
ersten wird Karl auf die Erläuterungen des Petrus von Ostia, im zwei
ten auf die des Aegidius Albornoz verwiesen.22 Auch von diesen bei
den Ausfertigungen gilt das, was über die beiden ersten gesagt wurde: 
daß sie Petrus ausgehändigt bzw. Albornoz überbracht werden soll
ten, um diesen Gelegenheit zu geben, bei ihren Unterredungen mit 

regem solicita et induc viis et modis ac comodis ut in hoc nostris precibus 
condescendat (wie Anm. 16). 
Über diese vgl. G. P i r e h a n , Italien und Kaiser Karl IV. in der Zeit seiner zwei
ten Romfahrt, 2 Bde., Quellen und Forschungen aus dem Gebiete der Ge
schichte 6, 1-2, Prag 1930, Bd. 2, S. 35; J. Vigueur , in: Storia d'Italia, Bd. 7,2, 
Torino 1987, S. 579 ff. 
Super quo memoratum regem, cui iuxtaformam quam continet ceduta in
terclusa presentibus per alias nostras litteras scribimus, solicites et requi-
ras, prout videris eoepedire (wie Anm. 16). Derartige Verweise, die zeigen, 
daß Albornoz über die päpstliche Korrespondenz mit Karl IV. auf dem laufen
den gehalten wurde, finden sich häufig in den päpstlichen Briefen. 
1355 Febr. 9, edd. G a s n a u l t / L a u r e n t (wie Anm. 1) n. 1354, Diplomatario 
Albornoz (wie Anm. 1) S. 229 n. 245 (1. Ausfertigung); G a s n a u l t / L a u r e n t , 
n. 1355; Diplomatario Albornoz, S. 231 n. 246 (2. Ausfertigung); Reg. bei Böh
m e r - H u b e r , Regesta Imperii VIII (wie Anm. 1) Päbste n. *48 (ohne Unter
scheidung der beiden Ausfertigungen). Die erste Ausfertigung ist nicht nur in 
den päpstlichen Registern, sondern auch - als Konzept auf Papier - im Ar
chiv des Albornoz in Bologna erhalten (vgl. die Vorbemerkung der Herausge
ber in Diplomatario Albornoz, S. 230). Diese Minute dürfte wohl die in der 
vorigen Anm. erwähnte ceduta sein. 
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Karl das passende Schreiben vorzulegen. Zugleich erweist sich, daß 
beide Aktionen, die Bitte um Geld wie die um Unterstützung gegen 
Malatesta, sich wie Mittel und Zweck zueinander verhalten. Der 
Papst, bzw. Albornoz, benötigte Geld in immer größeren Mengen, um 
Söldner in ausreichender Zahl anwerben und bezahlen zu können. Die 
Aktion gegen die Malatesta hat auch in unserem Briefcorpus noch 
weitere Kreise gezogen: So findet sich ein mehrfach ausgefertigtes 
Schreiben, jeweils adressiert an Florenz, an Siena, an Perugia, an die 
Markgrafen von Este u.a., mit der Aufforderung, Albornoz gegen die 
Malatesta beizustehen.23 Schließlich existiert noch ein letztes Schrei
ben Innozenz' an Karl vom 11. Februar, wo er dem König, unter Beru
fung auf Briefe, die er von Albornoz erhalten hat, dafür dankt, daß 
Karl sich entschlossen habe, Albornoz persönlich mit Truppen zu 
Hilfe zu eilen.24 Von einer so frühen Hilfe Karls für Albornoz ist nichts 
bekannt, indes geht aus der Formulierung hervor, daß Karl zwar zur 
Hilfe bereit war, sie jedoch noch nicht geleistet hatte.25 Hilfstruppen 
Karls für Albornoz sind frühestens Ende Februar 1355 nachweisbar.26 

Auch dieses Dankschreiben dürfte wieder ein Schreiben für den Even
tualfall sein,27 ein Schreiben, das Petrus von Ostia mit sich führte, um 
es dem König - vorausgesetzt, daß dieser nun tatsächlich Albornoz 
helfen würde - als Zeichen der päpstlichen Dankbarkeit zu überrei
chen.28 

1355 Febr. 10, edd. G a s n a u l t / L a u r e n t (wie Anm. 1) n. 1358, Diplomatario 
Albornoz (wie Anm. 1) S. 233 n. 249. 
1355 Febr. 11, edd. O t to (wie Anm. 12) S. 377 n. 13, G a s n a u l t / L a u r e n t (wie 
Anm. 1) n. 1370, Diplomatario Albornoz (wie Anm. 1), S. 243 n. 260. 
Vgl. P a u l e r (wie Anm. 2) S. 143. Nach Widder (wie Anm. 2) S. 229 Anm. 559 
hat Karl im Mai erneut Truppen in die Mark Ancona zur Unterstützung Albo-
noz' gesandt. 
P a u l e r (wie Anm. 2) S. 143. Vgl. auch unten S. 185. 
O t to (wie Anm. 12), S. 377 n. 13, bezeichnet eine Überlieferung des Stückes 
(Archivio Segreto Vaticano, Instrumenta Miscellanea n. 2013) als „nicht expe
dierte korrigierte Ausfertigung". Das könnte darauf hindeuten, daß das 
Schreiben Avignon nie verlassen hat. 
Auch damit ist die Zahl der in diesen Tagen ausgestellten Briefe nicht er
schöpft; es ließe sich als weiterer Bezugspunkt noch das Verhältnis von Kurie 
und König der Stadt Florenz gegenüber erörtern, der weitere Schreiben aus 
diesen Tagen gelten. Vom 10. Febr. 1355 an den Stadtrat von Florenz edd. 
G a s n a u l t / L a u r e n t (wie Anm. 1) n. 1361, Diplomatario Albornoz (wie 
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Ich fasse zusammen: Vom 9. bis 11. Februar 1355 ließ Innozenz 
eine Reihe von Briefen ausfertigen, dazu bestimmt, seine drei Beauf
tragten - Petrus von Ostia, Aegidius Albornoz und Wilhelm von Bene
vent - bei ihrer Aufgabe zu unterstützen, von Karl IV. einen Kredit zu 
erlangen, der es Albornoz ermöglichen sollte, seinen Feldzug gegen 
die Malatesta weiterzuführen. Die politischen Präferenzen des Pap
stes sind dabei offensichtlich: Geld war ihm lieber als Truppen, wenn 
er auch bereit war, notfalls mit diesen vorliebzunehmen. Dies paßt 
gut zu den Ergebnissen der neueren Forschung, daß die Beziehungen 
zwischen Kaiser und Papst - trotz vordergründiger Übereinstim
mung - von gegenseitigem Mißtrauen erfüllt gewesen seien.29 Wie 
steht es nun aber mit Karls Reaktion auf Innozenz' Ansinnen? Daß er 
den päpstlichen Wunsch nach einem Kredit erfüllt hat, kann nahezu 
mit Sicherheit verneint werden, und zwar aus einer ganzen Reihe von 
Gründen. Zunächst einmal muß man konstatieren, daß das päpstliche 
Konzept einer konzertierten Aktion seiner drei Bevollmächtigten 
nicht in die Tat umgesetzt worden ist. Trotz der päpstlichen Anwei
sung hat Albornoz es vermieden, mit Karl IV. vor dessen Krönung zu
sammenzutreffen; nach der sorgfältigen Arbeit von Widder datiert ihr 
einziger Kontakt vom 1. Mai 1355 in Siena,30 also 26 Tage nach der 
Krönung (vom 5. April 1355). Wilhelm von Benevent, über dessen Iti-
nerar recht genaue Informationen zu finden sind,31 ist überhaupt nicht 
mit Karl zusammengetroffen. Lediglich Petrus von Ostia, der Krö
nungskardinal, hätte die Möglichkeit gehabt, Karl das päpstliche An
liegen vorzutragen und dabei zugleich seine Ausfertigung des Bittbrie
fes zu übergeben. Wir sind über seine Mission sehr gut informiert; 
er selbst hat seinen Sekretär, Johannes Porta de Annoniaco, damit 
beauftragt, über diese einen Bericht zu verfassen, der heute als zuver-

Anm. 1) S. 239 n. 256; vom 11. Febr. 1355 an Karl IV. edd. G a s n a u l t / L a u -
r e n t , n. 1371, Diplomatario Albornoz, S. 240 n. 257; von 1355 Febr. 11 an 
Petrus von Ostia edd. G a s n a u l t / L a u r e n t , n. 1372, Diplomatario Albornoz, 
S. 241 n. 258. 
Vgl. etwa P a u l e r (wie Anm. 2) S. 209ff.; Widder (wie Anm. 2) S. 139ff. 
Widder (wie Anm. 2) S. 227. Widder läßt offen, ob es schon am 18. April 1355 
in Acquasparta zu einem Treffen der beiden gekommen ist. Aber auch dieser 
Termin läge nach der Krönung. 
Siehe unten S. 188. 
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lässige Quelle zu Karls Kaiserkrönung gilt.32 Dort findet sich in der 
Tat eine Passage, die in den geschilderten Zusammenhang paßt.33 Ihr 
zufolge hat der König auf inständiges Bitten des Kardinals hin den 
Bischof Gerhard von Speyer mit Truppen in die Mark Ancona ent
sandt, um Albornoz gegen die Malatesta beizustehen. Der Text ist 
gleich vielsagend in dem, was er aussagt, wie in dem, was er ver
schweigt. Vergleicht man das Ergebnis von Petrus' Bemühungen mit 
den oben geschilderten päpstlichen Instruktionen, so wird deutlich, 
daß er nur einen halben Erfolg erzielt hat: Er hat von Karl Waffenhilfe 
erhalten; daß er auch Geld bekommen hat, davon hört man nichts. 
Selbst dieser Teilerfolg ist nicht unumstritten; Richard Salomon, der 
Herausgeber von Johannes' Bericht, sieht gerade in dieser Passage 
eine bewußte Verfälschung der Wahrheit, denn als die Verhandlungen 
Karls mit Petrus stattgefunden hätten, sei der Bischof Gerhard mit 
seinem Kontingent längst auf dem Marsch gewesen.34 Salomon folgt 
damit dem pisanischen Chronisten Ranieri Sardo35 - einem in der Tat 
gut informierten Berichterstatter - , der Gerhards Aufbruch auf den 
28. Februar verlegt, während Petrus - gemäß der Erzählung des Jo
hannes - erst am 12. März in Pisa mit dem König zusammengetroffen 
sei. Indes ist der Sachverhalt nicht so eindeutig, wie Salomon glaubt. 
Zwar berichtet Sardo in der Tat zum 28. Februar von der Entsendung 
einer Reitertruppe zur Verstärkung des Legaten. Aber Gerhard von 
Speyer wird dort nicht erwähnt, und so ist es immerhin nicht auszu
schließen, daß Karl auf die Bitte des Kardinals hin noch eine Verstär
kung in Marsch gesetzt hat. Gleichwohl hat aber auch Salomons An
sicht einiges für sich: Der Bericht des Johannes hatte offiziellen Cha
rakter36 und ist aller Wahrscheinlichkeit nach von Petrus an der Kurie 
vorgelegt worden, und in diesem Fall tat der Kardinal sicher gut daran 

Johannis Porta de Annoniaco Liber de coronatione Karoli IV. imperatoris, ed. 
R. Salomon, MGH SS rer. Germ, in us. schol. 35, Hannover und Leipzig 1913. 
Johannis Porta (wie Anm. 32), c. 32, S. 70f. 
R. Salomon, Johannes Porta de Annoniaco und sein Buch über die Kaiser
krönung Karls IV., in: NA 38 (1913), S. 227-294, hier S. 284. 
Ranieri Sardo, Cronaca di Pisa, ed. O. Banti, Fonti per la Storia d'Italia 99, 
Roma 1963, S. HOf. 
Vgl. Salomon, Johannes Porta (wie Anm. 34), S. 274. 
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zu belegen, daß er seinen Instruktionen nachgekommen war, selbst 
wenn er sich dabei mit fremden Federn schmückte. 

Ob Petrus von Ostia es nun für aussichtslos hielt, Karl auch um 
Geld zu bitten und es deshalb gar nicht erst versucht hat, oder ob der 
König die Bitte abgeschlagen hat, muß offenbleiben, erfüllt hat Karl 
den Wunsch jedenfalls nicht. Belegen läßt sich dies aus einer anderen, 
gleichfalls im Vatikanischen Archiv erhaltenen Quellengruppe: den 
Hauptbüchern der päpstlichen Kammer und denen der ihr untergeord
neten Kassen,37 Quellen, die für das 14. Jahrhundert in seltener Fülle 
erhalten sind.38 Es will noch wenig besagen, daß in den Hauptbüchern 
der Kammer, in welchen die in Avignon selbst eingezahlten Gelder 
verzeichnet wurden, kein Kredit Karls eingetragen ist;39 da das Geld 
ja nicht an die Kammer (in Avignon), sondern an Wilhelm von Bene
vent (in Italien) ausgezahlt werden sollte, ist dies auch nicht zu erwar
ten. Schwerer wiegt schon die Gegenprobe, daß nämlich auch in den 

Vom quellenkritischen Standpunkt aus ist erstaunlich wenig über diesen Be
stand gearbeitet worden. Vgl. die Einleitungen, die Emil Gö l l e r seiner Edi
tion der Hauptbücher vorangestellt hat: Die Einnahmen der Apostolischen 
Kammer unter Johann XXII., Paderborn 1910, S. 7*ff.; d e r s . , Die Einnahmen 
der apostolischen Kammer unter Benedikt XII., Paderborn 1920, S. 2*, Vatika
nische Quellen zur Geschichte der päpstlichen Hof- und Finanzverwaltung 1 
und 4, sowie d e r s . , Zur Geschichte der päpstlichen Finanzverwaltung unter 
Johannes XXII, in: Römische Quartalschrift 15 (1901), S. 281-302; eine gute 
Skizze auch bei R e n o u a r d , Relations, S. 4 ff.; zusammenfassend F. P io la 
Case l l i , L'evoluzione della contabilità camerale nel periodo avignonese, in: 
Aux origines de l'état moderne. Le fonctionnement administratif de la pa-
pauté d'Avignon, Collection de l'École francaise de Rome 138, Rom 1990, 
S. 411-443. Eine größere Studie zu diesem Thema beabsichtige ich dem
nächst vorzulegen. 
Trotz ihres erheblichen Umfangs enthält die von der Görres-Gesellschaft her
ausgegebene Edition der „Vatikanischen Quellen zur päpstlichen Hof- und 
Finanzverwaltung", von der bislang acht Bände vorliegen, keineswegs das 
gesamte erhaltene Material. Lediglich die Einnahmen und Ausgaben der Kam
mer, also der Zentralverwaltung in Avignon, sind dort erfaßt (davon die Aus
gaben nur in Auswahl); die größtenteils ebenfalls erhaltenen Rechnungs
bücher der lokalen Verwaltungen sind nicht ediert. Gleichwohl ist mir unver
ständlich, wieso man diese zu fünf Sechsteln fertige Edition unvollendet ab
gebrochen hat. 
Ediert bei H. H o b e r g , Die Einnahmen der apostolischen Kammer unter Inno
zenz VI., 2 Bde., Vatikanische Quellen ... 7 und 8, Paderborn 1955-1972. 
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folgenden Jahren erhebliche Summen von den böhmischen Kirchen 
an die Kurie transferiert worden sind;40 diese Gelder also nicht -
wie in dem Schreiben angeboten - zur Tilgung des Kredits verwandt 
worden sind. Entscheidend aber ist, daß das Hauptbuch Wilhelms von 
Benevent erhalten geblieben ist41 und auch dort keinerlei Kredit 
Karls IV. verzeichnet ist. Der fragliche Band umfaßt die von Wilhelm 
getätigten Einnahmen und Ausgaben vom Februar 1355 bis zum März 
1359; dabei enthält der erste Teil die Einnahmen,42 der zweite die 
Ausgaben.43 Beide Teile sind in sich noch einmal nach einzelnen Ein
nahme- bzw. Ausgabetiteln,44 innerhalb der einzelnen Titel dann chro
nologisch angeordnet, eine Gliederung, die man in analoger Weise 
auch in den Hauptbüchern der Kammer findet. Wilhelms erster Ein
trag datiert noch aus Avignon vom 7. Febr. 1355, wo er unter den 
Einnahmen 20000 Gulden verbucht,45 die er vom päpstlichen Thesau-
rar erhalten hatte. Der Vorgang ist für den gleichen Tag ebenfalls in 
den Hauptbüchern der Kammer verzeichnet, dort allerdings unter den 

40 Vgl. H o b e r g , Einnahmen (wie Anm. 39) Bd. 1, S. 109 (von 1355) = 
J. P. Ki rsch , Die päpstlichen Kollektorien in Deutschland während des XIV. 
Jahrhunderts, Quellen und Forschungen aus dem Gebiet der Geschichte 3, 
Paderborn 1894, S. 384; H o b e r g , Bd. 1, S. 125 = Kirsch , Kollektorien S. 385f. 
(von 1356); H o b e r g , Bd. 1, S. 150 = Ki rsch , Kollektorien, S. 384 (auch 1356) 
und passim. 

41 Archivio Segreto Vaticano (im folgenden ASV), Introitus et Exitus (im folgen
den Intr. et Ex.) 276. Auf f. 2r liest man: . . . hie est über reeeptorum per 
venerabilem virum dominum Guiüelmum de Benevento ... pro ... domino 
nosto Innocentio ...in partibus Italiae thesaurarium generalem. Beschrei
bung der Handschrift bei G. G u a l d o , I libri delle spese di guerra del cardinale 
Albornoz, in: El cardenal (wie Anm. 3), Bd. 1, S. 577-607, S. 592 f. 

42 Von f. 3r-64r. 
43 Von f. 65r-162v. Erster Eintrag von 1355 Okt. 7. Dieser Teil, soweit es sich 

um Soldzahlungen für deutsche Ritter handelt, ist ediert bei K. H. Schäfer , 
Deutsche Ritter und Edelknechte in Italien während des 14. Jahrhunderts, 
Bd. 2, Quellen und Forschungen aus dem Gebiet der Geschichte 15,2, Pader
born 1911, S. 22 ff. 

44 Beispielsweise beginnt der Einnahmenteil auf f. 3r mit dem Titel de peeuniis 
missis de Avinone ad partes Italie, der bis f. 14v geht. Es folgen auf f. 15r: 
pecunie reeepte per dominum Guiüelmum a collectoribus apostolice sedis 
in Italia. 

45 Auf f. 3r. 
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Ausgaben.46 Die Buchführungstechnik wie auch das Ineinandergrei
fen der verschiedenen päpstlichen Kassen wird hier deutlich. Ver
zeichnet wurden jeweils die Ein- und Auszahlungen einer bestimmten 
Kasse, wobei es keinen Unterschied machte, ob es sich um tatsächli
che Einnahmen und Ausgaben oder um Transaktionen zwischen den 
diversen päpstlichen Kassen handelte. 

Da Wilhelm bei den einzelnen Zahlungen jeweils Ort und Datum 
verzeichnet hat, läßt sich sein Itinerar recht genau rekonstruieren: 
Sein erster italienischer Eintrag47 datiert aus Florenz vom 29. April 
1355; in dieser Stadt, die Karl IV. nicht betreten hat, hielt er sich dann 
in der Folgezeit bis zum 20. Juli, also während des hier interessieren
den Zeitraums, zumeist auf.48 

Wilhelms Hauptbuch bietet zugleich einige interessante Zahlen, 
die ermöglichen, die erbetenen 40000 Gulden49 in Relation zur päpstli
chen Finanzkraft zu stellen. Nach Ausweis seines Hauptbuches hat 
Wilhelm in den drei Jahren vom 7. Februar 1355 bis zum 31. März 1358 
insgesamt 381312 Gulden und 53100 Dukaten (beider Wert ist fast 
identisch)50 von der päpstlichen Kammer erhalten,51 im Jahr also 
durchschnittlich 144804 Gulden.52 Dabei erreichten die Einnahmen 
der Kammer in Avignon beispielsweise im Jahre 1356, im vierten Pon-
tifikatsjahr Innozenz'VI., 233374 Gulden, von denen allerdings nur 

46 Ed. Schäfe r , Ausgaben unter BendiktXII. (wie Anm. 9), S. 572. 
47 Auf f. 15r. 
48 Zumindest bis zum 20. Juli 1355, vgl. Intr. et Ex. 276 f. 15v. Dazwischen ist er 

zweimal in civitate Perusii (Perugia) nachweisbar, und zwar am 6. Apr. (vgl. 
f. 21v) und am 12. Mai (vgl. f. 3r). 

49 Gemeint ist jeweils der Florenus Florentiae, der Florentiner Goldgulden, bzw. 
die nach seinem Vorbild mit gleichem Schrot und Korn geprägten Münzen. 

50 Vgl. die Kurstabellen bei K. H. Schä fe r , Die Ausgaben der apostolischen 
Kammer unter JohannXXII., Vatikanische Quellen ... 2, Paderborn 1911, 
S. 895 ff. Auf ihnen beruhen, soweit es Avignon betrifft, auch die Tabellen 
bei P. Spuf fo rd , Handbook of Medieval Exchange, Royal Historical Society. 
Guides and Handbooks 13, London 1986, S. 122ff.; vgl. auch Schäfe r , Ausga
ben unter Johann XXII., S. *51. 

51 ASV Intr. et Ex 276, f. 14v. 
52 Dies waren keineswegs die gesamten Kriegskosten. Wilhelm hat ebenfalls die 

dem Papst zustehenden Einnahmen aus Italien erhalten und verbucht (Intr. et 
Ex. 276, f. 15 ff.), beispielsweise von den Kollektoren, aus den communibus 
serviciis usw. 
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229 624 fl. echte Einnahmen waren, der Rest bestand aus Krediten, 
welche die Päpste einst gewährt hatten und die nun zurückgezahlt 
wurden.53 Wie man sieht, wurde also mehr als die Hälfte der Kammer
einnahmen nach Italien transferiert. 

Wenn also der erste Versuch des Papstes, bei Karl IV. einen Kre
dit aufzunehmen, fehlgeschlagen ist, so ist der Vorgang doch in man
cher Hinsicht bedeutsam. Seit Clemens V. und Johannes XXII. zählten 
die Päpste zu den reichsten Fürsten Europas. Wenn auch die umlau
fenden Zahlen über ihr Vermögen weit übertrieben waren, so ist doch 
nicht zu bestreiten, daß die frühen Avignoneser Päpste regelmäßig 
einen bedeutenden Überschuß erwirtschaftet haben.54 Der Schatz, 
der sich auf diese Weise ansammelte, ermöglichte ihnen nicht nur den 
Bau des prächtigen Palastes in Avignon, sondern befähigte sie auch, 
befreundeten Fürsten mit erheblichen Krediten unter die Arme zu 
greifen und auf diese Weise bis zu einem gewissen Grade von sich 
abhängig zu machen.55 Unter Innozenz VI. begann sich dies zu ändern. 
Die von Albornoz geführten Kriege in Italien erforderten derartig 
große Mittel, daß trotz aller Versuche der päpstlichen Kammer, die 
Einnahmen zu erhöhen und die Ausgaben einzuschränken, allmählich 
ein Defizit entstand,56 eine Tendenz, die sich unter Innozenz' Nachfol
gern noch vergrößern sollte. 

Auf der anderen Seite offenbart Innozenz' Bitte ein erhebliches 
Maß an Vertrauen in die Finanzkraft Karls IV.57 Auch wenn man be-

Vgl. H o b e r g , Einnahmen (wie Anm. 39) Bd. 1, S. 23*. 
Vgl. vor allem Göl ler , Einnahmen unter Johann XXII. (wie Anm. 37) 
S. 122* ff. 
Vgl. etwa M. F a u c o n , Prète faits aux rois de France par Clement VI, Inno
c e n t e et le comte de Beaufort (1345-1360), in: Bibl. de l'École de Chartes 
40 (1879) S. 571-578; E. Göl ler , Inventarium instrumentorum camere apo-
stolice. Verzeichnis der Schuldurkunden des päpstlichen Kammerarchivs aus 
der Zeit Urbans V, in: Römische Quartalschrift 23 (1909), S. 65-109. 
Sehr deutlich wird dies in der Edition von Hob erg , Einnahmen (wie 
Anm. 39). In Bd. 1, S. 16*ff., sind unter den „unechten Einnahmen" die Sum
men der aufgenommenen Kredite zusammengestellt. 
Am ausführlichsten ist immer noch A. Nug l i s ch , Das Finanzwesen des Deut
schen Reichs unter Karl IV., Diss. Straßburg 1899, einen knappen Überblick 
gibt R Moraw, Die Verwaltung des Königtums, Kap. 4: Die Hofkammer, in: 
Deutsche Verwaltungsgeschichte, Bd. 1, Stuttgart 1983, S. 42-46. Vgl. auch 
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rücksichtigt, daß er in Italien außerordentliche Einkünfte hatte,58 so 
waren andererseits die Kosten für den Italienzug erheblich, so daß 
fraglich ist, ob dieser, rein finanziell betrachtet, ein Gewinn war. Im
merhin war Karl reich genug, um Innozenz statt mit Geld mit einem 
Truppenkontingent von einigen hundert Reitern zu unterstützen.59 Ei
nige Jahre später sollte sich dann zeigen, daß er finanziell durchaus 
mit anderen Fürsten mithalten konnte. 

Schließlich läßt sich vom quellenkundlichen Standpunkt sagen, 
daß die Kurie offenbar dazu neigte, diverse Teilaspekte eines Vor
gangs in voneinander unabhängigen Schreiben zu behandeln. In sol
chen Fällen muß ihr Zusammenhang im nachhinein vom Historiker 
wiederhergestellt werden. Zum anderen zeigt sich, daß die päpstli
chen Register und die Kammerakten einander gegenseitig ergänzende 
Informationen liefern können.60 

IL Erster Kredit 

Dem ersten Versuch in mancher Hinsicht ähnlich sollte auch der 
zweite verlaufen. Wieder sind es päpstliche Briefe, aus denen wir von 
ersten Sondierungsbemühungen des Papstes - diesmal Gregors XI. -
erfahren. Vom 15. April 1372 datiert ein Schreiben Gregors an 
Karl IV.,61 worin er diesem Elias de Vodronio, einen seiner Kammer-

W. von Stromer, Der kaiserliche Kaufmann - Wirtschaftspolitik unter 
Karl IV., in: F. Seibt (Hg.), Kaiser Karl IV. Staatsmann und Mäzen, München 
21978, S. 63-73. 
Vgl. Nuglisch (wie Anm. 57) S. 105ff. wo die bekanntgewordenen Einnah
men zusammengestellt sind, die Karl auf dem Italienzug hatte; vgl. auch Wid
der (wie Anm. 2) passim. 
Pauler (wie Anm. 2) S. 143; Widder (wie Anm. 2) S. 229. 
Daß sich der Edition der Register und der Kammerakten zwei verschiedene 
Institutionen - die École francaise und die Görres-Gesellschaft - angenom
men haben, hat offenbar zur Folge gehabt, daß in den jeweiligen Editionen 
Verweise von einer Quellengruppe auf die andere höchst selten sind. 
Reg. G. Mollat, Lettres secrètes et curiales du pape Grégoire XI (1370-1378) 
interessant les pays autres que la France, Paris 1962-1965, n. 633; ed. Carol 
Stloukal (Hg.), Acta GregoriiXI 1370-1378, Monumenta Vaticana Res Ge-
stas Bohemicas Illustrantia, Bd. 4, Prag 1949, S. 256 n. 449. 
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kleriker, empfiehlt, der in Karls Ländern den Zehnten einsammeln 
soll.62 Offensichtlich handelt es sich um das Beglaubigungsschreiben 
für Elias, das er Karl vorlegen sollte. Es gibt noch einige weitere 
päpstliche Schreiben, die mit seiner Mission im Zusammenhang ste
hen.63 Entscheidend aber ist Gregors Brief an Elias vom 12. Septem
ber 1372, wo er diesem die Berechtigung erteilt, päpstliche Nuntien 
zu bevollmächtigen, von KarllV. einen Kredit von 50000 Gulden in 
Empfang zu nehmen.64 Da Elias sich zu diesem Zeitpunkt schon längst 
nicht mehr am Papsthof aufhielt,65 sondern bereits mit Karl verhan
delte, darf man folgern, daß dieses Schreiben die Antwort auf einen 
Bericht des Elias ist, des Inhalts, daß Karl bereit sei, den päpstlichen 
Kreditwunsch zu erfüllen. 

Vergleicht man Gregors Schreiben mit den oben diskutierten 
von Innozenz, fällt auf, wie sehr sich die vorgeschlagenen Rückzahl
modalitäten gleichen. Beide Male soll Karl sich an päpstlichen Gel
dern in seinen Ländern schadlos halten und im zweiten Falle erfährt 
man auch, welche Gelder eigentlich gemeint sind: Es ist der Zehnte, 
den Elias in Deutschland, Böhmen usw. einsammeln sollte. Wie unwil-

Heliae de Vodronio, cantori ecclesie Xanctonensis, clerico Camere Apostoli-
cae, misso in partibus Alamanniae, Bohemie, Hungariae et Poloniae pro 
percipienda decima (wie Anm. 61). Vgl. auch Mollat, Lettres (wie Anm. 61) 
n. 640-644 von 1372 Apr. 15 mit den Vollmachten für Elias. In Gregors Kam
merakten taucht er oft auf, vgl. K.-H. Schäfer, Die Ausgaben der apostoli
schen Kammer unter den Päpsten UrbanV. und Gregor XI., Vatikanische 
Quellen ... 6, Paderborn 1937, passim. Weitere Belege bei Baix, Notes (wie 
Anm. 9) S. 43ff., und bei B. Guillemain, La cour pontificale d'Avignon 
1309-1376. Étude d'une société, Bibl. des Écoles Francaises d'Athènes et de 
Rome 201, Paris 1962, S. 281 und passim. 
ed. Mollat, Lettres (wie Anm. 61) n. 645, 814, 819, 871, 888, 909, 918, 919. 
ed. Mollat, Lettres (wie Anm. 61) n. 998; Stloukal (wie Anm. 61) S. 315 n. 
542: Heliae de Vodronio mandatur ut, cum dederit potestatem quibusdam 
apostolicis nunciis recipiendi mutuo a Carolo imperatore Romanorum 
50000 florenorum, ea velpartem quam recipient restituat dicto imperatori 
de pecuniis decimae et subsidii receptis. 
Vom 10. Mai 1372 datiert der Eintrag in den päpstlichen Hauptbüchern (ed. 
Schäfer, Ausgaben unter UrbanV. [wie Anm. 62] S. 383), daß dem Helio de 
Vanduro ..., qui ... mittitur ad partes Alamannie super certis negotiis pa-
pam et cameram tangentibus 300fi., quorum sunt 284 de Alamannia et 16 
de Ungaria als Reisegeld ausgezahlt worden sind. 
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lig der Klerus des Reichs über die sich häufenden päpstlichen Geldfor
derungen war, ist bekannt genug,66 und gerade hier wird man auch 
den Grund für Gregors (und auch schon Innozenz') Initiative zu su
chen haben: Der Papst befürchtete, seine Forderung nicht durchset
zen zu können,67 und versuchte daher, sie an Karl gleichsam zu ver
kaufen, wohl in der Ansicht, daß es durch dessen Machtmittel eher 
möglich sei, das Geld einzutreiben.68 Anders aber als noch zu Inno
zenz' Zeiten, war Karl diesmal willens und in der Lage, der päpstlichen 
Bitte zu entsprechen: Vom 22. November 1372 findet sich im Haupt
buch der Kammer, und zwar unter den Einnahmen, ein Eintrag, daß 
der Kaiser dem Papst in Basel einen Kredit von 45000 Gulden gezahlt 
habe.69 Diese Aussage ist erklärungsbedürftig; nach Ausweis seines 
Itinerars befand sich Karl IV. zum angegebenen Zeitpunkt keineswegs 
in Basel, sondern reiste gerade von Prag nach Mühlberg.70 Man wird 
die Quelle so zu verstehen haben, daß Karl das Geld keineswegs di
rekt hat auszahlen lassen, vielmehr den päpstlichen Beauftragten Gel
der angewiesen hat, über die er in Basel verfügen konnte. Dies erklärt 
auch, daß es nicht Elias de Vodronio war, der das Geld für den Papst 
in Empfang genommen hat, es waren vielmehr zwei andere päpstliche 
Beauftragte, Bertrand Ruffina und Bertrand de Macello, die nach Aus
sage unserer Quelle speziell für diese Aufgabe abgeordnet worden 
waren.71 Beide sind als im Dienste der Kurie stehende Juristen und 

Detailliert dargestellt bei A. H a u c k , Kirchengeschichte Deutschlands, 
Bd. 5,2, Leipzig 1920, S. 629 ff. 
Diese Furcht bestand zu Recht; die Kurie hat lediglich geringfügige Ab
schlagssummen erhalten, vgl. H a u c k (wie Anm. 66) S. 642 ff. 
Auch bei dem oben erörterten Kreditwunsch Innozenz' VI. dürften ähnliche 
Gründe eine Rolle gespielt haben. 1355 hatte Innozenz einen neuen dreijähri
gen Zehnten ausgeschrieben, dessen Eintreibung auf schärfsten Widerstand 
beim deutschen Klerus stieß. Die Einzelheiten bei H a u c k (wie Anm. 66) 
S. 638 ff. 
ASV Coli. 465, f. 78r-v. Es handelt sich bei dieser Handschrift um das Haupt
buch der Kammer für Gregors zweites Pontifikatsjahr, also vom 5. Januar 
1372 bis zum 4. Januar 1373. Schäfe r , Ausgaben unter UrbanV. (wie 
Anm. 62) S. 376ff., hat es in seiner Edition der Ausgaben Gregors XI. überse
hen; der Band Intr. et Ex. 336, auf den er sich statt dessen stützt, ist eine 
unvollständige Kurzfassung von Coli. 465. Zitiert unten in Anm. 76 und 85. 
Vgl. B ö h m e r - H u b e r , Regesta Imperii VIII (wie Anm. 1) S. 428. 
Vgl. Anm. 85. Das gleiche ergibt sich aus Gregors Brief von 1372 Sept. 12 
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Kammerkleriker bekannt; sie waren mehrfach in diplomatischer Mis
sion im Reich tätig,72 aller Wahrscheinlichkeit nach sind sie sogar 
mehrfach in Basel gewesen.73 Während sich also Elias am Hofe Karl-
s IV. aufhielt und dort über den Kredit verhandelte, waren es die bei
den Bertrands, die das Geld dann in Basel tatsächlich einkassiert ha
ben. 

Mit der bedeutenden Rolle, welche die Stadt Basel in der kaiser
lichen Finanzoperation spielte, mag es zusammenhängen, daß sich in 
dieser Zeit offenbar eine Abordnung der Stadt am kaiserlichen Hofe 
aufhielt; man kann dies daraus erschließen, daß am 9. Juli 1372 meh
rere Kaiserurkunden für Basel datiert sind.74 Man darf wohl anneh
men, daß diese städtische Abordnung auf dem Rückweg bereits In
struktionen für die Auszahlung der Gelder mit sich nahm. 

In Basel haben die päpstlichen Beauftragten 45000 Goldgulden 
erhalten, also 5000 weniger, als Gregor eigentlich gehofft hatte. Von 
diesen 45000 Gulden sind 24000 nach Italien, zur Finanzierung des 

(Molla t , Lettres [wie Anm. 61] n. 1000; S t l o u k a l [wie Anm. 61] S. 314 n. 
541), wo sie bevollmächtigt werden, 50000 Gulden zu kassieren. Zwei Tage 
vorher waren ihre Geleitbriefe und Beglaubigungsschreiben ausgefertigt wor
den (Mollat , Lettres, n. 991-994). 
Vgl. das Register bei Schäfe r , Ausgaben unter Urban V. (wie Anm. 62). Zu 
Bertrand Ruffina vgl. Ba ix , Notes (wie Anm. 9) S. 45 f. Bertrand Macello ist 
bereits unter Urban V. als päpstlicher Nuntius im Reich belegt. Vgl. B ö h m e r -
Hub er, Regesta Imperli Vili (wie Anm. 1) Päbste n. *113 und *114 von 1366 
Nov. 10. Sogar sein Briefbuch ist erhalten geblieben, ed. A. N o v a c e k , Copial-
buch des päpstlichen Nuntius Bertrand de Macello (1366-1368), Sitzungsbe
richte der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, Classe 
für Philosophie, Geschichte und Philologie, 1895. 
Daß die beiden auch anderes in Basel zu tun hatten, ergibt sich aus Mol la t , 
Lettres (wie Anm. 61) n. 1023 von 1072 Sept. 23, wo ihnen befohlen wird, im 
Streit zwischen dem Bischof und dem Kapitel von Basel eine Übereinkunft 
zu vermitteln. Vom gleichen Tag datiert ein Eintrag in den Hauptbüchern, wo 
ihnen Geld für die Reisekosten ausgezahlt wird. Ed. Schäfe r , Ausgaben un
ter Urban V. (wie Anm. 62) S. 386, Eintrag von 1372 Sept. 23: Bertrando Raf
fini et Bertrando Macelli, licentiatis in decretisy qui mittuntur ...ad partes 
Alamannie - 185fr. 
B ö h m e r - H u b e r , Regesta Imperii VIII (wie Anm. 1) n. 5098 und Additamen-
tum, n. 7353-7355. Ed. bei R. W a c k e r n a g e l (Hg.), Urkundenbuch der Stadt 
Basel, Bd. 4, Basel 1899, S. 333 ff. n. 352-355. 
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Krieges gegen die Visconti,75 gesandt worden.76 Die Parallele zu 1355 
ist auffällig: Wieder ist Italien das Ziel der Transaktion; immer noch 
ist der dortige Krieg die Hauptsorge der Kammer. Die Parallele geht 
aber noch weiter: Mit der Bitte um Geld verband Gregor den Versuch, 
Karl zu einem Bündnis gegen seine italienischen Gegner, in diesem 
Falle die Visconti in Mailand, zu gewinnen. Man erfährt dies aus diver
sen Briefen Gregors: zunächst einem Schreiben vom 15. April 1372, 
wo er seine Gesandten - den schon erwähnten Elias de Vodronio und 
den Patriarchen Johannes von Alexandria - instruiert, sie sollten den 
Kaiser drängen, einen Reichstag abzuhalten, um über die Angriffe zu 
referieren, welche die Visconti gegen die römische Kirche richteten.77 

Es folgen weitere Schreiben: ein Brief, in dem Karl IV gebeten wird, 
er möge Hilfe gegen Bernabò Visconti leisten, und in dem zugleich 
Elias de Vodronio als Gesandter beglaubigt wird,78 sodann ein mehr
fach ausgefertigtes Schreiben an verschiedene deutsche Bischöfe mit 
der Aufforderung, Elias zu unterstützen.79 Dieser Plan erfuhr noch 
eine Erweiterung, insofern Gregor nun versuchte, auch den ungari
schen König Ludwig I. in diesen einzubeziehen. Vom 22. Juli 1372 da
tiert das Schreiben an Johannes von Alexandria, worin er ihm be
fiehlt, zusammen mit Elias von Vodronio an der Zusammenkunft 
Karls IV mit Ludwig von Ungarn teilzunehmen80 und darauf hinzuwir-

Vgl. dazu Mo Hat, Papes (wie Anm. 6) passim; P a u l e r (wie Anm. 2) S. 172 ff. 
in civitate Basilien. recepii fuerunt mutuo a serenissimo domino Karolo 
imperatore semper Augusto 45 000 florenorum auri de Alamania, quorum 
24 000 missi et soluti fuerunt ad partes pedemont. illuc pro guerra Romane 
ecclesie partium in Italie et comitis Sebaudie contra Barnabonen. et Gualc
atili de vicecomitatibus de Mediolano inimicos et rebelles ste. Romane eccle
sie predicte ac etiam tirannos. (zit. wie Anni, 69). Nach dem Vorbild der 
„Vatikanischen Quellen" (wie Anm. 38) werden Zahlen hier in arabischen Zif
fern wiedergegeben, in der Quelle selbst werden ausschließlich lateinische 
Zahlzeichen benutzt. 
Reg. Mol la t , Lettres (wie Anm. 61) n. 645. 
Reg. Mol la t , Lettres (wie Anm. 61) n. 814; ed. S t l o u k a l (wie Anm. 61) S. 287 
n. 501 von 1372 Juni 22. 
Reg. Mol la t , Lettres (wie Anm. 61) n. 819; ed. S t l o u k a l (wie Anm. 61) S. 288 
n. 502 von 1372 Juni 23. 
Vgl. dazu S. S t e i n h e r z , Die Beziehungen Ludwigs I. von Ungarn zu Karl IV. 
Zweiter Teil: Die Jahre 1358-1373, in: Mitteilungen des Instituts für Österrei
chische Geschichtsforschung 9 (1888), S. 529-637, hier S. 594ff. 

QFIAB 77 (1997) 



KREDITE EUROPÄISCHER FÜRSTEN FÜR GREGOR XI. 195 

ken, daß beide im Krieg gegen Bernabò Visconti und dessen Bruder 
Galeazzo Hilfe leisteten.81 Gleichzeitig wurde ein Schreiben an Karl 
und Ludwig ausgefertigt, worin er diesen Johannes und Elias als seine 
Gesandten ankündigt.82 Vier Tage später wurde Elias de Vodronio be
auftragt, mit Karl und Ludwig zusammenzutreffen und sie aufzufor
dern, gegen die Feinde der römischen Kirche vorzugehen.83 Die Paral
lele endet freilich mit Karls Reaktion auf Gregors Ansinnen: Diesmal 
konnte er es sich leisten, das Geld zu zahlen, zu weiteren Hilfeleistun
gen, geschweige denn einem neuen Italienzug, war er nicht bereit. 

Der andere Teil des Gesamtbetrages von 45000 Gulden, also 
21000 Gulden, ist nach Avignon transferiert worden. Offenbar mußten 
die Baseler dazu alles zusammenkratzen, was an Goldmünzen vorhan
den war; ausdrücklich wird die Verschiedenheit der Münzsorten er
wähnt.84 Aber auch dies reichte nicht aus, ein Teil der Summe wurde 
in ungemünztem Gold bezahlt.85 In Avignon hat man dann diese 
Summe durch Christopherus de Geri, einen mit der Kurie zusammen
arbeitenden Geldwechsler,86 in Florentiner Gulden umwechseln las
sen, was einen Endbetrag von 21011 Gulden und 10 Schillingen er
gab.87 

81 B ö h m e r - H u b e r , Regesta Imperii VIII (wie Anm. 1) Päbste n. *133, ed. 
S t l o u k a l (wie Anm. 61) S. 299 n. 519, nicht bei Mo Hat, Lettres (wie 
Anm. 61). 

82 Mol la t , Lettres (wie Anm. 61) n. 888; S t l o u k a l (wie Anm. 61) S. 301 n. 520. 
83 Mol la t , Lettres (wie Anm. 61) n. 909; S t l o u k a l (wie Anm. 61) S. 301 n. 522 

von 1372 Juli 26. 
84 Wie Anm. 85. 
85 Et pro residuis 21000 fl. ... portati et assignati camere apostolice fuerunt 

per duos - Bertrandum Raffina archid. Herden, et Bertrandum de Macello 
archid. de Taraconam. etiam Herden, licen. in decretalibus - comissarios 
auctoritate apostolica specialiter deputatos et missos ad recipiendas eius-
dem pecunias 11 612 florenorum diversorum cugnorum de Alemania, Un-
garia et Boemia et 153 marcharum, una uncia. et 8 d. auri. (wie Anm. 69). 

86 Er wird in den Kammerakten oft erwähnt, vgl. Schäfe r , Ausgaben unter 
Urban V. (wie Anm. 62) passim. 

87 . . . qui flor. et marche auri statim vendit. fuerunt per cameram predictam 
Christophero de Geri campsori eiusdem camere predo universali 19259 
franci auri 1 s. et 1 d. valen. 21011 fl. et 10 s. mon. Av. (wie Anm. 69). Als 
Wechselkurs wird angegeben, daß ein Gulden (florenus) 27 (Avignoneser) 
Schillingen und sechs Denaren, ein Franken (francus) dagegen 30 avignone-
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Es ist eine bedauerliche Lücke in der Überlieferung, daß man 
nicht erfährt, wer auf kaiserlicher Seite der Beauftragte war, der die 
Transaktion durchgeführt hat. Man darf vermuten, daß er aus den 
Reihen der oberdeutschen Hochfinanz gekommen ist, deren enge Be
ziehungen zum kaiserlichen Hofe vor allem Wolfgang von Stromer 
dargestellt hat.88 Immerhin dürfte es kein Zufall sein, daß ausgerech
net Basel Ort der Handlung gewesen ist. Die Stadt war nämlich von 
der päpstlich-kaiserlichen Aktion gegen die Mailänder Visconti gleich 
in zweifacher Hinsicht betroffen. In der von Karl IV. betriebenen För
derung des deutschen Barchenthandwerks, das sich in diesen Jahren 
zu einer ernsthaften Konkurrenz zu dem bis dahin dominierenden ita
lienischen Baumwollgewerbe entwickelte, spielte Basel eine wichtige 
Rolle: zunächst als ein wichtiger Standort dieses Gewerbes, wo 
„außer schwäbischen auch lombardische Barchentmarken"89 kopiert 
wurden, dann aber auch als Zollstation des Haupthandelsweges, auf 
dem italienische Baumwollprodukte nach Norden exportiert wurden. 
1368 hatte Karl IV. den Baselern den dortigen Reichszoll übertragen 
und sollte ihnen 1376 einen verdoppelten Zollsatz zugestehen. Dies 
ermöglichte es Basel, einen wirkungsvollen Schutzzoll gegen die ita
lienische Konkurrenz aufrechtzuerhalten und zugleich das eigene Ge
werbe zu fördern.90 Die Mailänder Visconti waren ihrerseits Stadther
ren jener Kommune, deren Barchentgewerbe in Italien am höchsten 
entwickelt war und die somit die schärfste Konkurrentin für Basel 
bzw. das deutsche Baumwollgewerbe überhaupt war. Daß bei den 
Verhandlungen am Kaiserhofe wahrscheinlich auch eine Baseler Ab
ordnung anwesend war, ist schon erwähnt worden, und so kann man 

sischen Schillingen entspricht. Als Einnahme wurden die genannten 19259 
Franken 1 Schilling und 1 Denar verbucht, nicht hingegen die 24000 Gulden, 
die direkt nach Italien flössen. 
W. von Stromer, Oberdeutsche Hochfinanz, 1350-1450, Beihefte der Viertel
jahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 55-57, Wiesbaden 1970, 
ders. , Der kaiserliche Kaufmann (wie Anm. 57); ders. , Die Gründung der 
Baumwollindustrie in Mitteleuropa. Wirtschaftspolitik im Spätmittelalter, Mo
nographien zur Geschichte des Mittelalters 17, Stuttgart 1978. 
von Stromer, Der kaiserliche Kaufmann (wie Anm. 57) S. 71. 
Vgl. von Stromer, Oberdeutsche Hochfinanz (wie Anm. 88) S. 72f. und 163f.; 
ders. , Der kaiserliche Kaufmann (wie Anm. 57) S. 69ff.; ders. , Gründung 
(wie Anm. 88) S. 40 f. 
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immerhin spekulieren, ob nicht zumindest ein Teil der 45000 Gulden 
von Baseler Unternehmenskreisen aufgebracht worden ist. Deutlich 
ist immerhin, daß sich bei diesem ersten Kredit Karls IV. an die Päpste 
allgemein-, kirchen- und wirtschaftspolitische Motive verschränkt ha
ben. 

III. Zweiter Kredit 

Die erörterten Rahmenbedingungen der päpstlichen Politik soll
ten sich auch in den folgenden Jahren nicht ändern. Immer noch ver
schlang der italienische Krieg große Summen, stieg die Schuldenlast 
immer höher und wurde infolgedessen der finanzielle Spielraum des 
Papsttums immer geringer.91 Als nun tatsächlich der Umzug von Avi-
gnon nach Rom beschlossen wurde und damit neue außerordentliche 
Unkosten bevorstanden, sah sich Gregor zu einer erneuten großen 
Kreditaufnahme genötigt, ist er erfolgreich an eine ganze Reihe von 
Fürsten - neben Karl IV. auch an die Könige Karl V. von Frankreich 
und Karl IL von Navarra sowie den Herzog Ludwig von Aryou - mit 
der Bitte um finanzielle Hilfe herangetreten. Leider ist die Quellenlage 
in diesem Falle nicht sehr gut. Während man die allmähliche Anbah
nung des Kredits im oben geschilderten Fall aus der päpstlichen Kor
respondenz gut verfolgen kann, ist diese Quelle hier weit weniger er
giebig, da die entsprechenden Bände der päpstlichen Sekretregister 
verloren sind. Die Aktion insgesamt ist teilweise bereits bekannt; sie 
war Gegenstand einer Studie von Mirot,92 der allerdings - wegen der 
problematischen Quellenlage - nur einige der im folgenden darge-

Vgl. die Belege bei L. Mirot, Les rapporto financiers de Grégoire XI et du due 
d'Anjou, in: Mélanges d'Archeologie et d'Histoire 17 (1897) S. 113-144, hier 
S. 112f. 
Mirot, Rapports (wie Anm, 91); ihm folgt Mollat, Papes (wie Anm. 6) S. 279. 
Abgesehen von Mirots Aufsatz ist diese Kreditaufnahme weitgehend unbeach
tet geblieben, lediglich bei H. V. Sauerland, Urkunden und Regesten zur Ge
schichte der Rheinlande aus dem vatikanischen Archiv (1294-1415), Bd. 5, 
Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde 23,5, Bonn 
1910, S. LXXXVIII, sowie bei Schäfer, Ausgaben unter Johann XXII., (wie 
Anm. 50), S. 19*, fand ich einen Hinweis. 
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stellten Kredite bemerkt und sowohl den Karls IV. als auch den seines 
französischen Kollegen übersehen hat.93 Auf das von Mirot bereits 
Geschilderte gehe ich im folgenden nur kurz und soweit sich seine 
Quellenbasis erweitern läßt ein. 

Den ersten Hinweis bietet wieder ein Brief Gregors vom 2. April 
1376 - eines der letzten Schreiben Gregors, das in den Sekretregi
stern überliefert ist.94 Es ist an einen gewissen Petrus Borrerius95 ge
richtet, der aufgefordert wird, bei König Karl von Navarra für den 
Papst 100000 Gulden zu leihen.96 

Im Sommer des Jahres 1376 sind die ersten Zahlungen in den 
Hauptbüchern der Kammer verzeichnet:97 zunächst, am 19. August, 
ein Kredit Karls V. von Frankreich über 60000 Franken,98 deren Wert 
die Kammer mit 64285 Kammergulden und 20 Schillingen berech
nete.99 Kaum einen Monat später, am 16. September, wird ein erster 
Kredit Ludwigs von Aryou, des Bruders Karls V., registriert, auch er 
über 60000 Franken. Die Transaktion wurde durch Petrus Scatisse, 

Während Mirot die Register hervorragend kannte, hat er die Akten der päpst
lichen Kammer nur kursorisch herangezogen. 
Die Lücke beginnt nach dem 6. August 1376, vgl. L. Mirot und H. Jas se min 
(Hg.), Lettres secrètes et curiales du pape Gregoire XI (1370-1378) relatives 
à la France, Paris 1935-1957, S. 676. 
Er ist im gleichen Jahr als päpstlicher Kollektor für Aragon belegt. Vgl. Schä
fer, Ausgaben unter Urban V. (wie Anm. 62) S. 643. 
ed. Mirot-Jassemin (wie Anm. 94) n. 2021. 
Sie wurden in den Hauptbüchern jeweils unter dem Titel de diversis ver
bucht. 
... recepii fuerunt ab illustri principe d. Karolo rege Francie mutuo pro 
oneribus camere apostolice supportandi ... per manus Johannis Mercerii 
ad hoc specialiter deputati .... sexaginta miliafr. ... ASV, Intr. et Ex. 344, 
f. 25v und Intr. et Ex. 346, f. 42r. 
Unter Gregor XI. hat sich der Abrechnungsmodus der Kammer dahingehend 
verändert, daß die verschiedenen Münzsorten, aus denen die einzelnen Ein
nahmen und Ausgaben jeweils bestanden, bei den einzelnen Einträgen zwar 
noch angegeben, diese Münzsorten aber sämtlich, jeweils unter Angabe des 
Wechselkurses, in Kammergulden umgerechnet wurden. Diese - aus Kam
mergulden bestehenden Einzelsummen - waren es, die dann weiter addiert 
wurden und die Grundlagen für die Monats- und Jahresbilanzen waren. In 
diesem speziellen Falle wurde der Wert eines (Gold-)franken mit 30 Avignone-
ser Schillingen, der eines Kammergulden mit 28 Schillingen angegeben. 
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den Thesaurar Karls V. durchgeführt - ein Beleg, daß die Brüder in 
voller Übereinstimmung handelten.100 Der Eintrag ist zusätzlich von 
Interesse, als hier - im Gegensatz zu den Einträgen der anderen Kre
dite - auch etwas darüber verzeichnet ist, wie der Kredit zurückge
zahlt werden sollte. Vorgesehen war, die Summe in drei Raten zu je 
20000 Franken abzuzahlen: die erste Rate am kommenden April (also 
1377), die zweite innerhalb der nächsten vier Monate (also bis August 
1377) und die letzte innerhalb weiterer vier Monate (bis Dezember 
1377).101 

Am 17. September schließlich erfolgte die Zahlung Karls IL von 
Navarra: 30000 aragonesische Gulden im Werte von 21428 Kammer
gulden und 16 avignonesischen Schillingen.102 Er ist also weit hinter 
den erhofften 100000 Gulden zurückgeblieben. 

Aber auch damit ist die Liste der aufgenommenen Kredite noch 
nicht erschöpft: Im folgenden Jahr, am 24. Juni 1377, ist ein weiterer 
Kredit des Ludwig von Aiyou verzeichnet, diesmal über 40000 Fran-

... per manus Petri Scarisse (oder: Scatisse) thesaurarii d. regis Francie 
60000 fr. recepii fuerunt ab egregio principe d. Ludovico duce Andegaven. 
mutuo pro oneribus camere apostolice supportandis. ... ASV, Intr. et Ex. 
346, f. 48r, fast gleichlautend auch in Intr. et Ex. 345, f. 50v. Bereits 1370 wird 
Petrus Scatisse als Thesaurar des französischen Königs in den Kammerakten 
erwähnt, vgl. Schäfer, Ausgaben unter Urban V. (wie Anm. 62) S. 304. Zur 
Sache vgl. Mirot, Rapports (wie Anm. 91) S. 116f., der diese Belege aber 
nicht kennt. 
Die Überlegungen von Mirot, Rapports (wie Anm. 91) S. 117f., über die ver
mutlichen Rückzahlungsbedingungen erübrigen sich damit. 
... recepii fuerunt mutuo a d. Carolo rege Navarre pro oneribus camere 
apostolice supportandis et terris ecclesie recuperandis per manus d. Petri 
Andree camerarii d. cardinalis de Veruio SOOOOfl. Aragon, zit. nach ASV 
Intr. et Ex. 346, f. 48v, auch in Intr. et Ex. 347 f. 8v. Beide Male ist der Eintrag 
im Einnahmeteil der Hauptbücher verzeichnet. Aber auch im Ausgabeteil fin
det man einen Hinweis auf den Kredit, dort zum 20. September: Petrus An-
dree camerarius d. card, de Vernio penes se retinuit de summa SOOOOfl. 
Aragon, per d. regem Navarci mutuatorum, quos ipse portavit et diete ca
mere assignavit pro suis eoepensis pro dieta moneta hie portanda de quibus 
computai 474ß. Aragonie (zu einem Kurs von 20 avignonesischen Schillin
gen) = 338 fl. ca. 16 s. zit. nach Intr. et Ex. 347 f. 29v, ed. bei J. P. Kirsch, Die 
Rückkehr der Päpste Urban V. und Gregor XI. von Avignon nach Rom, Quel
len und Forschungen aus dem Gebiet der Geschichte 6, Paderborn 1898, 
S. 184 n. 108 nach Intr. et Ex. 344, vgl. auch Mirot, Rapports (wie Anm. 91) 
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ken (im Werte von 42857 Kammergulden und 4 Schillingen), womit 
die Kammer dem Herzog insgesamt 100000 Franken schuldete.103 

Frankreich hat also Gregors Rückkehr mit Krediten von insge
samt 160000 Goldfranken unterstützt, eine Tatsache, welche der häu
fig geäußerten Ansicht widerspricht, der französische Hof sei mit der 
Rückkehr des Papsttums nach Rom nicht einverstanden gewesen.104 

Es muß hier offensichtlich ein Umschwung stattgefunden haben: Der 
gleiche Ludwig von Aiyou, der 100000 Goldfranken für Gregors Rück
kehr beigesteuert hat, hatte sich noch am 7. Februar 1375 in einer 
Rede vor dem Konsistorium demonstrativ gegen die Rückkehr nach 
Rom ausgesprochen.105 Mit anderen Worten: Innerhalb eines Zeitrau
mes von wenig mehr als einem Jahr hat sich der Kurs der französi
schen Politik um 180 Grad gewendet. Diesen Kurswechsel zu erklä
ren, hat Thomas versucht: Er sieht vor allem in Zugeständnissen, die 
Karl IV. Frankreich in der Dauphiné und der Provence gemacht hat, 
den Grund dafür, daß Frankreich die Umsiedlung nach Rom akzep
tiert habe.106 Dieser Deutungsversuch hat allerdings den Mangel, daß 

S. 115. Den genannten Kardinal identifiziert Kirsch als Petrus de Vernhio, Kar
dinaldiakon von S. Maria in Via lata. 

103 . . . recepii fuerunt mutuo ab egregio principe d. Ludovico duce Andegav. 
germano d. Franchorum regis pro oneribus Romane ecclesie contra rebeiles 
ipsius supportandis per manus d. Johannis Barbitonsoris dicti de Sanctis 
et magistri Johannis Perdiguerii secretariorum dicti d. ducis 40000 fr. ... 
litteram a d. Thesaurario per notarium publicum confectam de solvendo 
eidem de pecuniis camere antedicte infra festum nat. domini prox. ventu-
rum (also 1377 Dez. 25) ... Intr. et Ex. 347, f. 76v. Über die politischen Absich
ten, die Ludwig damit verfolgte, vgl. Mirot, Rapports (wie Anni. 91) S. 119f. 

104 Beispielsweise R. Delachenal, Histoire de Charles V, Bd. 4, Paris 1928, 
S. 589ff.; L. Mirot, La politique pontificale et le retour du Saint-Siège à Rome 
en 1376, in: Le Moyen-Age 11 (= 2. Serie, Bd. 2) (1898) S. 85-101, 193-213, 
354-375, 413-457, erschien auch selbständig und um einen Quellenanhang 
erweitert Paris 1899, passim; K. A. Fink, in: Handbuch der Kirchenge
schichte, hg. von H.Jedin, Bd. 3,2, Freiburg im Breisgau 1968, S. 407 und 
410. 

105 A. Se gre, I dispacci di Cristofero da Piacenza procuratore Montovano alla 
corte pontificia 1371-1383, Archivio Storico Italiano, 5. Serie, 43 (1909) 
S. 27-95 und 44 (1909) S. 253-326, hier S. 71. 

106 H. Thomas, Frankreich, Karl IV. und das große Schisma, in: „Bündnis
systeme" und „Außenpolitik" im späteren Mittelalter, hg. von P. Moraw, Zs. 
für historische Forschung, Beiheft 5, Berlin 1988, S. 69-104, hier S. 88 ff. 
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er sich in chronologische Schwierigkeiten verwickelt. Die gemeinten 
Aktionen Karls IV., nämlich die Verleihung des Vikariates in der Dau-
phiné an den französischen Thronfolger Karl (VI.)107 und die Gesprä
che Karls IV. mit Karl V. in Paris, haben erst stattgefunden, als Gre
gor XI. bereits nach Rom zurückgekehrt war. Es kann sich hier also 
nur um nachträgliche Kompensationen gehandelt haben. Schwerwie
gender scheint ein anderes Motiv, auf das Thomas nur am Rande ver
weist, nämlich die Ambitionen Ludwigs von Anjou auf die Provence 
und Neapel.108 Der Wunsch, sich hier ein eigenes Königtum zu ver
schaffen, war offenbar der Grund für seine Großzügigkeit dem Papst 
gegenüber. Er hat ja auch in der Folgezeit erfolgreich die Provence in 
Besitz genommen, während seinem Versuch, Neapel zu erobern, nur 
teilweise Erfolg beschieden war. 

Während freilich Mirot Ludwigs Ambitionen noch isoliert gese
hen hat, beweist jetzt Ludwigs Übereinstimmung mit seinem königli
chen Bruder, daß man seine Bestrebungen in ein Gesamtkonzept der 
französischen Politik einordnen muß. Wenn - so mag man gedacht 
haben - Süditalien von einem französischen Prinzen beherrscht wird, 
so läßt sich der französische Einfluß auch auf einen Papst aufrechter
halten, der in Rom residiert. Es wäre dann wieder eine Konstellation 
eingetreten, wie sie im 13. Jahrhundert, nach den Siegen Karls I., be
standen hatte. 

Der jetzt zu erörternde zweite Kredit Karls IV. für Gregor steht 
im Zusammenhang mit der vieldiskutierten Frage der Wahl Wenzels, 
des ältesten Sohnes Karls IV, zum römischen König und dem An
spruch des Papsttums, diese Wahl zu approbieren.109 Die handelnden 
Personen - die Gesandten Karls und Wenzels - führten einerseits 
die Verhandlungen mit Gregor und waren zugleich Überbringer des 
Geldes. 

Am 7. 1. 1378, vgl. Thomas (wie Anm. 106) S. 85 mit Anm. 94. 
Thomas (wie Anm. 106) S. 87 Anm. 104; vgl. auch Mirot, Rapports (wie 
Anm. 91) S. 115 ff. 
Vgl. dazu etwa W. Klare, Die Wahl Wenzels von Luxenburg zum Römischen 
König 1376, Münster 1990, dort S. lff. Forschungsbericht; außerdem 
S. Steinherz, Das Schisma von 1378 und die Haltung Karls IV., Mitteilungen 
des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 21 (1900) S. 599-639; 
Thomas (wie Anm. 106) S. 90ff. 
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Während für die bisher genannten Transaktionen die päpstli
chen Hauptbücher unsere Hauptquelle waren, fallen diese für Karls 
Kredit aus; für die letzten drei Monate von Gregors Pontifikat ist kein 
Hauptbuch der Kammer erhalten geblieben.110 Dafür treten aber an
dere Quellen ein. Zunächst ist ein Brief Gregors an Karl IV. zu nennen, 
der etwas ausführlicher referiert werden muß: Gregor erklärt sich 
darin bereit, Wenzel, den Sohn Karls IV., in einem öffentlichen Konsi
storium als römischen Kaiser zu verkünden; er erklärt, Wenzel solle 
die Approbationsbulle aber erst dann erhalten, wenn er den Eid abge
legt habe, zu seinen Lebzeiten keinen König in Deutschland wählen 
zu lassen, und schließlich dankt Gregor Karl für ein Darlehen, daß 
dessen Gesandter, der Bischof Gaillardus von Spoleto, bis Venedig 
gebracht habe.111 Leider wird über die Höhe der Summe nichts ausge
sagt. 

Der nächste Beleg ist die Aussage eines anderen Gesandten 
Karls IV, des Dekans Konrad Heinrich,112 der im Jahre 1387 über 

110 Angemerkt sei, daß für die Rückkehr des Papstes die Kammer in zwei Abtei
lungen aufgespalten worden war, eine, die in Avignon blieb, um die laufenden 
Geschäfte weiterzuführen, und eine, die den Papst nach Rom begleitete. Vgl. 
dazu Kirsch, Rückkehr (wie Anm. 102) S. XXIVff.; L. Mirot, La politique 
(wie Anm. 104) passim. Beide Abteilungen führten voneinander unabhängige 
Hauptbücher, die jeweils nur die eigenen Transaktionen, nicht die der jeweils 
anderen Abteilung verbuchten. Für die Kammer in Avignon ist mit Intr. et Ex. 
347, f. 169r-196v und Intr. et Ex. 348, f. 160r-189v das Hauptbuch für Gre
gors letztes Pontifikatsjahr erhalten, für die Kammer in Rom ist keins überlie
fert. Man darf bezweifeln, ob je eines existiert hat; diese Hauptbücher wurden 
nachträglich angelegt und es ist fraglich, ob man bei den Wirren des ausbre
chenden Schismas noch eines ausgearbeitet hat. 

111 Böhmer-Huber, Regesta Imperii VIII (wie Anm. 1) Päbste n. 153 von 1378 
Febr. edd. Deutsche Reichstagsakten (Ältere Reihe), Bd. 1: Reichstagsakten 
unter König Wenzel. Erste Abteilung. 1376-1387, hg. von J.Weizsäcker, 
München 1867, S. 146 n. 91; S. Baluzius, Vitae paparum Avenionensium, neu 
hg. von G. Mollat, Bd. 4, Paris 1922, S. 160 n. 185: Preterea, fili peramantis-
sime, de mutuata nobis pecunia, quam dictus episcopus [Galehard von Spo
leto] usque Venetias secum portavit, perimmensas gratiarum tibi exprecor-
diorum intimis rependimus actiones, aperte noscentes quod in necessitati-
bus nostris nobis deficere noluisti, ... 

112 So nennt er sich selbst in der im folgenden zitierten Aussage (übernächste 
Anm.). In einem Schreiben König Wenzels an Gregor (ed. Deutsche Reichs
tagsakten, Bd. 1 [wie Anm. I l i ] , S. 137 n. 58) wird er bezeichnet als: Cunra-
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seine Gesandtschaft einen Bericht verfaßt hat.113 Seinen Angaben zu
folge, hat Karl ihn im September 1377 zu Gregor XI. gesandt, um über 
die Wahl seines Sohnes Wenzel zum römischen König zu verhandeln 
und dem Papst 40000 Gulden zu leihen; nach seiner Ankunft habe er 
Gregor das Geld übergeben, worauf dieser erkrankt und kurz darauf 
verstorben sei, leider ohne das Geschäft abgeschlossen zu haben.114 

Eine Reaktion Gregors auf diesen Kredit - etwa in Form eines Dank
schreibens - ist nicht mehr bekannt; da nach Konrads Aussage sein 
Tod kurz nach der Übergabe des Geldes eintrat, ist dies auch nicht zu 
erwarten. Zu klären bleibt die Frage, ob es sich bei den beiden Bele
gen tatsächlich um den gleichen Kredit handelt. Es spricht einiges 
dafür. Zunächst ist auffällig, daß Gaillardus von Spoleto das Geld nur 
bis Venedig gebracht hat, der Papst es also von ihm gar nicht erhalten 
hat. Da der Dekan Konrad nicht zur gleichen Gesandtschaft gehörte, 
sondern später am Papsthofe eintraf, wäre es denkbar, daß er die 
Gelder, die Gaillardus in Venedig deponiert hatte, von dort nach Rom 
gebracht hat, vielleicht nachdem er durch einen Boten des Gaillardus 
erfahren hatte, daß Gregor bereit war, Karls Wunsch, nämlich Wenzels 
Wahl zu approbieren, zu erfüllen. 

Beide Seiten, die päpstliche wie die kaiserliche, sahen hier einen 
kausalen Nexus zwischen der Zahlung des Kredites und der Gewäh-

dum de Wesel decanum Wissegradensis Pragensis diocesis secretarium et 
devotum nostrum. 
Ediert bei L. Gay et, Le grand schisme d'Occident d'après les documento con-
temporains déposés aux archives secrètes du Vatican, Bd. 2, Paris 1889, 
pièces justificatives, S. 169 n. 41; eine kürzere Fassung aus anderer Überliefe
rung auch in Deutsche Reichstagsakten, Bd. 1, S. 137 Anm. 3; Zur Überliefe
rung dieses Textes vgl. Steinherz, Schisma (wie Anm. 109) S. 635-639, mit 
Textverbesserungen zu Gayets Druck. 
... Serenissimus princeps et D. D. Karolus romanorum imperator destina-
vit me Conradum Heinrici decanum ecclesie Wissegradensis Pragensis ad 
D. Gregorium papam XI in factis filii sui et Serenissimi principis Wences-
lai regis Bohemie pro regno romanorum et cum hoc misit per me Cadra-
ginta milia florenorum auri eidem D. Gregorio mutuando et postquam 
idem D. Gregorius eosdem florenos recepit, incidit in infirmitate de qua 
postmodum sabbato ante letare anni predicti septuagesimi octavi diem 
suum clausit extremum, negotio dicti Serenissimi principis Wenceslai re
gis non expedito, zit. nach Gay et (wie Anm. 113) Bd. 2, pièces justificatives, 
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rung eines politischen Zugeständnisses, und man kann sich des Ein
drucks kaum erwehren, daß Gregor wohl schon im Februar die Ap
probationsbulle für Wenzel ausgestellt hätte, wenn das Geld bereits 
bei ihm angekommen wäre. 

Stellt man sich auf Karls Standpunkt, so entspricht diese Vorge
hensweise genau seiner bisherigen Politik in der Frage von Wenzels 
Königswahl; bekanntlich hat er, um die Kurfürsten zu gewinnen, ne
ben politischen auch erhebliche finanzielle Zugeständnisse ge
macht115 

Versucht man, abschließend ein Fazit zu ziehen, so drängen sich 
folgende Betrachtungen auf. Das große Ziel der päpstlichen Politik, 
das die drei Avignoneser Päpste Innozenz VI., Urban V und Gregor XI. 
mit gleichem Nachdruck verfolgten: die Rückeroberung des Kirchen
staates und die Rückkehr des Papsttums nach Rom, hatte doch 
wohl - abgesehen von religiösen Motiven - das Ziel, das Papsttum 
vom Einfluß laikaler Mächte zu befreien. Das Resultat dieses Strebens 
war eher das Gegenteil: eine immer weitergehende Abhängigkeit von 
diversen Gläubigern. Wie weit diese gehen konnte, läßt sich etwa bei 
den Beziehungen Gregors zu Ludwig von Anjou, seinem größten Gläu
biger, demonstrieren. In den päpstlichen Briefen aus Gregors letzten 
Jahren finden sich zahlreiche Stücke, die um die erwähnten Kredite 
kreisen. Die oben erwähnten Fristen für die Rückzahlung konnten 
nicht eingehalten werden, und so finden sich mehrfach in höchst de
mütigem Ton gehaltene Bitten um Zahlungsaufschub und Dankschrei
ben für gewährten Aufschub.116 Auch die 1378 allmählich einsetzen
den Rückzahlungen ergeben ein recht düsteres Bild von der päpstli
chen Finanzkraft. Statt der großzügigen Raten zu 20000 Franken 
mußten bescheidene Beträge zusammengekratzt werden, die von 

S. 170. Die offiziellen Akten dieser Gesandtschaft sind ed. in Deutsche Reichs
tagsakten (wie Anm. 111) Bd. 1, S. 137-143. 
Vgl. Klare (wie Anm. 109) passim. 
Vgl. Mirot-Jassemin (wie Anm. 94) n. 2046 von 1377 Aug. 10 (Dank für 
Stundung), n. 2060 von 1377 Okt. 12 (Bitte um erneute Stundung), n. 2069 = 
Mirot, Rapports (wie Anm. 91) S. 133 n. 4 von 1377 Nov. 14 (erneute Bitte 
um Stundung), n. 2118 von 1378 Màrzi (Dank für Stundung). Vgl. noch 
n. 2117 von 1378 März 1 = Mirot, Rapports, S. 139 n. 7 und 2108 von 1377 
Jan. 2. 
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10000 bis zu einigen tausend, ja sogar einigen hundert Franken reich
ten.117 

Richtet man sein Augenmerk hingegen auf Karl IV., ergibt sich 
das vielleicht etwas überraschende Bild, daß er über durchaus ausrei
chende finanzielle Ressourcen verfügte, um - ebenso wie der franzö
sische und navarresische König - das Geld auch als Werkzeug in der 
internationalen Politik einzusetzen. 

RIASSUNTO 

Gli alti costi delle guerre per recuperare lo Stato Pontificio nel XIV 
sec, a partire da Innocenzo VI impoverirono notevolmente le finanze dei papi 
avignonesi facendole entrare in deficit. La Curia tentò di bilanciare questi 
disavanzi chiedendo crediti. Viene illustrato un primo tentativo, fallito, di In
nocenzo VI di ottenere dall'imperatore Carlo IV un prestito di 40000 fiorini, a 
cui seguirono, questa volta coronati da successo, gli sforzi di Gregorio XI 
presso Carlo IV, re Carlo V di Francia, re Carlo II di Navarra e presso il duca 
Luigi d'Angiò affinché gli venissero concessi crediti per finanziare il ritorno 
del Papato a Roma. I crediti menzionati vengono analizzati nel contesto della 
storia politica e in particolare viene dibattuta la tesi secondo la quale la Corte 
francese non sarebbe stata d'accordo con il ritorno a Roma del Papa. 

Zwar sind einige dieser Rückzahlungen in die Hauptbücher eingetragen wor
den (zitiert bei Mirot, Rapports [wie Anm. 91] S. 123), ein Gesamtbild der 
gesamten Rückzahloperation jedoch bietet ein vierblättriger Papierfaszikel, 
den man - wie viele Kammermaterialien - in einem Band der avignonesi-
schen Register eingebunden hat, nämlich Reg. Av. 274 f. 549r-552v. (Ed. bei 
Mirot, Rapports, S. 130 n. 3 mit irreführender Folioangabe). Demnach er
folgte die erste Rückzahlung von 10200 Franken am 2. Jan. 1378 (f. 549r), es 
folgen 3000 Franken am 10. Januar, weitere 3000 am 29. Januar usw. Die ge
samte Aktion sollte sich noch bis zum Jahre 1380 - also bis in das Schisma -
hinziehen. Besonders bemerkenswert ist, da£ auch Einkünfte von Kollekto
ren dem Herzog Ludwig direkt angewiesen wurden, was natürlich die Ein
künfte des Papsttums weiter verminderte. So heißt es etwa auf f. 549v zum 
3. Juni 1379 (Mirot liest: 4. Juni): fuerunt soluti dicto d. duci per dominum 
Guidonem de Rupe quondam coUectorem apostolicum Turonen. in deduc-
tione diete summe (sc. der 100000 Franken) 500fr. Auf f. 550v-551r sind 
dann noch Rückzahlungen an den französischen König verzeichnet. 

QFTAB 77 (1997) 



THE PADUAN ELITE UNDER FRANCESCO NOVELLO 
DA CARRARA (1390-1405) 

A selected prosopography 

by 

BENJAMIN G. KOHL 

In June 1390 Francesco Novello da Carrara recaptured the city 
and lordship of Padua from Gian Galeazzo Visconti with the active 
support of Florence and the tacit consent of Venice. In July 1388 his 
father Francesco il Vecchio had renounced his mie over Padua in 
attempt to placate his enemies, Venice and the Visconti lord of Milan. 
But in November as Milanese forces approached Padua, the younger 
Carrara lord fled the city with his family, household officials and a 
few loyal retainers. After a year in exile, first in Lombardy, then in 
Piedmont and finaily in Florence, Francesco Novello travelled to the 
courts of Stefan of Bavaria in Munich and his brother-in-law, Friedrich 
Count of Ortenburg, to canvass support for the reconquest of the city. 
This was accomplished in the summer of 1390 by an army of Paduan 
exiles, Friulian allies, German mercenaries, troops supplied by the 
Count of Ortenburg and another brother-in-law, Stefan Frankapan, 
Count of Veglia, and large contingent led by Stefan of Bavaria. Once 
again in possession of Padua the Carrara lord undertook to reconsti-
tute his regime and create a new ruling elite composed of those follo-
wers who had followed him into exile or remained loyal during the 
Visconti interregnum.1 Thus, the restored regime excluded mgjor no-

1 On these events, see B. G. Kohl, Padua under the Carrara, 1318-1405, Balti
more and London 1998, chap. 8, Exile and Restoration, 1388-1392.1 wish to 
thank Dr. Dieter Girgensohn for his careful reading of an earlier draft which 
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ble families, such as the Lupi of Parma and the Camposampiero, San
guinacci, Da Peraga, Scrovegni and Grompo of Padua, who had sup-
ported the new Visconti regime and opposed the Carrara restoration.2 

Rather, Francesco Novello turned to members of his own family, his 
half-brothers, the condottieri Conte, Giacomo and Rodolfo da Car
rara, his mother's family, the Buzzacarini, his distant cousins, the Pa-
pafava dei Carraresi, and native families of bankers, Jurist, and mer-
chants, the Dotti, Conti and Lion, who had served his father before 
the regime's fall in 1388. These were supplemented by the regime's 
four main household officials: Enrico Gallo who served as chancellor, 
Baldo Bonafari as treasurer, the Gorizian knight Michele Rabatta as 
soldier and diplomat, and Ognibene Scola, trained in lettere and civil 
law, who married one of Francesco Novello's illegitimate daughters 
in 1399 and served his father-in-law as his envoy on several missions. 
Finally, „new men" from the towns of the Padovano, often adept in 
law and business, the Descalzi and Mezzoconti from Este and the 
Ovetari from Cittadella, helped oversee Carrara business interests. 
Altogether Francisco Novello created a new noblesse de robe, skilled 
in diplomacy, finance and administration, to complement the military 
captains drawn from his kinsmen or hired from the petty lords of the 
Romagna. 

The purpose of this essay is to examine the nature of the elite 
of Padua under Francesco Novello da Carrara. Justly famous is Philip 
Jones' provocative appropriation, for the signori of late medieval 
Italy, of Sir Ronald Syme's epigram: „whatever the form and name of 
government, ... an oligarchy lurks behind the fa$ade".3 The paradox 
that Jones presented a generation ago, that narrow elites governed 
both republics and signori in Trecento Italy, has now become com-
monplace. But the particular composition of these oligarchies stili 

had allowed me to eliminate many errors and improve my argument in several 
ways. 

2 See B. G. Kohl, Fedeltà e tradimento nello stato carrarese, in: Istituzioni, 
società e potere nella Marca trevigiana e veronese (secoli XIII -XTV), ed. G. 
Ortalli & M. Knapton, Roma 1988, p. 58-61. 

3 R. Syme, The Roman Revolution, Oxford 1939, p. 7, quoted in P. J. Jones, 
Communes and Despots: The City State in late-medieval Italy, Transactions 
of the Royal Historical Society ser. 5, 15 (1965) p. 94. 
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merits close attention. Here I intend to examine the role that status 
and kinship as well as education and talent had in gaining the Carrara 
lord's favor, to note the elite's marriage patterns as a basis for its 
remarkable social stability, and to investigate the regime's system of 
rewards. For though it seems that the Carrara lords of Padua did not 
employ widely a system of conferring fiefs in return for Services as 
did the contemporary Este lords of Ferrara, clearly membership in 
Padua's ruling elite conferred economic as well as politicai advan-
tages. My choice of the families has been selective, but I hope that 
examples from each category, affines and kin, locai noble servants of 
the regime, household officials, and „new men" from the Padovano, 
are representative of the elite as a whole. Finally, the reader should 
be aware that camera! and other financiai documents, available for 
the study of the Este and Gonzaga regimes, are conspicuously missing 
for the Carrara. Thus, my prosographical analysis is necessarily based 
on surviving notarial protocols found in the Paduan State Archives 
and contemporary chronicles. As a result, my conclusions should be 
deemed tentative. Full answers must await an exhaustive prosogra-
phy of the Carrara elite as has recently been accomplished for some 
forty Venetian nobles active in their state's church politics in the early 
years of the Quattrocento.4 

1. Affines and cousins: the Buzzacarini and Papafava. 
The younger brother of Francesco il Vecchio's wife Fina, Arcoano 
Buzzacarini, had been a loyal servant of the Carrara regime since boy-
hood, mainly as a captain in the Paduan army It seems that Arcoano 
and his family at first remained in Padua after the flight of Francesco 
Novello but were later banned from the city, perhaps because of their 
role in a premature uprising against Visconti rule in 1389. The Buzza
carini had returned to Padua by June 1392 when two of Arcoano's 
sons, Pataro and Francesco, witnessed the new bishop of Padua 
Ugone Roberti invest Francesco Novello as advocate and guardian of 
the church of S. Maria Maggiore. The next year Arcoano oversaw his 
sons, Francesco and Ludovico Ungaro, acquire tithes in Sabbioncello 

4 See D. Girgensohn, Kirche, Politik und adelige Regierung in der Republik 
Venedig zu Beginn des 15. Jahrhunderts, 2 vols., Göttingen 1996. 
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from Orsola Buzzacarini, widow of Ansedesio Rossato da Casale.5 

Though occasionally present as a witness in the Carrara Chancery, 
Arcoano was mainly occupied with his landed and business interests: 
in the fall of 1395 appointing daughter Caterina's husband, the notary 
Tommaso Bettoni, to collect debts in Treviso. In November Arcoano 
bought four campi of vineyards for £290 and three campi of arable 
for &56 to create blocks in Sabbioncello.6 Like many landowners in 
the period, Arcoano acquired land cheap at the expense of impoveris-
hed peasants: in August 1396 he acquired for £300 several parcels in 
Piove di Sacco from one Bonaventura da Corte and his son, which he 
leased back to them for £25 a year and gifts in kind, cailed onori, and 
at the communal court at the Drago he was granted four campi of 
vineyard and fruit trees in Sabbioncello because of default on a loan 
of £100, thus acquiring the parcel at the bargain price of £25 per 
campo.7 But he also looked after the other brauch of the family, 
mainly notaries and lawyers. In December 1398 Arcoano conveyed to 
the friars of S. Maria di Servi liturgica! vestments, gems, a chalice, 
missal and candellabra, all from the estate of his son Pataro, who had 
died of wounds received in the Mantuan War, thus helping to outfit 
the Servite church built and endowed by sister Fina.8 

2. Buzzacarini genealogy (see Fig. 1). Four years later in 
November 1402, surrounded by friends and clients, Arcoano Buzzaca
rini made his will in his palace in contrada S. Urbano. He ordered 
that he be buried in the family chapel of the Domenican church of S. 
Agostino, with pious bequests of £200 for the repair of the Servite 
church of S. Maria and £25 each for dowries of five poor girls. His 
wife Nobilia Manfredi of Faenza was to have a small house near the 
family complex, with her household goods, clothes, jewelry, and sil-
verware, supported for life from income of 60 campi in Campagnola, 

5 A. Gloria, Monumenti dell'Università di Padova, Padova 1888, 2, p. 263, 
Nr. 1827, 5 June 1392, and Archivio di Stato, Padova, Archivio Notarile (here-
after AN) Reg. 394, f. 153, 14 Nov. 1393. 

6 AN Reg. 397, ff. 277-78', 1 Sept. 1395, for proctor in Treviso; AN Reg. 38, 
f. 89, 23 Nov. 1395, parcels in Sabbioncello. A Paduan campo = 38 hectares. 

7 AN Reg. 42, f. 272', 7 Aug. 1396; AN Reg. 48, f. 378, 12 Jan. 1397. 
8 AN Reg. 38, ff. 372-73, 6 Dee. 1398. 
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while his universal heirs were his two surviving sons, Francesco and 
Ludovico Ungaro. They and his nephew Francesco Novello were to 
serve as executors of the estate.9 A few months later Arcoano died, 
and on 1 February 1403, Francesco Zabarella pronounced his funeral 
oration, dwelling on his career as valiant soldier, attested by the 
knighthood bestowed by King Louis of Hungary, and his Constant de
fense of Padua, which had led to the populär title of pater patrie, 
now ended as he made his journey „from shadows to light, troubles 
to quiet, and from the hardships of war ... to peace."10 

Arcoano had four sons and severa! daughters. Little is known of 
Venceslao, who probably died young. Pataro was a soldier whose va
lor at the battle of Castagnaro in 1387 earned him a knighthood. A 
decade later he was appointed marshai of the Paduan forces in the 
Manutan War, where he died of wounds suffered in combat with Fa
cino Cane at the battle of Governolo.11 The careers of Francesco and 
Ludovico Buzzacarini are better documented.12 Francesco had also 
fought and was knighted at Castagnaro, served as adviser to Fran
cesco Novello at the fall of the regime and accompanied him into 
exile. Returning to Padua by 1392, two years later Francesco received 
from the Carrara lord a gift of land in Selvazzano.13 By 1395 Fran
cesco had taken as his wife Margherita, daughter of the late Count 
Rizzardo di Sambonifacio, with a dowry of 1,000 ducats, and soon 
became embroiled in litigation among his affines, serving as proctor 
for Novella di Sambonifacio, wife of Guazzalotto Guazzalotti of Prato, 
against the heirs of the late Aiardo di Vinciguerra Sambonifacio.14 

Francesco served the regime on severa! ceremonia! occasions, ac-

9 AN Reg. 18, ff.224'-225', 7 Nov. 1402, excerpt in Gloria, Monumenti 2, 
p. 408, Nr. 2214. 

10 Text in G. Zonta, Francesco Zabarella, 1360-1417, Padova 1915, p. 142-44, 
quotation on p. 144. 

11 See G., A. and B. Gatari, Cronaca carrarese, ed. A. Me din & G. Tolomei, 
RIS, n. ed. Bologna 1909-33, 17, pt. 1, p. 271, 275, 438, 462-63. 

12 See the entries, Buzzacarini, Francesco, and Buzzacarini, Ludovico, Diziona
rio biografico degli Italiani, 15, 1972, p. 640-41 and 643-46. 

13 AN Reg. 119, ff. 177-78', 5 May 1394. 
14 AN Reg. 8, ff. 80'-81, 5 June 1395, for the dowry, ff. 252-57', 22 March 1396, 

for the litigation. 
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companying Francesco III and Giacomo da Carrara to Milan for the 
coronation of Gian Galeazzo Visconti as Duke of Milan in 1395 and 
Gigliola da Carrara on her trip to marry Niccolò III d'Este in Ferrara 
two years later. In 1400 Francesco travelled with Ognibene Scola to 
Nuremberg as one of the Paduan envoys to negotiate an alliance with 
the new German king, Rupert. 

The youngest of the four brothers was Ludovico, named in ho-
nor of the King of Hungary who had knighted his father. He was also 
the most studious, who initially followed the family tradition of legal 
studies at the University and earned his license in civil law in about 
1389. In 1394, Francesco Novello trusted Ludovieo's legal expertise 
enough to appoint him his procurator to collect money owed his late 
father by Antonio qd. Francesco Allegri of Florence, with specific 
Charge of „having [Antonio] arrested and detained in any prison of 
that city."15 While still a Student at the University in the 1390s, Ludo
vico formed a friendship with the humanist, Pier Paolo Vergerio. Lu
dovieo's vacation on his rural estates in the summer of 1396 provided 
the occasion to write to Vergerio on the value of the study of history. 
The three surviving letters from Vergerio demonstrate a lively interest 
in the validity of historical knowledge, the nature of friendship, and, 
most of all, the proper education of an orator and writer of Latin 
prose, a theme that he would elaborate in his De ingenuis moribus, 
composed for Ubertino da Carrara a few years later.16 Ludovico him-
self acted as a guardian for his young Carrara cousins, accompanying 
Francesco III and Giacomo to Bologna where he and his charges were 
captured in the battle of Casalecchio in June 1402. Ransomed for 
1,500 ducats, Ludovico returned to Padua shortly before his father's 
death. That next year both surviving brothers were resident in the 
family palace in contrada S. Urbano, where they displayed a certain 
business acumen, selling for £2,000 to their distant kinsman, Gasparo 
Rossato da Casale, son of Orsola Buzzacarini and the late Ansedesio, 
two half-timbered houses near the Duomo, that their father had pur-

AN Reg. 6, ff. 275'-76. 11 Aug. 1394, excerpt in Gloria, Monumenti 2, p. 188, 
Nr. 1897. 
Vergerio, Epistolario, ed. L. Smith, Roma 1934, p. 172-79, three letters to 
Ludovico Buzzacarini on July-August 1396. 
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chased for £1,500 only two years before.17 In the regime's final war 
with Venice in 1404-5 both brothers served in the Carrara army. After 
the Venetian conquest Francesco retired to private life in Padua, dying 
of natural causes in 1408, while Ludovico remained active in univer
sity affairs and as a captain in the Venetian army. Ultimately loyal to 
their family's cause, Ludovico and his son Francesco aided in Marsilio 
da Carrara's plot to retake Padua in 1435. Their complicity was disco-
vered and cost them their lives by beheading. 

IWo of Arcoano Buzzaearini's sisters had married important 
members of the Carrara elite: Imperatrice^ husband Ludovico (Al
vise) Forzate was executed as a traitor in 1374, while Bonfemina was 
widowed early by the death of her husband Zanino da Peraga in 1375. 
For a time, Bonfemina returned to live in the Buzzacarini family com-
plex at S. Urbano where she received income from property in the 
eastern Padovano: farmland in Camin di Sotto held from the Venetian 
monastery of San Giovanni Evangelista and over fifty campi in Zia-
nigo.18 Several years later, having moved near the convent of San 
Benedetto, where her sister Anna was abbess, Bonfemina leased five 
parcels in Camponogara for rent of grain and hens.19 Forced into exile 
from Padua because of the exile of her in-laws, the Da Peraga, as 
traitors, by 1399 Bonfemina resided in Campo Santa Margherita in 
Vertice where she settled suits with her sisters, selling to Imperatrice 
for £6,000 all her holdings in Camin and Zianigo and handing over 
property near San Benedetto to her sister, Abbess Anna and her 
nuns.20 The next year, Francesco Novello appointed a proctor to ef-
fect a compromise with Bonfemina over debts owed on the parcel in 
Camponogara.21 

17 AN Reg. 359, ff. 264-65, 27 Dee. 1403, sale of ad[jacent houses near Duomo, 
paying nominai rent to the Bishop of Padua; AN Reg. 57, ff. 50-51, 31 Dee. 
1401, Arcoano's earlier purchase of the same property. 

18 AN Reg. 42, ff. 95, 96, 1375. 
19 AN Reg. 305, f. 108, 4 July 1379. 
20 AN Reg. 109, ff. 150-53, 20 May 1399, suit settled by Ottonello Descalzi as 

judge of the Anziani; AN Reg. 40, f. 64, 22 Feb. 1400, settlement with Anna 
Buzzacarini, who as abbess of San Benedetto had taken the religious name 
of Orsola. 

21 AN Reg. 8, f. 13, 13 July 1401. 
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In the long run, Imperatrice fared better than Bonfemina, achie-
ving respectable old age in Padua. During the Visconti rule in 1388-
90, the Venetian Senate „froze" shares in the Monte held by all Pa-
duans, but recognized the hardships that Imperatrice faced asawi-
dow. The Venetian Senate held „that the same lady ... was a lover of 
this dominion and at the time of the Genoese War gave much pious 
alms and sustenance to our men imprisoned in Padua so that without 
her help, many would have perished of hunger".22 In recognition of 
this service, Imperatrice was allowed to trade shares as before. Two 
years later Francesco Novello welcomed her son Aledusio qd. Ludo
vico Forzate back to Padua, granting him by donatio inter vivos con-
fiscated lands and tithes in the eastern Padovano, at Codevigo, Monte-
merlo, Noventa, Lupa and Castelbaldo, as well as houses in Piove di 
Sacco and Padua, which had previously belonged to his father and 
uncle, Ludovico and Filippo Forzate.23 In 1399 Aledusio's mother Im
peratrice acquired extensive Buzzacarini lands. The next year Fran
cesco Novello, acting as judge, settled a complex property dispute 
between Imperatrice and her brother Arcoano to the satisfaction of 
both parties.24 Imperatrice cooperated with her nephew and the resto-
red Carrara in other ways. In 1401 acting as procuratrix for her son 
Aledusio, she approved and oversaw the sale for 2,540 ducats of hun-
dreds of campi of arable in over fifty parcels in Tribano and neighbo-
ring villages to a rising Carrara favorite, the physician Giovanni Pas
sari da Genova.25 Two years later, Imperatrice and her son Aledusio, 
who participated in the wedding of Giacomo and Belfiore da Varano, 
furthered Carrara interests by issuing bills of exchange with the con
dottiero Giovanni di Carlo Visconti, recently enrolled in the Carrara 
army.26 Another woman of the Forzate family made alliances within 
the new Carrara elite through marriage. In 1392 Alice di Marco For-

22 Archivio di Stato, Venezia, Senato, Misti, Reg. 41, f. 90', 28 June 1390: ipsa 
domina... fuerit amatrix istius dominii, et tempore guerre Ianuensis mul-
tas pias elemonias et subventiones fecerit carceratis nostris in Padua, in 
tantum quod nisi ipsafuisset, multi fame periissent. 

23 AN Reg. 6, ff. 182-84, 10 June 1392. 
24 AN Reg. 8, ff. 229'-30', 233'-39, Feb. 1400. 
25 AN Reg. 59, ff. 439'-44', 22 Oct. 1401. 
26 AN Reg. 670, f. 71, 26 May 1403, AN Reg. 672, f. 76, 12 June 1403. 
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zatè took as her husband the Friulian soldier Rizzardo da Valvasone, 
conveying to him a dowry of 600 ducats and land in Codevigo, Val-
longa and Piove di Sacco, with Francesco Novello dispensing Statutes 
against foreign husbands receiving real estate in Padua.27 Rizzardo 
thus became a wealthy landowner in Piove di Sacco, later leasing 
tithes and parcels there for &800 a year, grain, wine, hay and straw, to 
be delivered to his house in contrada S. Niccolò in Padua.28 

Equaily dose to the ruling family was the Papafava branch of 
the Carrara house which had been reconciled by Francesco il Vec-
chio's restitution of their ancestral lands in the villages north of the 
Adige in 1364, enlarged by the dowry of Albertino's wife, Caterina 
Schinelli, of houses, farms, meadows and woods in Rovolon, Costa 
and Carbonara in 1383.29 Thus, Albertino, resident in his palazzo in 
contrada S. Martino, was a wealthy landowner with large holdings in 
the northwest and southeast corners of the Padovano. The Visconti 
rectors had expressly permitted the Papafava to remain in Padua du-
ring Francesco Novello's exile, when Albertino attempted to enlarge 
his weaith by claiming as his inheritance the property of Ubertino da 
Carrara, who at his death in 1345 had conveyed the lordship of Alber
tino's great uncle Marsilietto. Claiming to be Marsilietto's dosest li-
ving kinsman, Albertino sought Gian Galeazzo Visconti's approvai of 
his plan which would have made him the liehest man in Padua. It 
seems that the ploy did not work. That December Albertino bought 
for £1,400 from his younger brother Ugotino rights over the legacy of 
Ugotino's deceased wife of land in S. Margherita and Montagnana.30 

With Francesco Novello's restoration, Albertino continued to acquire 
farmland in the contado, buying for £1,000 thirteen campi of vine-

27 AN Reg. 6, ff. 213, 215-16', 13 June 1392, dowry in ducats and list of posses-
sions conveyed to Rizzardo. 

28 AN Reg. 109, ff. 85'-86', 25 May 1401, lease in Piove di Sacco. For Alice qd. 
Marco identified as Rizzardo's wife, see rent of property in Castelfranco held 
pro indiviso with Aledusio and Alice qd. Forzate Forzate, ibid., f. 60, 20 
March 1390. 

29 P. Ceoldo, Albero della famiglia Papafava, Venezia 1801, p. 100-1. 
3 0Ceoldo, Albero, p. 102-15, who includes the act of 26 Jan. 1389, where 

Albertino claimed Ubertino's inheritance, and AN Reg. 397, f. 64, 8 Dee. 1389, 
sale of rights to Agnese's land by Ugotino to Albertino. 
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yards in Terranegra.31 Three years later Albertino made his will, le-
aving his estate to his two sons, Giacomo and Marsilio Rinaldo, a 
monk, providing that if both sons predeceased him, his universal heirs 
were to be Francesco Novello and his sons.32 The reconcüiation of 
the two branches was now complete, cemented two years later by 
Ugotino's will which named Francesco Novello heir of all he had inhe-
rited from his father Giacomino and sister Caterina, widow of Marco 
Resta.33 But the legacy of Albertino, who died late in 1396, proved 
difficult to settle. In June 1398 Albertino's heirs, his widow Caterina, 
acting as guardian for her sons, Giacomo and Marsilio Rinaldo, and 
daughter Fina, won a suit at the court of Sigillo against a neighbor 
who had encroached the boundaries of the family complex at S. Mar
tino. That October Francesco Novello as executor appointed a procu-
rator to sue for debts owed Albertino's estate by the heirs of his long 
deceased brother-in-law, Marco Resta, in Venice.34 

Giacomo soon emerged at the new head of the family, marrying 
in 1400 at age eighteen Taddea di Bonifacio Ariosti of Ferrara, whose 
mother Polentasia di Ostasio da Polenta was a member of the ruling 
house of Ravenna. Receiving a generous dowry of 1,000 ducats, Gia
como continued his family's tradition of marrying into powerful ruling 
families, the equal of the Este and Gonzaga consorts Francesco No-
vello's offspring had wed.35 While a new Papafava generation was 
beginning married life, an older generation was passing. At the re-
quest of Francesco Novello's consort, Taddea da Carrara, the aged 
Beatrice di Bonifacio Papafava was admitted to the convent of S. Mat
tia, where she was expected to share the same fare and dress as the 
nuns, though sleeping in a room of her own. For the privilege of living 

31 Biblioteca Civica, Padova, MS B. P. 990, Documenti carraresi, perg. LXXXTV 
(142), 14 May 1392, excerpt in Gloria, Monumenti 2, p. 262 Nr. 1824. 

32 Ceoldo, Albero, p. 104-5, another version in AN Reg. 48, ff. 333-34, 2 Aug. 
1395. 

33 AN Reg. 187, ff. 10-11', 13 July 1397. 
34 Documenti carraresi, perg. XCVI, 16 June 1398, for decision at Sigillo, and 

ibid., perg. XCVIII, 30 Oct. 1398, procuration for suit in Venice, another copy 
in AN Reg. 525, ff.98'-99. 

35 AN Reg. 525, f. 161, 29 Apr. 1400, for the dowry; on Giacomo's career, in 
general, see Ceoldo, Albero, p. 108-12. 
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out her days as a laywoman in this small Benedicane house, Beatrice 
paid £200, a third in 22 ducats, the rest in Venetian groats and carra-
rini.36 Young Giacomo soon entered the public life of Padua, accom-
panying Carrara forces to Bologna in the summer of 1402, and serving 
in the Carrara army's campaign to take Verona two years later, knigh-
ted for his valor by Francesco Novello. Active in the final defense of 
Padua, Giacomo feil ili in the summer of 1405, when he sold five 
houses in Prato della Valle to Bartolomeo di Giacomo da Vicenza for 
&450 in June and 40 campi in Conselve to Rolando Capodilista for 
£900 in July37 On the 4th of August, Giacomo made his will at his 
home in contrada S. Niccolò, naming his young sons, Albertino and 
Obizzo, his universal heirs, dying two days later only in his mid-twen-
ties.38 The two heirs, soon joined by a posthumous son, Giacomo 
Junior, all lived well into the fifteenth Century, forming the sole survi-
ving branch of the Carrara house. 

3. Advisors from three noble houses. Throughout his long 
mie, Francesco il Vecchio (1350-1388) had employed as councillors, 
advisers, envoys and agents members of the locai families in his hou-
sehold government. At the beginning of Visconti rule, many of these 
dose advisers were identified as the „bad seed" of Padua and banned 
from the city, only to return in 1390 to serve Francesco Novello. Con-
spicuous among these favored families of the restored Carrara were 
the Conti, Dotti and Iion, whose earlier generation had served Fran
cesco il Vecchio as the current members were to serve his son. 

4. Conti. Manfredino and Naimiero di Alberto Conti had been 
such successful factors and agents for Francesco il Vecchio that Nai
miero decided to construct and decorate the Chapel of Saints Philip 
and James in the Santo as a memorial to his brother Manfredino who 

36 AN Reg. 525, f. 164, 11 May 1400: Beatrice was exempted from participating 
in religious Services and could leave with full refund of the £200 if badly 
treated by the nuns. 

37 AN Reg. 395, f. 232, 30 June 1405, AN Reg. 359, f. 358, 13 July 1405. 
38 Documenti carraresi, perg. CVIII, 4 Aug. 1405. 
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died in 1380.39 By his testament made on 12 September 1379, Manfre-
dino had settled his entire estate on his two sons, Artuso, who someti-
mes served as secretary to the Carrara lord and Prosdocimo, destined 
for a brilliant career as law professor and Jurist.40 Resident in con
trada S. Cecilia in 1387, Artuso sold nine campi of vineyards in Ru
bano for &610, before appointing his paterna! uncle (jpatruus), Nai-
miero Conti, to act as his general procurator the next year.41 Accor-
ding to the chroniclers Galeazzo and Andrea Gatari, Artuso followed 
Francesco Novello into exile, but betrayed secrets to Gian Galeazzo 
Visconti and was imprisoned and eventually beheaded on the Carrara 
lord's Orders in 1390.42 More fortunate was the younger brother, Pro
sdocimo, who perhaps as early as 1381 was a canon at the Duomo.43 

After legai studies at the University, Prosdocimo received his license 
in civil law in August 1393, in canon law four years later, and gained 
the doctorate utriusque iuris in May 1398, having the Carrara favor-
ites, Francesco Zabarella, Antonio da Sant'Angelo, and Giovanni Lu
dovico Lambertazzi, as his promotors.44 Serving often as judge dele
gate for the Carrara lord, in 1402 Prosdocimo was vicar to the podestà 
of Bologna, returned to Padua to marry Orsola Zaccho, daughter of 
the notary Giacomo, with a dowry of 400 ducats. Holding leases from 
the nuns of S. Agata on houses in the campanea, fiefs in Rovigo and 
lands in Cornaleda, Prosdocimo also traded in real estate, selling in 
1400 for 200 ducats twenty campi in the campanea at Vigodarzere to 
his fellow academic, the medicai professor Guglielmo di Marsilio da 
Santasofia, and three years later for 1,000 ducats a farm of forty-four 

See G. Bresciani Alvarez et al., La capella del Beato Luca e Giusto de' 
Menabuoi nella Basilica di Sant'Antonio, Padova 1988, p. 15-16, 173-74. 
The will is in AN Reg. 35, f. 202-2', 12 Sept. 1379, with the estate still being 
settled five years later, AN Reg, 100, ff. 203'4', 30 Oct. 1384, with their mother 
Orsola and uncle Naimiero as guardians. 
AN Reg. 48, ff. 15'-16', 15 Apr. 1387; Reg. 46, ff. 103'-4, 29 Jan. 1388. 
Gatari, Cronaca carrarese, p. 333-34, 360-63, 438. 
See AN Reg. 43, f. 27, 19 May 1381, where Prosdocimo, though perhaps only 
eleven is listed as a canon, leased property for 32 ducats. 
See B. G. Kohl, Conti, Prosdocimo, Dizionario biografico degli Italiani 28, 
1983, p. 463-65, and A. Bel lo ni, Professori giuristi a Padova nel secolo XV, 
Frankfort am Main 1986, p. 303-6, and the studies there cited. 
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campi at Vigodarzere to Rolando Capodilista.45 Just before the fall of 
the regime, Prosdocimo sold for £8,000 to the Jurist Giovanni di An
drea da Bologna all the land he had inherited in Conselve, gaining 
cash in uncertain times.46 Like Paolo Dotti, another famous Jurist nur-
tured in the Carrara circle, Prosdocimo survived the fall of the Car
rara to emerge as a faithful servant of the Paduan commune in its 
relations with Venice. 

Prosdoeimo's uncle, Naimiero the Eider, served for over a de
cade as Francesco il Vecchio's factor general, eryoying the office of 
taxfarmer for several communal dazu, thus earning the sobriquet of 
daciarius used in the documents. Resident near the Communal Pa-
lace in contrada Scalone, Naimiero often conducted business in his 
„office for the tax on wine on tap (storio dadi vini a spina)". There 
in March 1384, he brought for £1,500 from his cousin Giovanni qd. 
Engolfo Conti, several houses in Padua.47 Naimiero was an astute 
businessman with varied interests. For example, before the podestà 
Rizzardo Sambonifacio in 1380, he sold for £1,000 the iura livellarla 
on two retali cloth shops near the Salone (or Communal Palace), 
which leased for £13 a year to a cloth merchant. Three years later in 
the communal courts, Naimiero settled an outstanding loan by acqui-
ring 45 campi in the campanea and a house in contrada Rudena in 
return for cancellation of the debt.48 In the summer of 1388, Fran
cesco il Vecchio appointed Naimiero his general agent to liquidate ali 
Carrara property to pay for the defense of Padua against the invading 
army of Gian Galeazzo Visconti. Banned from Padua by the Visconti 
rectors, Naimiero and his family returned in 1392, when he resumed 
his post as councillor to the Carrara lord.49 

45 AN Reg. 188, f. 343, 2 Nov 1392, lease on two lots in contrada S. Michele; AN 
Reg. 56, ff. 475'-77, 20 Nov. 1396, fiefs in Rovigo held with Giovanni di En
golfo Conti from the Este; AN Reg. 352, fol. 247-47' 2, 17 Dee. 1401, lease in 
Cornaleda; AN Reg. 109, ff. 226'-27, 8 Sept. 1400, excerpt in Gloria, Monu
menti 2, p. 373, Nr. 2124, sale to Guglielmo Santasofia; AN Reg. 359, f. 207, 7 
Feb. 1403, sale to Rolando Capodilista. 

46 AN Reg. 359, f. 407, 20 Sept. 1405. 
47 See Gatari, Cronica carrarese, p. 331, for the title, and AN Reg. 308, ff. 309'-

10, 29 March 1384, for the purchase from Giovanni di Engolfo. 
48 AN Reg. 178, f. 286', 21 May 1380; AN Reg. 100, 73'-74, 25 Feb. 1383. 
49 See Gatari, Cronica carrarese, p. 331-32, 403. 
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By November 1392, Naimiero Conti and his sons were again resi
dent in contrada Scalone, when Antonio and Naimiero Junior acknow-
ledged final payment on a loan of £2,000 made to a weaver and locai 
merchant. In August 1393, Naimiero acquired a agent for his estates 
in the Oltrebrenta, investing Nascimbene a Legname with over 20 
campi as his vassal, placing a gold ring on his finger while repeating 
the formula: „I Naimiero Conti invest you Nascimbene with these par-
cels of land as my vassal with the law of fief \50 The two sons acquired 
75 campi of vineyards and arable in Vigodarzere near Padua in return 
for canceling a loan of £1,200 made in September 1388 to their cousin, 
Giovanni qd. Engolfo Conti.51 Francesco Novello also rewarded Gio
vanni for his family's service to the Carrara regime, conferring on him 
all Conti lands in the southeast Padovano, that had once belonged to 
Pietro di Filippo and Francesco detto Franzone di Tebaldo Conti as 
well as his own father Engolfo. The grant was followed by the bis-
hop's award of tithes in Meroldo that had once belonged to Amato 
qd. Altigrado Amasino.52 Naimiero Conti was clearly the richest and 
most powerful of the Conti of his generation when he made his will 
in March 1394 at his home near the Salone. Naimiero restricted his 
testament to a few apparently simple Instructions: his body was to be 
buried in the family chapel in the Santo, his wife Antonia was to have 
her dowry, clothes, and life income from land in Casale, and two illegi-
timate daughters, Caterina and Margherita, were to have possessions 
in Limena and Sarmeola. The rest of his vast wealth was left to his 
male heirs, his three sons Naimiero, Antonio, Engolfo and a grandson, 
Manfrino, whose father Alberto had died in 1389. The executors were 
to be his wife Antonia, his oldest surviving son Naimiero, and the 
physician Niccolò di Zanino da Chioggia.53 By late 1394 Naimiero had 
died, leaving his heirs to quarrel over the estate. 

AN Reg. 179, f. 121-21', 1 Nov. 1392, repayment of loan; AN Reg. 180, f. 93, 6 
Aug. 1393, investment of fief: ego Naimierus Comes te Nascimbene ut vasa-
tum meum de dictis peciis terre iurefeude investio. 
AN Reg. 358, ff. 23-25, 1 Sept. 1392. 
AN Reg. 358, ff. 254-56', early 1393, grant of Francesco Novello; AN Reg. 57, 
20 Feb. 1393, ff. 355'-56', 20 Feb. 1393, tithes. 
AN Reg. 18, ff. 73'-75', 26 March 1394. 
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5. Conti genealogy (see Fig. 2). In January 1395 only the three 
brothers appeared before the bishop of Padua, Ugone Roberti of Tri
poli, asking for the renewai of fiefs of tithes; then a year later the 
three brothers petitioned for other tithes their father had held in the 
1380s of Bishop Raimondo Gaminberti.54 In the home of Pagano Ca-
podivacca on 4 February 1395 the teenaged grandson Manfrino, who 
was being excluded from the inheritance, hired a proctor, Francesco 
dalle Ave, to sue for his share of the estate, claiming that four univer
sal heirs had been named in all of his grandfather's wills. Naimiero 
countered by selling for 350 ducats to his brother Antonio his one-
quarter interest in a deposit of &10,000.55 Though occasionally the 
four heirs worked in concert, division of the eider Naimiero's vast 
legacy became inevitable. In April 1399, the four men appeared before 
the podestà's vicar, Benedetto Girlandi, and divided the estate.56 An
tonio received property in the southwest Padovano, at Este, Montag-
nana, Santa Elena, Scodosia and Solesino, as well as the tithes of 
Conselve and vineyards in Arquà, while Naimiero Junior got property 
to the southeast at Terranegra, Monselice, Piove di Sacco and a num-
ber of houses and perhaps twenty rental properties in Padua. In addi-
tion, he acquired the vineyards and farms in Arquà that once belonged 
to Prosdocimo Conti. Engolfo also got houses and parcels in Arquà 
and Conselve as well as a number of rental properties in Padua-
shops, Stores, homes, and a mill at Ponte Molino. The nephew Man
frino inherited Conti lands in the Oltrebrenta, farmland in Teolo and 
Pontecasale and vineyards in the Colli Euganei. The Conti complex 
in contrada Scalone, which consisted of three houses, a well, court-
yard, and stables, was still to be held pro indiviso, though Naimiero 
resided there by himself, acquiring Engolfo's interest later that Sum
mer for £1,500.57 Settling the division of the legacy dragged on for 

AN Reg. 43, f. 231, 18 Jan. 1395, and AN Reg. 40, f. 56, 18 Jan. 1396 excerpt 
in Gloria, Monumenti 2, p. 301, Nr. 1936. 
AN Reg. 358, f. 251-21', 4 Feb. 1395, excerpt in Gloria, Monumenti 2, p. 293, 
Nr. 1910, Claims of Manfrino Conti, f. 244, 6 Feb. 1395, Naimiero's sale of 
interest in loan. 
Ibid., ff. 337-39, 341-43, 30 Apr. 1399. 
AN Reg. 358, ff. 371, 13 Aug. 1399, valued at £6,000 for the purposes of the 
sale. 
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several years. At the court of Sigillo in May 1402, Manfrino finally 
acknowledged receipt of his quarter of the estate, swearing that „the 
parts were and are equal."58 

Even with the division of Naimiero's estate, the individuai Conti 
remained among the liehest men in Padua. They commanded large 
dowries from their wives and bestowed them on their daughters. Nai-
miero Junior married Polisena di Simone Lisca of Mantua who 
brought a dowry of 450 ducats, while in his will Antonio restored a 
dowry of 1,000 ducats to his wife Sofia and bestowed dowries of 1,000 
ducats with 250 in non-dota! goods on each of his two daughters.59 

When Engolfo living near the Duomo made his wül in May 1402, he 
restored a dowry of 500 ducats to his wife, LuUa qd. Francesco da 
Castellato from the Valsugana, making his minor sons, Alberto and 
Francesco his universal heirs.60 The Conti continued to curry favor 
with the Carrara: in August 1399, at Francesco Novello's request, Nai-
miero and Antonio acting for themselves and Engolfo and Manfrino 
made the gift of a large house in contrada S. Andrea to Giovanni 
Passari da Genova, physician at the Carrara court.61 In return the 
Carrara lord allowed the Conti to hold long-term leases of communal 
property. In September 1399 Francesco Novello ordered the commu
nal sindico Francesco dalle Ave to invest Engolfo with eight cloth 
and three cheese shops which rented for S63 a year; that November 
Engolfo sold to Naimiero Junior his iura livellarla in a moneychan-
ger's shop {statio cambialis) under the stairs of the Communal Pa-
lace.62 In February 1401, Naimiero rented for nine years two black-
smith shops in Pontecorvo for £30 a year. The next year he oversaw 
the legacy of his mother Antonia, who in her later years had become 

58 AN Reg. 367, f. 70, 23 May 1402, „et partes predicte fuisse et esse equales". 
59 AN Reg. 18, f. 423, 28 Aug. 1397, excerpt in Gloria, Monumenti 2, p. 318 

Nr. 1983, for Polisena's dowry; AN Reg. 359, ff. 306-7, 28 Aug. 1404, who 
named his son Antonio his main heir, and Nascimbene a Legname, Prosdo-
eimo and Naimiero Junior Conti, and his wife Sofia, his executors. 

60 AN Reg. 359, f. 135, 23 May 1402; his executors' were his wife LuUa, Nascim
bene a Legname and Giacomo Fabri, who was representing him in a suit 
against his brother Naimiero. 

61 AN Reg. 8, f. 154-54', 12 Aug. 1399. 
62 AN Reg. 358, ff. 376, 381, 11 Sept. and 15 Nov. 1399. 
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a nun in S. Prosdocimo in Padua and now left her property in Casale 
to the locai church and the rest to the bishop of Padua.63 For all his 
attempts to gain more than his share of his father's estate, Naimiero 
Junior was to die childless, while Antonio's offspring carried on the 
family traditions of scholarship. Indeed Antonio's youngest and post-
humous son, Niccolò Conti, was destined to become the greatest 
astronomer of Quattrocento Padua. 

6. Dotti. Francesco di Paolo Dotti (1345-1416) and his brother 
Antonio followed the family profession of war and diplomacy as ser
vante of the Carrara regime.64 FoUowing Service in the Border War of 
1372-73, Francesco Dotti served as the podestà of Bologna in 1377-
78, of Florence in 1380, and of Treviso, recently purchased by the 
Carrara lord, from October 1384 to May 1386, as well as ambassador 
on several occasiona He had taken as his first wife a member of the 
nobility of Friuli, Giovanna di Giovanni della Torre, who bore him two 
daughters, lacopina and Benevenuta, who married with dowries of 
1,000 ducats each two brothers, Giovanni and Antonio Cavalcabò, 
knights and nobles of Cremona. A year or two after Giovanna's death 
late in 1388, Francesco took as his second wife, Caterina dal Verme 
of Verona, perhaps kin to Giacomo dal Verme, the Visconti captain in 
Padua. Caterina bore him four children, Alberto, who died as a child, 
and Dotto, Paolo, and Diamante, who achieved maturity. Francesco 
Dotti returned to Padua by May 1390, when he made his fourth testa-
ment.65 Francesco served often as a member of Francesco Novello's 
Council before returning to Florence as podestà from August 1395 to 
February 1396, where he kept the Carrara lord advised of any changes 
in policies and plans of his Guelf ally.66 

63 AN Reg. 48, f. 473, 7 Feb. 1401, blacksmith shops; AN Reg. 41, f. 1, 5 Nov. 
1402, Antonia Conti's legacy. 

64 See B. G. Kohl, Dotti, Francesco, Dizionario biografico degli Italiani 41, 1992, 
p. 538-41, which is supplemented by archival sources given below. 

65 AN Reg. 100, ff. 418-22, 25 May 1390. The first three wills, ibid., ff. 109-11, 
300'-2, 336-39, 12 Oct 1383, 21 Oct. 1386, 15 Sept. 1388, show Francesco 
without direct male heirs, making the sons of his deceased brother Antonio, 
his principal beneficiaries. 

66 See Archivio di Stato, Firenze, Missivi della prima cancellaria, Reg. 24, f. 186, 
9 March 1396, on Dotti's conduct of the office of podestà. 
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7. Dotti genealogy (see Fig. 3). Resident in his home near the 
Carrara Reggia at S. Andrea and later in contrada S. Lucia, Francesco 
lived mainly from the income of estates centered in the southwest 
Padovano at Casale di Scodosia. In the waning days of the Carrara 
regime of September 1388, the monks of S. Giustina had leased to 
Francesco Dotti extensive farms, houses and tithes south of Padua in 
Maserà, Bertipaglia, Camurà, Terradura and Carpenedo for &800 a 
year.67 Five years later Dotti renewed the lease on the same proper-
ties still for £800 a year, which was also the bargain rent in 1399.68 

Francesco Dotti also increased his rural holdings at the expense of 
his nephew, Giacomo qd. Antonio Dotti, who in 1396 sold his uncle a 
farmstead with barns and a mansus of 40 campi in Casale for £1,640. 
Two years later Giacomo, a law Student at the Studium, got into litiga-
tion with his uncle Francesco over the inheritance of his recently 
deceased brother Francesco di Antonio. The case was serious enough 
for Francesco Novello to appoint his top jurists, Pietropaolo Crivelli, 
Ottonello Descalzi and Antonio da Sant'Angelo, as judges delegate to 
settle the matter.69 Francesco Dotti had other unsettled business both 
in and outside Padua: in January 1397 he appointed Giacomo di 
Ugone Berti his proctor to settle accounts on a grain sale and one 
month later his agent to plead a suit before the Duke of Milan.70 Dotti 
was active in the year 1401: in January he appointed a proctor to 
collect debts in Treviso, perhaps contracted during his terni as pode
stà, in March he encouraged a kinswoman, Margherita qd. Francesco 
Dotti of contrada S. Croce, to rent a house near S. Lucia to longtime 
professor of grammar at the Studium, Guglielmo di Uguccione, and 
in September stood surety for peasants in Maserà for a loan of &190 
from the Fiorentine banker, Veri di Agostino Donati.71 By the end of 

See R.Sambin, Ricerche di storia monastica medioevale, Padova 1959, p. 73, 
from Archivio di Stato, Padova, Archivio Corona, Nr. 7442, another copy in 
AN Reg. 100, f. 344-44', 14 Sept. 1388. 
AN Reg. 101, ff. 25-26, 27 Dee. 1395, and AN Reg. 38, ff. 377-80, 7 Jan. 1400, 
quittance on lease renewed Christmas 1399. 
AN Reg. 101, ff. 32'-34, 22 Apr. 1396, for the sale, ff. 102-3', 7 Aug. 1398, for 
the litigation. 
AN Reg. 101, ff. 45'-46', 48'-49', 31 Jan. and 2 March 1397. 
AN Reg. 670, ff. 9', 29, 106, 16 Jan., 10 March and 6 Sept. 1401. 
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1403, his eider surviving son, the future Jurist Paolo Dotti, was old 
enough to be appointed a canon at S. Martino in Piove di Sacco, 
where he received properties generating income of £100 and two 
moggii each of spelt, sorghum and millet per annum.72 Francesco 
continued to take a lively interest in his rural villages, where he made 
soccida contracts leasing animals and granting loans to peasants in 
Casale and acquiring land in Megliadino di San Fidenzio in March 
1405.73 In July 1405 Francesco Dotti made a new will, in which he 
ordered the sale of ali his arms and horses to pay for funeral expen-
ses, made his sons Paolo and Dotto his residuary heirs, and named 
as executors his wife Caterina and Giovanni Porcellini, Guglielmo 
Curtarolo, Ubertino Grompo, and the rector of S. Andrea, Fredo Mali
zia Following the death of his wife Caterina, Francesco made yet 
another will, which retained most of the provisions of the earlier te-
stament, but appointed a new executor, the prior of the Eremitani 
Gaspare da Casale.74 Perhaps Francesco Dotti was already distancing 
himself from the doomed Carrara regime, which he abandoned in fa
vor of Venice later that montiti, earning for himself, his third wife 
Antonia Persico da Cremona, and his able son, Paolo, a secure place 
in Padua under Venetian rule. 

8. Lion. Paolo and Luca, sons of Francesco detto Checco Lion 
(d. 1387) were, more than any of the mqjor Carrara councillors, bank-
ers and entrepreneurs, bound by dose ties of interest and marriage 
to other powerful members of the Paduan business community.75 Re-
maining in Padua during Visconti rule, in July 1389, Paolo and Luca 
leased property in Piove di Sacco, with Francesco di Paolo Dotti and 
the wool entrepreneur Giovanni di Michele Savonarola serving as wit-
nesses. The next February in their home in contrada S. Lucia, with 
Niccolò di Daniel Lion, Francesco dall'Olio, campsor, and Carlo da 
Genova, aurifex, as witnesses, the Lion brothers invested their friend 

72 AN reg. 672, f. 167-67', 7 Nov. 1403. 
73 AN Reg. 670, ff. 397'-98, 3 March 1405. for the soccide, AN Reg. 40, f. 108, 29 

March 1405, for the purchase for &175 of 5 campi near Montagnana. 
74 AN Reg. 101, ff. 31-38, 319-21, 26 July, 8 Nov. 1405. 
75 On the Lion, see S. Col lo do, Una società in trasformazione, Padova tra XI e 

XV secolo, Padova 1990, p. 384-87, 393-95. 
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Giovanni Savonarola, also of S. Lucia, with a fief consisting of a house 
on 25 campi in Lion for a pair of gloves at Christmas.76 With his 
restoration, Francesco Novello set about to reward his supporters 
granting to Luca Lion, a large masonry house with courtyard and 
wells, caJled „la cha' de Madona," in contrada S. Urbano with a smai
ler dwelling nearby.77 On 27 February 1393, the Carrara lord made a 
donatio inter vivos to Luca Lion of unspecified property in Galzi-
gnano; the next day for £6,424 Francesco Novello sold Luca severa! 
houses near S. Clemente, two farmsteads on 25 campi in the campa-
nea at Arcella Vecchia, and nearly 150 campi of farmland in Cataio, 
which he promptly rented to locai peasants for nearly &300 per an-
num, using Giovanni Savonarola as his agent.78 

The villages near the family's country seat at Lion had long been 
the center of their landed interests. Capitalizing on the hardships of 
the Visconti occupation that had impoverished many peasants, in No
vember 1392 Paolo and Luca Lion acquired over eighteen campi in 
and near Lion from a peasant in return for canceling his family's debts 
of 52,213 to the Lion brothers. That October the men of Galzignano 
agreed to undertake the draining of a locai wetlands and construction 
of canals to help Luca Lion bring more land under cultivation. In July 
1394 Francesco Novello bestowed on Luca Lion the rights to ditch 
and change the course of the stream that flowed from the Euganean 
Hills at Galzignano east to Battaglia.79 While Luca was constructing a 
new canal near the Colli, the brothers were acquiring more land 
buying out debt-ridden peasants. Late in November 1394 Luca and 
Paolo bought over 30 campi in Villa Schiavon for &600 from one Pro-

76 AN Reg. 17, ff. 192-93, 19 July 1989, lease in Piove di Sacco; AN Reg. 506, 
f. 37=37', 7 Feb. 1390, fief to Giovanni Savonarola. 

77 AN Reg. 6, ff. 376-77, with only 1390 given as date; but see AN Reg. 7, ff. 70-
72, 4 Nov. 1394, grant of what appears to be the same property. 

78 AN Reg. 6, f. 232, 27 Feb. 1393, gift to Luca; the sale to Luca Lion is in AN 
Reg. 506, ff. 57-59, 28 Feb. 1393, and AN Reg. 274, ff. 284-85. 

79 Archivio di Stato, Padova, Archivi privati diversi, Nr. 190, Lion Reg. 2, perg. 
20, 20 Nov. 1392, parcels for debts; AN Reg. 506, ff. 54-55v, commune of 
Galzignano donated swamp near Montegrotto to Luca lion, promising to 
drain it so the land became tillable: AN Reg. 7, ff. 9-10, 1 July 1394, grant of 
flumen at Galzignano by Francesco Novello. 
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sdocimo a Lana, which they later leased back to the same peasant for 
£50 a year. The brothers next bought 20 campi from a peasant in 
Veternigo for 105 ducats, which they rented back for S16, grain and 
onori.80 The same technique was used to acquire properties in Padua. 
In four purchases made in 1395, Paolo and Luca acquired for £500 
two houses near S. Lucia, which they rented to the seller for &40 a 
year and a house near S. Margherita for &500, that was rented back 
to the former owner for £45 annually. They also purchased the iura 
proprietatis on a house at Montegrotto for £100, which rented for £10 
a year, and another house in contrada S. Lucia for 200 ducats, renting 
it back for 20 ducats per annum. Thus, the Iion brothers' real estate 
transactions brought them annual returns of eight to ten percent on 
their investment.81 

9. Lion genealogy (see Fig. 4). Soon after the Carrara restora-
tion Luca Lion liquidated holdings outside Padua, appointing a pro-
ctor to seil all his property, real and personal, in Florence in June 
1392, and naming another agent in August to collect debts in Bologna, 
especially 100 ducats owed by one Paolo Azoguido. These transac
tions were perhaps a means to amass enough capital to purchase for 
2,000 ducats from Francesco Novello a large house located in Flo
rence in S. Stefano a Ponte, that had perhaps been the home of the 
Carrara family during their exile.82 In this case, the Carrara lord was 
both collecting capital to pay the indemnity owed Gian Galeazzo Vis
conti as provided in the Peace of Genoa and rewarding a faithful 
servant with a townhouse in Florence, acquired at a bargain price. In 
any case, both Luca and Paolo remained in Padua, serving their lord 
as factors and councillors, residing at the family palace in contrada 
S. Lucia. 

Paolo's will, deposed there in August 1392, reveals the nature of 
his family, and something of his business interests and values. His 

80 AN Reg. 32, ff 230'-31, 242, 244, 25 Nov., 26, 28 Dee. 1394. 
81 AN Reg. 32, ff. 247-250, 251', 254, 8 and 15 March, 27 April, 14 and 26 May, 

9 Oct. 1395 for these purchases and subsequent leases. 
82 AN Reg. 506, ff. 51, 53. 22 June and 4 Aug. 1392, appointment of proctors to 

sale property and collect debts, ff. 67-68,10 Nov. 1393, sale of Carrara palace 
in Florence. 
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body was to lie next to his father's in the family chapel in S. Agostino, 
while he atoned for any misdeeds with 500 ducats to the Dominicans, 
200 ducats for dowries for marrying eight young women, 50 ducats 
for four women to become nuns, and 100 ducats for the poor and 
infirm. His two young daughters, Margherita and Francesca, were to 
receive dowries of 1,000 ducats each, if they married, or 400 ducats, 
if they entered religious life. His wife Anna di Pietro della Ganza was 
to have her clothes, effects and life occupancy of the house. Brother 
Luca was his main heir, but if he predeceased Paolo, the estate was 
to go to a nephew, the canon Bonfrancesco qd. Giacomino Lion, but 
only if he forsook the religious life „so that the lineage of his house 
of Lion may multiply." If Bonfrancesco remained a canon, the legacy 
was to be divided into four parts: one going to the sons of his sister 
Giacoma, who had married the Carrara factor, Guglielmo Ongarelli, 
another to his brothers-in-law Lotto and Viviano della Ganza, a third 
to his friend and sometime partner Giovanni Savonarola, and the 
fourth to any grandson born in wedlock.83 Paolo Lion lived long 
enough to see some of these conditions rendered superfluous, since 
Bonfrancesco eventually renounced his canonry, pursued a career in 
civil and canon law, and took as his wife Guglielma, daughter of an
other Carrara favorite, Biagio Ovetari. 

Late in 1394, the two brothers decided to split their residence 
into two households, each taking half of their father's inheritance. In 
the event, the creation of separate households took several years, 
while they sometimes continued to acquire, hold and rent property 
jointly.84 For example, when in January 1396, Giovanni Parisino Mez
zoconti sold for &400 to his former tenant Enrico di Fino della Bren-
tella a house abutting Lion property in contrada S. Niccolò, Paolo and 
Luca later acquired it for themselves for &1,000. Later that spring for 
£800 Bartolomeo di Benedetto speziale sold the two brothers many 
parcels òf land in Cornegliana, where they already held meadowland; 

AN Reg. 32, ff. 208'-9', 18 Aug. 1392; the clause on his nephew reads: cum 
hoc condicione tarnen quo dictus dominus Bonfranciscus debeat uxorari et 
vita seculareperfrui, et vitam ecclesiasticam deserere et relaxare, ut prosa
pia domus eius de Leone multiplicet. 
AN reg. 32, f. 234, 30 Nov. 1394. 
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in August Luca and Paolo bought from Bartolomeo severa! fishing 
ponds and streams near the Vigonzone for just over £2,000, which 
they leased the next January for &200 to a commercial fisherman. In 
April 1396, they purchased barber and apothecary shops in Padua's 
Androne di Berne for &500.85 Early in 1397, Luca and Paolo sold for 
&3,950 to Giovanno Barberio of Prato della Valle several parcels in 
Cartura.86 In March 1399, Paolo and Luca jointly appointed a proctor 
to recover debts owed in Treviso, and in September with their partner 
Giovanni Savonarola named Gerardino Gerardini their agent to buy 
and transport to Padua timber from the Vaisugana, Feltre and Bel
luno.87 

By the turn of the Century, Paolo and Luca had actually created 
two households and split most of their business interests. Already in 
October 1395, Luca had acquired for 2,000 ducats a palace in contrada 
Parenzi, with several houses, wells, courtyard, which a month later 
he sold for £6,000 to Giovanni di Uguccione da Montagnana. The pro-
perty was probably being used as collateral for a disguised loan since 
in May on payment of 2,000 ducats Luca Iion received back from 
Giovanni di Uguccione the large complex in contrada Parenzi, while 
Paolo continued to reside at the family home near S. Lucia.88 That 
May Francesco Novello settled a dispute on property boundaries bet-
ween Luca and his neighbor Pietro Piccinino Curtarolo, by appointing 
judges, each bound to be partisan in the dispute. In the end, the two 
judges Giovanni Curtarolo, the prior of the Hospitallers' house in Pa
dua and the Iion factor, Matteo „de Buglis" di Bartolomeo of contrada 
S. Niccolò, arranged a compromise that favored the Curtarolo 
cause.89 Clearly the split caused some anxieties. Four years later as 
diplomatic duties loomed, the brothers met in the Carrara Chancery, 
and with Giovanni Savonarola as their witness, each pledged never to 

85 AN Reg. 32, ff. 263, 264, 11 and 20 Jan. 1396, home at S. Niccolò, ff. 267'-68, 
29 March, parcels in Cornegliana; f. 273, 18 Aug. 1396, 6 Jan. 1397, purchase 
and lease on fishing streams near Vigonzone Canal; ff. 268'-69, 10 Apr. 1396, 
shops in Padua. 

86 AN Reg. 7, ff. 92-93', 3 Jan. 1397. 
87 AN Reg. 8, f. 39-39', 2 March 1399; AN Reg. 525, f. 135, 21 Sept. 1399. 
88 AN Reg. 32, ff. 257'-58, 19 Oct. 1395, ff. 312'-13, 30 Apr. 1398. 
89 AN Reg. 32, ff. 314, 315, 15 May 1398. 
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alienate certain properties without the consent of the other. Paolo 
promised always to hold the house their father had built at S. Lucia, 
his lands in Iion and Mediavia, and the tithes in Montagnana and 
grazing lands in Patriarcati and Bovolenta held pro indiviso, while 
Luca agreed never to seil the houses and garden (brolium) at Prato 
della Valle, his parcels in Lion and Mediavia, and the tithes and pastu-
res jointly held.90 

Luca Lion's interests centered on land deals and silk manufactu
ring. In June 1398 one of Luca's old associates the campsor Francesco 
dairOlio renounced to Giovanni Savonarola omnia iura liveüaria in 
forty campi in Monselice, renting for £270, which Giovanni promptly 
sold to Luca to &3,000. A month later in the druggist shop of Bartolo
meo di Benedetto, in the presence of Antonio dalle Ave, Giovanni di 
Antonio da Casale, and the Lion agent, Matteo „de Buglis," Luca Lion 
sold the same fields to a cloth merchant Jacobo di Pietro Volpe for 
£2,900, with the approvai of Francesco dall'Olio. These were probably 
„dry" sales used to generate capital for the group's interests in textiles 
and the Carrara Mint. Later that same day Francesco dall'Olio repaid 
£1,500 owed by his brother Pietro, to Bartolomeo di Benedetto.91 

Luca also facilitated the silk trade in Padua. On 1 May 1399 at his 
home in contrada Parenzi, Luca Lion sold for £7,000 over 100 campi 
in Monselice and Pernumia to two Lucchese silk merchants, Fran
cesco and Martino Martini, whom the Carrara lord had granted Pa-
duan citizenship just a month earlier, with Luca Lion lending the Mar
tini brothers £3,500 to set up a silk shop just outside the Carrara 
Reggia in contrada S. Clemente. A year later Francesco Martini „in 
apotheca syrici commitentis Novelli" leased the lands in Pernumia 
and Monselice to sharecroppers for half the grain and animals and 
one third of the minuti delivered to Padua.92 By the summer of 1402, 
Francesco Martini was a mgjor member of the business community, 
paying the ransom of 1,000 ducats demanded for Francesco Novello's 

AN Reg. 32, ff. 364'-65, 28 Jan. 1402. 
AN Reg. 32, ff. 318'-20', 14 June 1398, ff. 323-324, 7 July 1398. 
AN Reg. 32, ff. 334, 351, 1 May 1399 and 16 Feb. 1400. On Francesco Martini 
as a major silk merchant in both Venice and Padua, see L. Mola, La commu-
nità dei Lucchesi a Venezia, immigrazione e industria della seta nel tardo 
medioevo, Venezia 1994, p. 229-31. 
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son-in-law, Ognibene Scola, who had been captured at the battle of 
Casalecchio.93 

Paolo lion also took an interest in the silk trade, advancing 
capital to two Bolognese silk makers, Giovanni di Ludovico and Dante 
di Bartolomeo. But when the partnership failed, Paolo reclaimed the 
raw materiate as creditor, selling the rights to the silk, cloth and tex-
tiles to the banker Manfrino Osio of Milan. The next year Paolo Lion 
advanced capital to Sante, called artifex sete, with a Fiorentine mo 
neyer and Paduan merchant serving as sureties.94 Thus Paolo Lion 
advanced capital to silk manufacturers and loans to merchants as 
production of silk cloth commenced in Padua at the end of the Tre
cento. Paolo was also an entrepreneur in the woolen industry. In Sep
tember 1399 Francisco Novello gave Paolo in partnership with Gio
vanni Savonarola land for constructing miUs to full and finish cloth 
at Pontecorvo. Both Giovanni Savonarola and Paolo Lion were coun-
cillors for Francisco Novello and friends of the chancellor Giovanni di 
Conversino, who composed a short novel, Violate pudicicie narratio, 
based on an incident in Ferrara that Paolo Lion had once described.95 

The Lion brothers' paramount interest, however, was in land. At 
the village of Lion in April 1399, Paolo Lion took possession of more 
than 40 campi he had bought from Francisco di Rolando Lion for 
£2,000, while the next April Luca took possession of two farmhouses 
on sixty campi on severa! other parcels in Lion.96 Francisco Novello 
aided in the Lions' effort to create blocks of farmland in their native 
village. On 25 March 1400 the Carrara lord sold to Luca Lion over 60 
campi in three parcels in Piove di Sacco, which later that month he 
exchanged with the Venetian Ser Enrico di Plaza for property in Lion, 
55 campi on five parcels, and S700 cash.97 Since ali these parcels 

See R. Cessi, Padova medioevale, studi e documenti, ed. D. Gallo, Padova 
1985, p. 583, 609-11. 
AN Reg. 525, ff. 142', 143'-44,

> 162\ 30 July 1399, 12 March 1400. 
On Giovanni Savonarola's economie and cultural interests, see T. Pesenti 
Marangon, Michele Savonarola a Padova, Quaderni per la storia dell'Univer
sità di Padova 9-10 (1976-77) p. 46-50. 
AN Reg. 32, f. 333', 21 Apr. 1399, Archivi privati diversi, Nr. 190, Lion Reg. 2, 
perg. 47, 4 Apr. 1400, also in Villa Lion. 
AN Reg. 8, ff. 244-46 and 249'-51', 25, 31 March 1400. 
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were bound by the possessions of Luca and Paolo Lion, clearly the 
brothers were aiming to build unified farmsteads in the village. Fi-
nally, the two brothers continued to acquire tithes in Lion and other 
areas. In 1400 Luca bought for £150 from his nephew Prosdocimo di 
Francisco Rogati tithes in Lion that had probably been part of the 
dowry of Prosdocimo's mother, Lieta Lion. In March 1403, Francisco 
Novello sold to Luca tithes the turncoat Paganino Sala once held in 
Camin, and Aledusio Forzate sold for £2,800 to Luca all the tithes 
his family held in the Oltrebrenta, especially in Curtarolo, Marsango, 
Camposampiero, and Campodarsego.98 The Carrara lord continued to 
reward Luca Lion, who remained more involved than Paolo in the 
daily administration of Carrara wealth. In January 1401 Francisco III 
and Giacomo acting as proctors for their father granted Luca an or-
chard near the Oratory of S. Michele. The rationale for the gift was to 
reward Luca's ceaseless labor as well as his example which had inci-
ted others to serve faithfully the Carrara house." 

The variety and extent of the Iions' interests in land, commerce 
and manufacturing eventually required that they employ their own 
agent to manage their affairs. As we have seen, they often appointed 
Matteo di Bartolomeo „de Buglis" from Monselice as their proctor. 
Late in 1397 the position was formalized with the award of a resi
dence in contrada S. Niccolò that had been purchased earlier from 
Enrico della Brentella, granted as a fief for Services rendered to the 
Lion brothers.100 A few years later, Luca sold to Matteo for £450 seven 
campi of vineyards bordered by olive and fruit trees in Arquà. When 
Matteo made his will in the spring of 1400, his marriage was childless, 
with a dowry of £200 going to his maidservant, Caterina da Castel-
baldo, and one of £300 to a favorite niece from Bassano. His main heir 
was his wife Francesca, while the Lions' business associate Giovanni 

Lion Reg. 2, perg. 52, 12 Oct. 1400, tithes in Lion, perg. 61, 7 Mar. 1403, tithes 
in Camin, AN Reg. 32, f. 370, 2 Mar. 1403, tithes in Oltrebrenta. 
AN Reg. 9, ff. 45-46, 10 Jan. 1401, in principe virtutum remunerationes et 
laborum premia potissimum commendali,, cum per ea familiäres et sno
diti, et virtutem talem in suo heroe cognoscentes, ad imitationem probitatis 
et fidelem famulatu ab lassitudine Iaborandi serventius incitantur. 
Lion Reg. 2, perg. 36, 13 Nov. 1397, the house bounded by a Street, and pro-
perty of Michele Rabatta, Bartolomeo speziale, and the Lion. 
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Savonarola was one of his executors.101 The Iion brothers emerged 
as leaders of their family looking after the interests of both near and 
distant kin. For example, when his son Rinaldo turned seven, Luca 
Iion appointed Matteo Cavalcanti proctor to accept a benefice for the 
boy from Bonifacio da Carrara, Abbot of Praglia.102 Luca also re-
mained intimate with Niccolò di Daniele Lion, a officiai of Francesco 
il Vecchio, who had been imprisoned under suspicion of treason at 
the end of Visconti rule and did not return to favor at Francesco 
Novello's restoration.103 When Niccolò made his will a decade later, 
he feit dose enough to the main family to order that he be buried in 
S. Agostino „in sepulcro illorum de domo de Leone," while returning 
a dowry of £2,100 to his wife and granting her life residence in the 
house at S. Zilio, if she did not remarry. Niccolò was apparently 
estranged from his kinsman, the canon lawyer Bonfrancesco Lion, 
who was to receive only £250 with no further Claims on the estate. 
His universal heir was Luca Lion, called „eius germanum et consan-
guineum," who got property in Lion. Among Niccolò's executors were 
Luca and Paolo, and their agent, Matteo „de Buglis."104 Paolo maintai-
ned close relations with another kinsman, Matteo, who was a profes
sor of arts and medicine in the Studium and natural son of Bartolo
meo di Prosdocimo Lion. Legitimated at his father's request in 1393, 
six years later Matteo married Angela, daughter of the Carrara court 
notary, Giovanni Campolongo, with a dowry of £800.105 In February 
1400 Matteo sold to Paolo a house and barns on forty campi in Lion 
for £2,000, and that June made his will, giving £400 to his father-in-
law and restoring her dowry and effects to Angela, while his own 
clothes and books were to be donated to „uno scolari in medicina 
pauperi." He also donated a chalice and missal to the church of S. Ma-

101 AN Reg. 32, ff. 363,-64, 12 Jan. 1402, vineyard in Arquà, f. 354', 3 May 1400, 
will of Matteo „de Buglis." 

102 AN Reg. 8, f. 243-43,
J 5 Mar. 1400, excerpt in Gloria, Monumenti 2, p. 360, 

Nr. 2091. 
103 Gloria, Monumenti 2, p. 241-42, Nr. 1762, 1764, 1766, May 1388, from court 

records, where Niccolò is called „magnum officialem" of the Carrara. 
104 AN Reg. 180, ff. 185'-8T, 9 Oct. 1399, for the testament. 
105 Gloria, Monumenti 2, p. 277-78, Nr. 1868, 16 Oct. 1393, for the legitimation; 

p. 341, Nr. 2045, 22 Apr. 1399, for the dowry. 
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ria dei Servi, where he was to be buried. His universal heir was Paolo 
Lion, who was appointed his executor, along with Giovanni Campo-
longo.106 That spring Matteo's step-mother Dorotea di Giovanni Tur-
chetto, widow of Bartolomeo Lion, acknowledged Matteo's restitution 
of her dowry of 400 ducats, which he had received as his father's 
main legatee. But that ended the relationship. When Dorotea feil ili 
and made her testament in September, she conveyed most of her 
small estate to her brother Gian Francesco and did not even mention 
Matteo Lion.107 No doubt this was a trifling affront. In the early years 
of the Quattrocento Paolo and Luca Lion served the Carrara regime 
with great distinction as diplomats and soldiers. Paolo was ambassa-
dor to Venice, Bologna and Mantua, while Luca served an envoy to 
the papal court at Rome, Venice, and Milan. Both participated in the 
final defense of Padua. Luca Lion went into exile in Ferrara where he 
died in 1406, but Paolo remained in Padua, a condottiero in Venice's 
service.108 

10. Household officiais. The daily administration of the Car
rara regime was carried out by men who usually held the office of 
consiliarius in the lord's household government. Sometimes this title 
was conferred on the lord's closest advisers, including members of 
the Conti, Dotti and Lion families, but it was also given to the top 
household officials, including Enrico Gallo, Baldo Bonafari, and Mich-
lele Rabatta. Usage at the Carrara court perhaps paraileled the prac-
tice of the Este court, where the title „denote[d] a new rank of admini-
strator interposed between the signore and the functionaries of the 
chancellary and camera who executed his orders."109 These men, who 
were, in effect, members of the lord's „privy Council", received sala-
ries for their Services, grants of food, and sometimes gifts of residen-

AN Reg. 8, 231-32, 17 Feb. 1400, AN Reg. 359, f. 44-44*, 17 June 1400, ex
cerpta in Gloria, Monumenti 2, p. 358, 367-68, Nr. 2085, 2109. 
Lion Reg. 2, perg. 50, 2 May 1400, dowry restitution; AN Reg. 187, f. 22, 7 
Sept. 1400, Dorotea's will. 
See B. Scardeone, Historiae de urbis patavii antiquitate, Lugduni Batavorum 
1722, p. 362-63, and Gatari, Cronica carrarese, p. 481-82, 515-16, 565-66. 
W. Gundersheimer, Ferrara, The Style of a Renaissance Despotism, Prince
ton, N. J. 1973, p. 55. 

QFIAB 77 (1997) 



234 BENJAMIN G. KOHL 

ces near the court. Usually drawn from the Paduan popolo or talented 
immigrante, these consiliarii had often risen „through the ranks" as 
jurists, notaries and scribes. To illustrate the different background of 
these msyor officiate, four careers have been selected. Enrico Gallo 
was a locai notary who became the regime's chief scribe and diplo-
mat. Baldo Bonafari migrated from the Trevisan border village of 
Rombino Dese to study law at Padua and held the office of the re
gime's treasurer. The son of a Fiorentine knight, Michele Rabatta was 
raised in Gorizia and migrated to Padua as a youth to serve as a 
soldier under Francesco il Vecchio and a diplomat and military cap-
tain under the son. Son of a Mantuan woolen worker, Ognibene Scola 
was trained in law and letters at the Studium and become one of 
the regime's msyor diplomats after his marriage in 1399 to Francesco 
Novello's illegitimate daughter, Agnese. 

11. Enrico Gallo. Among the most important officers of the 
court was the Jurist and chief scribe, Enrico Gallo, who served the 
last two Carrara lords as diplomat, confidante and adviser. Son of a 
notary, Oliviero, resident in contrada S. Giovanni delle Navi, Enrico 
married in 1383 Tarisa Apolonaria, daughter of the notary Paolo Ture, 
with a dowry of Sl,736.110 Four years later, Oliviero Gallo had died 
and Enrico was living near the Duomo when he exchanged a small 
vineyard in Conselve with Naimiero Conti for arable in Vanzo, witnes-
sed in Carrara „camera fattorie" by such familiäres as Francesco, 
prior of S. Giovanni di Vendara, Francesco Allegri of Florence who 
resided in contrada S. Lucia, the lord's spenditore Antonio qd. Checco 
of contrada Duomo, his scribe, Giovanni di Niccolò Salimbene of Cre
mona, and Biagio Ovetari of contrada S. Fermo. The next year Enrico 
bought from Conti a „domus canipe" in Padua, and for S32 a tiny 
parcel of olive groves and vines in Teolo from a locai peasant who 
leased the land for one-third the crop and customary dues.111 Enrico 

110 Gloria, Monumenti 2, p. 165, Nr. 1553, 9 June 1383, for payment of dowry; 
the father Oliviero resided there by 21 Sept. 1370, when he bought ten campi 
of farmland in Volta for £250, AN Reg. 55, ff. 15'-16. 

111 AN reg. 45, f. 117-17', 11 Dee. 1387, exchange with Conti; AN Reg. 46, ff. 123, 
126', April, 19 May 1388. 
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Gallo followed Francesco Novello into exile, serving as a messenger 
between Francesco il Vecchio in captivity in Lombardy and Novello 
in exile in Florence. He had returned to Padua by September 1390, 
when he leased farmland in Pernumia.112 Over a year later Gallo mar-
ried his daughter Francesca to Antonio di Giacomo Papino, paying a 
dowry of &1,000, which Gallo received back as a loan from his son-
in-law, obligating two houses at S. Giovanni delle Navi as collaterale13 

Early in 1392, Francesco Novello rewarded Enrico Gallo, called „con-
siliarius et officialis dilectus," for his faithful Service to the Carrara 
House by granting him two large houses in Porte dei Tadi, between 
the city walls and Duomo, and maMng a donatio inter vivos of real 
estate, valued at 500 ducats, in Teolo, Pernumia, Zovone, and Boccon, 
with fiefs of tithes in the same villages, yielding over &50 per an-
num.114 The next year Enrico's son Bartolomeo married Antonia Zaba-
rella, daughter of Bartolomeo di Francesco, who brought a dowry of 
£1,200.115 

In November 1394, Gallo took long-term leases on property be-
longing to the Hospitallers near his family's home at S. Giovanni delle 
Navi, while the next January he received on Orders from the Carrara 
lord tithes in Pernumia that the recently deceased Naimiero Conti had 
previously held.116 Later that spring Enrico Gallo enlarged his urban 
property, buying from Francesco di Antonio dalle Ave for &1,500 an-
other large house near Ponte dei Tadi. That fall he appointed his son 
Bartolomeo his proctor to receive from the bishop of Padua additio-

AN Reg. 40, f. 60, 6 Sept. 1390, rent of house on two campi for &9 on S. 
Giustina, 2 hens at Carnivale, 25 eggs at Easter, and 2 chickens in June. 
AN Reg. 6, ff. 138, 140, 7 Jan. 1392, excerpt in Gloria, Monumenti 2, p. 258, 
Nr. 1812. 
AN Reg. 506, ff. 62-63, 11 May 1393, gift of house near Ponte dei Tadi, AN 
Reg. 45, ff. 142-44', 2 June 1392, land and tithes in Colli Euganei. On Gallo's 
residence near the Duomo, see C. Bellinati, Casa canonicale di Francesco 
Petrarca a Padova, Fonti e Ricerche di storia ecclesiastica padovana 11 
(1979) p. 102-6. 
AN Reg. 6, f. 323, excerpt in Gloria, Monumenti 2, p. 273, Nr. 1856, 4 June 
1393. 
AN Reg. 189, f. 47', 5 Nov. 1394, leases from Prior of the Order of St. John of 
Jerursalem, AN Reg. 40, f. 120, 31 Jan. 1395, tithes in Pernumia 
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nal tithes in Pernumia and Teolo.117 Enrico Gallo continued to invest 
most of his resources in land, buying for £7,500 in June 1397, twenty-
eight parcels of orchards, vineyards and farmland in Cartura from the 
wool merchant Giovanni di Uguccione da Montagnana and receiving 
tithes in Cartura from Stefano da Carrara that October.118 Thereafter, 
Gallo worked at creating blocks of farmland in this area, purchasing 
a number of small parcels in Pernumia, bounded by land he already 
owned.119 In June of 1400, Bartolomeo acting as agent for his father 
acquired severa! parcels in Pernumia from the notary Giovanni Cam
polongo for £600.120 At the height of the plague of 1400 with the Car
rara lord's permission, Gallo acquired property from young heirs of 
the Carrara elite, buying for 377 ducats houses with court and garden 
near Pozzo Mendosi from Bernardo d'Alessio, who was grandson of 
Nicoletto (d. 1393), the Carrara prothonotary, and property near Porte 
dei Tadi for £400 from Giacomo qd. Francesco della Santa Croce, the 
Count Palatine.121 

The next few years saw Enrico active in diplomacy; he served 
with Luca Lion as envoy to the papal court at Rome early in 1402, 
before accompanying the Carrara army to Bologna, where he was 
captured at the battle of Casalecchio and later ransomed. Back in 
Padua in September, Gallo became involved in a dispute over the 
restitution of the dowry of his widowed sister Angela, from her first 
husband, the German physician Paul Richer of Nuremberg, from the 
sale of shares in Venice's Monte worth 300 ducats. With this money 
Angela now bought over thirty campi with houses, barns, ovens, well 

117 AN Reg. 101, f. 6, 14 May 1395, house near Duomo; AN Reg. 38, f. 62', 26 Sept. 
1395, decimai fiefs. 

118 AN Reg. 7, ff. 321-24, 16 June 1397; Archivio della curia vescovile, Padova, 
Feudorum Reg. 11, f. 14, 5 Oct. 1397. 

119 AN Reg. 525, ff. 129'-30', 131', 21 Jan. 1398, 28 Dee. 1397, three parcels of 
under one campo in Pernumia; AN Reg, 7, f. 399', 2 July 1398, two parcels in 
Pernumia for £,100 from Guglielmo Ongarello; AN Reg. 525, f. 95, 20 Sept. 
1398, house in Pernumia for £325, f. 100, 8 Dee. 1398, two houses in Pernumia 
for £200 from Francesco Novello, f. 174, 30 Dee. 1399, campo of wetlands for 
£20 in Pernumia from Antonio Turchetto. 

120 AN Reg. 8, f. 357', 29 June 1400. 
121 AN Reg. 8, ff. 369-70', 6, 13 July 1400, permission to acquire real estate from 

nünors, and records of sales. 
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and dovecoat in Pernumia, ss her dowry for her new husband, Filippo 
di Manfredo Isoleri of contrada S. Daniele. In the end Enrico Gallo, 
ss his sister's principal heir, got the real estate. In November 1404 
he settled accounts with Filippo Isoleri for the legacy of property in 
Pernumia that he received on Angelds recent death.122 Most of Gallo's 
energies were spent serving the Carrara regime, as envoy to Caterina 
Visconti in the winter of 1402-3 and to Venice with Michele Rabatta 
in May 1404, where he provided food and money to Giovanni di Con
versino da Ravenna, before aiding in the final defense of Padua in the 
summer of 1405.123 With the fall of the Carrara regime Enrico Gallo 
disappears from the historical record. 

12. Baldo Bonafari. As Enrico Gallo was the major domo of 
the restored Carrara court, Baldo Bonafari (ca. 1360-1418) from the 
Trevisan village of Piombino Dese was its head financial officer (or 
referendario) from 1390 to 1405.124 Already a scholar in civil law in 
1381, Baldo soon became tutor to the young Conte da Carrara, went 
into exile with Francesco Novello, and returned to Padua in 1390 with 
his nephews Andrea and Francesco Squarcialupi. Baldo succeeded in 
having nephew Francesco made a canon at the Duomo in 1393, as he 
settled in the office of treasurer of Francesco Novello's regime. A 
fixture at the Carrara court in the last decade of the Trecento, in 1393 
Baldo took as his wife Sibilia Cetto, widow of Bonacorso Naseri, who 
had been executed for treason in 1390. In addition to his office as 
referendario, Baldo was useful to the Carrara lord in other ways: he 
retrieved Francesco il Vecchio's body for burial in 1393 and served as 

Gloria, Monumenti 2, p. 398 Nr. 2150, 24 Apr. 1402, settlement of Richer's 
estate; AN Reg. 9, ff. 111-113', 3 Sept. 1402, purchase of land in Pernumia by 
Filippo Isolali for £2,800 for wife Angela; AN Reg. 57, ff. 95-97, 20 Nov. 1404, 
„finis" granted by Gallo to Isolali to settle Angela's estate. 
Il copialettere marciano della cancellarla carrarese, ed. E. Pastorello, Vene
zia 1915, p. 442, Nr. 841, 9 Dee. 1402, Giovanni di Conversino da Ravenna, 
Dragmalogia de eligibili vite genere, ed. H. L. Eaker and B. G. Kohl, Lewis
burg (Penn.) and London 1980, p. 28, 78, and Gatari, Cronica carrarese, 
p. 503, 525, and 527-29. 
On his career, see Gloria, Monumenti 1, p. 230-31, Nr. 487-88, Collodo, 
Società in trasformazione, p. 289-93, and the entry, Bonafarii, Baldo de', Di
zionario biografico degli Italiani 11, 1969, p. 490-91. 

QFIAB 77 (1997) 



238 BENJAMIN G. KOHL 

vicar in Carrara, Oriago and Anguillara in 1402. But mainly Bonafari 
made his living as a rentier owning extensive real estate both in the 
city and contado. An inventory of his property in 1400 demonstrates 
how wealthy this loyal servant of the Carrara regime had become.125 

Baldo's twenty-nine urban properties fall into three categories. The 
largest group consisted of thirteen houses in contrada S. Margherita, 
with total annual rents of 5410 and 85 ducats, including three large 
houses leased to the university as the residence of the rector of the 
ultramontane scholars, and of medicai and other students, all near 
the seat of the Studium in Palazzo Bo. At Pontecorvo Baldo rented 
nine small houses for S85 and 15 ducats, while he owned seven shops 
near the Salone and Duomo, producing annual income of &154 and 18 
ducats, for a total of £649 and 118 ducats. Since in 1400 one ducat 
was worth 90s, Bonafari total yearly income from property in Padua 
was £1,180. His extensive rural holdings, numbering nearly 80 proper
ties, were grouped in three areas: the campanea, villages south of 
Padua near and in the Colli Euganei, and in Este, Salotto and Montag-
nana. Of these, fourteen parcels, mainly in Polverara, Casalserugone, 
the Patriarcati and Ronchi, were farmed on shares, with the peasants 
paying rent in kind, mainly grain, wine, and poultry; however, a she-
pherd named Donato rented all Baldo's pasture in Polverara for 500 
pounds of cheese, though in fact that year he delivered only 444 
pounds.126 The other 63 properties, consisting mainly of small plots 
of four to fifteen campi, rented annuaily for a total of £1,245 due at 
St. Justina, and onori, chiefly hens payable at Carnivale. With an an
nual income from rents alone of nearly £2,500, plus foodstuffs, grain 
and wood delivered to his home in Padua, in 1400 Baldo Bonafari was 
no doubt one of the weaithiest of those who had entered service at 
the Carrara court. With the fall of the Carrara family, Bonafari remai-
ned in Padua where he devoted himself to a life of Franciscan spiri-
tuality and with his wife, Sibilia Cetto, founded the church and hospi
tal of San Francesco Grande in 1414. 

125 Archivio di Stato, Padova, Ospitale civile, San Francesco, no. 1058, „Libro 
dele possessio et chaxe de Mag. Boaldo de Piombino", parchment ledger on 
which the following analysis is based. 

126 Ibid., f. 28', Nr. 57. 
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13. Michele Rabatta. Able soldier and diplomat for Francesco 
il Vecchio, Michele Rabatta remained loyal to Francesco Novello du-
ring is exile, leading troops enlisted from Friuli in the reconquest of 
Padua in June 1390. Born in Gorizia of a Fiorentine father, Antonio, 
Rabatta possessed knowledge of Slavic and German languages, skill 
at negotiation, and capacities as a military captain that made him one 
of the valued members of the Carrara elite.127 Named ambassador 
with Francesco Conselve to negotiate the Peace of Genoa in January 
1392, Rabatta returned to Padua, rewarded with the gift of a complex 
of three houses in contrada S. Niccolò that the Carrara lord had acqui
red earlier by exchanging his Fiorentine residence with Luca Lion.128 

Rabatta settled in Padua, playing a prominent role in court affairs, 
carrying the baton of command as captain of the city at the funeral 
of Francesco il Vecchio. His expertise in the affairs of northeast Italy 
prompted Francesco Novello in October 1394 to have him appointed 
Visdominus of the Patriarchate of Aquileia, who was absent from Pa
dua as a peacemaker in Friuli for much of 1395. Returning to Padua 
some time after the new Patriarch, Antonio Caetani, assumed office 
on 19 April 1395, Rabatta served as the Carrara lord's envoy at a con-
gress at Ferrara in November 1397 and to secure Fiorentine citizen-
ship for his sons in March 1398. Serving as Francesco Novello's pro-
ctor to resign the post of Advocate in favor of the Counts of Gorizia, 
in July 1398 Rabatta returned to Padua, becoming a fixture in the 
Carrara Chancery for the next three years.129 

Rabattes frequent missions abroad required appointing Enrico 
di Pietro Curtarolo as his agent in all business affairs and law suits in 
Padua and the contado.130 Rabattes landed interests were centered 

I base much of my account of Rabatta's career after 1390 on F. Seneca, 
Un diplomatico goriziano a cavaliere dei secoli XIV e XV, Memorie storiche 
forogiuliesi 40 (1952-53) p. 138-74. 
AN Reg. 6, ff. 114-16, 14 May 1392. 
Gloria, Monumenti 2, p. 328, Nr. 2011, 7 June 1398, appointment to resign 
office of Advocate before Patriarch of Aquileia; ibid. p. 347, 349, 357, 365, 
369, 391, Nr. 2057, 2061, 2085, 2104, 2112, 2172, 21 June, 19 July 1399, 29 Jan., 
14 May, 29 June 1400, 24 July 1401, witness in Carrara Chancery, often with 
Enrico Gallo and Pietro Alvarotti. 
AN Reg. 525, ff. 91', 8 Sept. 1398, payment to Curtarolo of contrada S. Fermo 
gestor de negociis et bonis mobilibus et immobilibus dicti domini Michae-
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in Bovolenta, perhaps part of Conte da Carrara's property that he had 
purchased at the first fall of the regime in 1388 for £30,000. There he 
maintained his country house, leasing through his gastaldo Matteo or 
agent Enrico Cintatolo parcels to his peasants, usually for cash rent 
and onori.131 In the crisis of the summer of 1402 Rabatta returned to 
Carrara service as ambassador to Venice, seeking aid against Gian 
Galeazzo Visconti. He returned to Padua soon after Gian Galeazzo's 
death in September, when he witnessed the appointment of his asso-
ciates Enrico Gallo and Ognibene Scola as envoys to make peace with 
Caterina Visconti.132 Praised by Vergerlo as adept at both war and 
letters, Michele Rabatta participated in the final defense of Padua, 
returning to Friuli to serve as a captain in Udine after Venice's con-
quest One brother Giovanni became a soldier, mainly in Gorizia, 
while another brother Pietro was made canon at the Duomo by 1394, 
pursuing studies in canon law, eventually gaining his doctorate at the 
University. Michele son's Ludovico was listed as a law Student at the 
University in 1401-3, but left Padua with his father and uncle, soon 
after the Venetian conquest.133 Thus, Michele Rabatta, a loyal and con-
spicuous servant of the last two Carrara lords, was, in effect, exiled 
from Padua at the demise of the regime. 

14. Ognibene scola. Conspicuous among the next generation 
of scholar-diplomats was Francesco Novello^ son-in-law Ognibene 
Scola, whose father Bongiacomo, a wool worker from Mantua, had 
immigrated to Padua in the 1360s. There he married in 1370 Marghe
rita dalle Donne, daughter of the notary Giovanni, and acquired land 

lis, and AN Reg. 403, f. 11, 7 Oct. 1399, in the loggia of the Carrara Chancery 
Rabatta appoints him agent „in omnibus suis litibus". 

131 AN Reg. 263, ff. 325,-36, 383', 386-86' 22 Oct. 1399, 24 Nov. and 16 Dee. 1400, 
AN Reg. 264, ff. 13-13', 16, 20-20', 122', 29 Jan, 15 Feb. 8 Mar. 1401, 3 Feb. 
1405, ali livelli to locai peasants. 

132 AN Reg. 9, f. 125-25', 14 Oct. 1402; in the short excerpt in Gloria, Monumenti 
2, p. 402 Nr. 2211, Rabatta is not listed among the witnesses. 

133 Gloria, Monumenti 2, p. 314 Nr. 1970, 20 March 1392, Giovanni in Gorizia, 
ibid., S 280, 444, Nr. 1874, 2307, 10 Jan. 1394, 15 Dee. 1405, Pietro as canon 
and doctor of canon law; Gloria, Monumenti 1, p. 218 Nr. 469, notices of 
Lodovico as student. 
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in San Bruson and Paluello, before his death in 1402. Two sons achie-
ved maturity. One Marco married the daughter of a Carrara favorite, 
Agnese di Antonio Polastro. The other Ognibene enrolled at the Uni
versity, received the license in civil law in September 1397, and per-
haps studied rhetoric under Giovanni Malpaghini and Greek under 
Manuel Chrysolaros in Florence in 1398.134 In July 1399 Ognibene 
married the ruling lord's illegitimate daughter Agnese, paying £500 as 
a deposit and S100 as contrados for her dowry of some 400 campi of 
woodlands and arable on the Brenta at Mira.135 Immediately drawn 
into Carrara service, Ognibene undertook several delicate diplomatic 
missions. In 1401 he accompanied Francesco Buzzacarini to treat 
with King Rupert in Nuremberg. A member of the Paduan army in 
Bologna in the summer of 1402, he was captured at the battle of Casa-
lecchio, ransomed for 1,000 ducats, and returned to be appointed am-
bassador to negotiate peace with Caterina Visconti in the winter of 
1402. Ognibene joined his brother-in-law, the bishop of Padua, Stefano 
da Carrara, as envoy to inform Venice of the Visconti terms for peace 
in March 1404. Turning against his father-in-law and urging peace, 
Ognibene was briefly imprisoned during the final crisis of the regime. 
His favoritism toward Venice earned filli pardon, and early in 1406 he 
was named one of sixteen locai notables to welcome the new rulers 
of Padua. 

15. New men from the Padovano. As we have seen in the 
case of Baldo Bonafari, Francesco Novello attracted able merchants, 
jurists, and notaries from the towns of the Padovano to the service of 
his regime. Three families have been selected here: the Descalzi and 
Mezzoconti from Este and the Ovetari from Cittadella, and ali docu-
ment the opportunity for advancement that adherence to the Carrara 
regime provided these newcomers. Perhaps the best known instance 
of social mobility of a family from the Paduan contado are the Zaba-

My account is based on R. Cessfs sketch of Ognibene's career in his Padova 
medioevale p. 573-87, and G. Cogo, Di Ognibene Scola, umanista padovano, 
Nuovo archivio veneto 8 (1894) p. 116-20. 
AN Reg. 8, ff. 140-41', 19 July 1399, excerpt in Gloria, Monumenti 2, p. 349 
Nr. 2061. 
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rella of Piove di Sacco. Its most famous member was the canonist 
and cardinal, Francesco Zabarella (1360-1417), who though perhaps 
born in Padua was closely linked with his family's roots in Piove di 
Sacco. Zabarella's career has, however, been excluded from this sur-
vey since it is well documented in other scholarly sources.136 

16. De sc alzi. The Descalzi of Este first entered the politicai 
and economic life of Padua in the person of Prando di Ottonello, who 
as a wealthy wool merchant was already in residence in contrada 
S. Leonardo in 1369, where he purchased from a locai weaver for &400 
farmland in Capodiponte near Monselice, renting annuaily for £25 and 
onori, thus, returning over six percent on his investment. A few years 
later Prando took possession of a farmhouse with well and oven on 
forty campi of arable in Vighizzolo, for which he had paid £1,485. In 
July 1377, he bought for £300 from Naimiero di Alberto Conti some 
thirty campi in his native Este, building contiguous blocks of pro-
perty.137 By that time his eldest son, Partenopeo had established his 
shop as a tanner, buying from the gastaldo of the Tanners' Guild for 
£300 „iura una stacione cerdonie" in contrata S. demente, which ren-
ted from the commune for £10 a year.138 In 1384 a second son Dome-
nichino was established as a banker advancing loans to mercenaries 
in the Carrara officium stipendarii at the beginning of the Friuli cam-
paign.139 Later Domenichino served as a banker in Carrara-occupied 
Treviso. In 1393, he matriculated in the Arte della Lana, serving as 
gastaldo in 1405. In 1399, he served as an adviser, along with Giovanni 

136 In addditon to the older study, G. Zonta, Francesco Zabarella, 1360-1417, 
Padova 1915, see the recent studies of D. Girgensohn, Francesco Zabarella 
aus Padua, Zs. f. R. kan. Abt. 79 (1993) p. 232-77, and the Italian Version, 
Francesco Zabarella da Padova, dottrina e attività politica di un professore 
di diritto durante il Grande Scisma d'Occidente, Quaderni per la storia dell'U
niversità di Padova 26-27 (1993-94) p. 1-48, and the literature there cited. 

137 See AN Reg. 168, ff. 85-86, 23 May 1369, land in Capodiponte; Archivi privati 
diversi, busta 267, Trevisan, Nr. 5368, 12 June 1375, land in Vighizzolo; AN 
Reg. 55, ff. 87'-88', 8 July 1377, purchase in and near Este. 

138 AN Reg. 55, ff. 86-87', 30 April 1377. 
139 AN Reg. 36, f. 283, 12 Dee. 1384. 
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Zabarella and Giacomo Zacco, in the Carrara mint, thus emerging as 
an importarti member of the Padua business community.140 

The most talented of Prando's sons, Ottonello Descalzi, studied 
civil law, receiving his license in 1371 and doctorate in 1379, and early 
served the Carrara regime, holding the post of vicar of Bolzano in 
1373 before it was ceded to the duke Albert of Austria.141 For the next 
decades Ottonello often served asjudge delegate in cases appealed by 
Paduan notables for judgment by the Carrara lord. In Aprii 1382 Ot
tonello accepted appointment as vicar at Zara, a client-state of the 
Carrara ally, King Louis of Hungary, and returned in 1384 to serve as 
vice-podestà of Treviso, recently acquired from Leopold of Austria. 
Ottonello next served as vicar general in the court of Francesco Gon
zaga at Mantua from late 1384 to early in 1389. By 1384, Ottonello 
married Giovanna, daughter of Domenico and niece of Lombardo 
della Seta, Petrarch's trusted secretary and literary executor, and de-
veloped a keen interest in the preservation and dissemination of the 
De viris illustribus. 

Returning to Padua in 1389, Descalzi served as a judge in the 
communal judiciary under both the Visconti and restored Carrara re-
gimes and was named one of the Anziani for the quarter of Ponte 
Molino to hand over the keys of Padua to Francesco Novello at his 
triumphant return. Ottonello prospered under the restored Carrara 
regime, continuing to serve in the communal judiciary as well as 
judge delegate for Francesco Novello. In May 1391 he leased farmhou-
ses situated on over 25 campi in Paluello near Fiesso for annual rent 
of £70 and onori. Three years later Ottonello profited from Francesco 
Novello's confiscation of the property of rebels against the regime, 
buying at auction for £1,000 houses, gardens and over twelve campi 
of vineyards and orchards at Boion from estates taken from the San
guinacci.142 The next year Ottonello took possession of property near 

See Collodo, Società in trasformazione, p. 383. 
On the career of Ottonello, see B. G. Kohl, Descalzi, Ottonello, Dizionario 
biografico degli Italiani 39, 1991, p. 344-46, and R. Zucchi, Ottonello Des
calzi e la fortuna del De viris illustribus, Italia medioevale e umanistica 17 
(1974) p. 469-90. 
AN Reg. 57, ff. 259'-60', 7 May 1391, leases in Paluello, and ff. 61'-63, 4 Sept. 
1394, Sanguinacci property in Boion. 
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family estates in Faedo that he had acquired earlier from the mona-
stery of S. Giovanni in Venda for £90. Pive years later Descalzi ap-
peared as a major landlord in Motta, where he made a contract with 
locai sharecroppers for land reclamation, requiring them to excavate 
and build dikes on drainage canals and plant willows and vines as 
well as return half the crop of wine, grain and legumes (together with 
goose at All Saints, hens at Carnivale, a hundred eggs at Easter, and 
chickens at St. Peter's) all delivered to his house in Padua.143 

By the time Ottonello made his will in 1400 he had become a 
wealthy member of the Carrara elite.144 In the church of the commu-
nal palace where he had serve as judge for several decades, summo-
ning as witnesses his fellow Jurist Giacomo qd. Corrado Zacco, kins-
man Raprandino qd. Ubertino da Casale, and Federico di Rolando 
Capodilista, Ottonello dictated his will to the notary Giovanni Campo-
longo, ordered his body to be buried in the Eremitani in such a monu-
ment as his executors saw fit to construct and arranged on the anni-
versary of his death by a commemorative feast to be attended by 
friends, family and the Augustinian Hermits. Among pious bequests, 
he left £500 for the repair of the family's parish church of San Matteo 
plus £50 for masses to be said there, and £10 each to the Carmelites 
and Eremitani. He provided 200 ducats for the dowry for Agnolla, „his 
niece whom he holds and considers like his own daughter." His wi-
dow, Giovanna della Seta, was to have her clothing and household 
goods, and lifetime use of the house in San Matteo, supported by 
income from property in Paluello, on the condition that she never 
remarry, with the explicit iiyunction that Giovanna's dowry of £1,200 
was to be restored by his universal heirs. These were his brothers, 
Domenichino, who received estates in Motta, Carmignano and Este, 
and Partenopeo who got the family residence in Padua and land in 
Teolo and Faedo. His executors were to be his widow, his principal 
heirs, the Jurist Mezzoconte Mezzoconti, and a professor of the sacred 
page at the Eremitani. 

AN Reg. 48, f. 312-12', 15 Apr. 1395, land in Faedo, AN Reg. 19, f. 135, 14 
Apr. 1399, sharecropping in Motta. 
AN Reg. 31, ff. 229'-32, excerpt in Gloria, Monumenti 2, p. 373, Nr. 2125, 16 
Sept. 1400, there is another version in AN Reg. 395, ff. 44-45'. 

QFIAB 77 (1997) 



PADUAN ELITE UNDER FRANCESCO NOVELLO DA CARRARA 245 

Ottonello lived to oversee the construction of his tomb in the 
Eremitaiü, before dying, probably of plague, in the lethal summer of 
1405, which proved unhealthy for the entire Descalzi family. By the 
end of May his brother Partenopeo had died at his home in Ponte 
Molino, leaving his widow Isabella Froneli[?] to care for two young 
sons, Prando and the infant Ottonello, who were placed, at their mo-
ther's request, under the guardianship of uncle Domenichino.145 By 2 
August Prando himself feil ili, appointing Domenichino and his sons, 
his universal heirs. Five days later, Domemichino made his own will 
at his residence in contrada San Leonardo, making legacies to his 
wife and Lombardino della Seta, and naming two sons his residuary 
heirs.146 Since probably only one of Domenichino's son, Niccolò, sur-
vived to manhood, it is scarcely surprising that the Descalzi family's 
influence in Padua ended with the fall of the Carrara regime.147 

17. Mezzoconti. The Mezzoconti emigrated from Este to Padua 
as moneylenders early in the Trecento, with Mezzoconte a Jurist 
standing surety for a brother's restitution for usury in 1328. Mezzocon-
te's elder son, Ottonello, served in the communal judiciaty from about 
1355 until his death in 1382, while the younger, Giovanni Parisino, 
entered the Carrara army, serving in the Chioggia War and against 
the Scaligers. He followed the family profession of moneylending and 
emerged as a mgjor entrepreneur under the Carrara regime, when 
he purchased in November 1388 for &30,000 ali of the Carrara lord's 
pawnshop, stores and warehouses in Padua, and pastures near the 
Adige.148 Giovanni Parasino was declared an enemy by Gian Galeazzo 
Visconti, eventually arrested and jailed until freed by Francesco No-

AN reg. 61, ff. 140,-41', 30 May 1405. 
AN Reg. 61, ff. 128-29', 2 Aug. 1405, for Prandi qd. Partinopeo's will, and AN 
Reg. 62, ff. 261-62, 7 Aug. 1405, for Domenichino's. 
Cf. A Ventura, Nobiltà e popolo nella società veneta, Bari 1964, p. 82, where 
the Descalzi are said to have been „excluded" from politicai power by the 
Venetian regime. 
For background, see J. K. Hyde, Padua in the Age of Dante, Manchester 1966, 
p. 185, and Collodo, Società in trasformazione, p. 246-47. The purchase of 
22 Nov. 1388 in AN Reg. 5, f. 329 included the domus mutui domini and an 
oil shop. 
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vello in June 1390. Later that year he was sent to Florence to retrieve 
funds that Carrara lords had deposited there. At the restoration, he 
donated back to Francesco Novello a some of the property he had 
acquired at bargain prices in November 1388.149 A frequent witness in 
the Carrara Chancery, in August 1394 Giovanni Parasino attended a 
meeting of the lord's consiliarii, who included Morindo Count of Por
cia, the vicar Benedetto Girlandi, Baldo Bonafari, Raimondino Fieschi 
of Genoa, Daniele da Rio, Giovanni Porcellini, Francesco Beningrado, 
all doctors of law, and Simone da Noventa.150 The next year Giovanni 
Parisino returned to commerce, in November investing capital of £500 
as partner with a locai textile worker „ex causa Iaborandi et mercandi 
in arte et mercandarie fili et tellarum," and the next month, renting 
from the commune for 100 ducats iura livellarla in a shop on Piazza 
della Frutta.151 Three years later Giovanni Parisino was in the linseed 
oil business, acquiring for S675 from Donato di Bartolomeo Chierigati 
a building, press and „oven for drying flax seed from which is made 
combustible oil," renting the house in contrada S. Antonio di Vienna 
back to Donato for £60 a year later.152 Some sense of this wealth may 
be gauged from the loan of £11,500 that he made to a furrier (piliga-
Hus), Ludovico di Giovanni Novello, to be returned within a month 
under penalty of £1,000.153 

Giovanni Parisino made a advantageous marriage into the Pa-
duan nobility, when he took as his wife Lucia di Ludovico Forzate. 
The marriage was childless with Lucia leaving her wealth to her hus-
band in her will of September 1399. But Giovanni Parisino had 
fathered by his concubine, Francesca from his native Este, an illegiti-
mate son, Celino Bartolomeo, whom the Count Palatine Giacomo da 
Santa Croce legitimated on 20 October 1401 in the Mezzoconti resi
dence in contrada S. Niccolò, witnessed by members of the Carrara 

149 AN Reg. 119, f. 109-9', 17 May 1391. 
150 Gloria, Monumenti 2, p. 288, Nr. 1897, 6 Aug. 1394, called „omnes consillia-

IÜ." 
151 AN Reg. 101, ff. 7-7' and 28-29', 24 Nov. and 20 Dee. 1395. 
152 AN Reg. 101, ff. 117' -19, 21 Dee. 1398, cum fumo apto ad sicandum in eo 

semen linenum ex quo fit dictum oleum conbustibile, and ff. 185'-86', 30 
Oct. 1399, lease to Donato „ad faciendum oleum conbustibile". 

153 AN Reg. 101, ff. 192'-93, 19 Aug. 1399. 
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court, Morindo Count of Porcia, Giacomo Panico, Pagano Paradisi 
Capodivacca, and Francesco Beningrado.154 A year later in November 
1402, Giovanni Parisino made his will which was maiked by large 
bequests to pious causes, probably to atone for his usury. After assi-
gning his body and 200 ducats for repairs to S. Agostino, he left &400 
each for upkeep and masses to the Franciscans, Carmelites and Ere
mitani, with lesser sums to other churches, and &10 each to fifty of 
Padua's poor. After leaving £2,000 to his uterine brother the cloth 
retailer, Giacomo de Calaore, and S300 and a cloak to his mistress, 
Francesca of Este, Giovanni Parisino divided the residue of his estate 
into four parts: one for Christ's poor, another for his wife, and the 
third and fourth for his nephew and grandnephew Conte Novello and 
Ottonello di Mezzoconte Mezzoconti.155 

Giovanni Parisino's brother Ottonello was a Jurist who died in 
1382, leaving a daughter Elena and two sons. Trained in civil law, one 
son Mezzoconte Mezzoconti married Orsola Turchetto and served as 
a communal judge and rector of the wool retailers guild. He also often 
held post of judge delegate for the Carrara lord in cases involving 
Padua's ruling class and was promoter or witness at ten examinations 
for the license and doctorate in law in the Studium. In 1400 he was 
appointed an executor of the will of Ottonello Descalzi, a fellow Jurist 
and native of Este.156 In 1397 as administrator of the diocese of Padua 
Stefano da Carrara renewed fiefs of tithes to both Mezzoconte and 
Conte Novello in Montegrotto and on farms in Camponogara, Corte 
and Boion near the Lagoon.157 In June 1402 Mezzoconte made his will 
at his home in contrada S. Daniele, like his uncle making numerous 
bequests to churches, the mendicants and poor, probably to atone for 
any usury.158 He left dowries of £1,000 to each of his four nubile 

AN Reg. 101, ff. 126, 5 Sept. 1399, Lucia Forzatè's will; Gloria, Monumenti 2, 
p. 391, Nr. 2173, 20 Oct. 1401. 
AN Reg. 101, ff. 244-45', 3 Nov. 1402, excerpt in Gloria, Monumenti 2, 
p. 407-8 Nr. 2213. 
See biography in Gloria, Monumenti 1, p. 188-90, Nr. 412-14. 
Archivio della curia vescovile, Padova, Feudorum, Reg. 11, ff. 23-23' and 
53'-54, May 1397 and Aug. 1398. 
AN Reg. 101, ff. 237-38, 22 June 1402, excerpt in Gloria, Monumenti 2, 
p. 402 Nr. 2199. 
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daughters and a copy of the Inforciatum to a law Student, Michele 
da Conegliano, with the hope that he would instruct his young son 
Ottonello in Latin grammar. Under the tutelage of his mother Orsola 
and uncle Conte Novello as his guardians, the principal heir Ottonello 
Mezzoconti continued to live in Padua as a Student of civil law after 
the Venetian conquest.159 

18. Ovetari. The fortunes of the Ovetari of Cittadella demon-
strate the success that Carrara patronage could bring to energetic 
entrepreneurs. Already resident in Padua in contrada San Fermo in 
1358, Albertobono qd. Giovanni Ovetari of Cittadella and his younger 
brother Niccolò paid a dowry of &1,300 to marry daughter Caterina to 
the physician Marsilio qd. Niccolò ad Santasofia.160 Five years later 
Albertobono Ovetari entered Carrara Service, serving as proctor for 
Francesco il Vecchio and his half-brothers to receive lay tithes from 
the bishop of Vicenza.161 By 1367 Albertobono had begun to acquire 
property outside the farnüy's historic interests in the Oltrebrenta, 
buying a parcel in Frassenedo surrounded by Ovetari property.162 The 
next year, Albertobono invested a livello many parcels in Piove di 
Sacco that he had acquired from a Carrara politicai enemy, Bernabò 
Maccaruffi, and leased more property in Padua and Piove di Sacco 
the year following.163 At the same time, Albertobono looked after in
terests in Cittadella: in 1368 he oversaw a dowry settlement among 
clients from Cittadella and sold the husband a smail house there three 
years later.164 When Albertobono died in 1372, Francesco il Vecchio 

159 See G. Zonta and G. Brotto, Actagraduum academicorum gymnasii Patavini 
ab anno 1406 ad annum 1450, 2nd ed. Padova 1970, 1, p. 10, Nr. 242, 21 March 
1412, where Ottonello is listed as a Student of civil law. 

160 Gloria, Monumenti 2, p. 43 Nr. 1190, 16 and 18 June 1358. 
161 AN Reg. 165, f. 145, 30 Aug. 1363. 
162 AN Reg. 676, f. 35', 26 May 1367. 
163 AN Reg. 166, ff. 322-27, 18 Aug. 1368, livelli in Piove di Sacco from home in 

S. Fermo; ff. 338'-39, 23 Jan. 1369, lease for five years of houses in Contrada 
Contarini; f. 348-38', 31 Jan. 1370, another lease in Piove di Sacco, made in 
Carrara Chancery. 

164 AN Reg. 166, f. 321-21', 23 Aug. 1368, dowry of £800 conveyed to one Mussa-
tino di Bertrando, and on f. 404, 25 July 1371 sale of wooden house in Citta
della for £90 to the same Mussatino. 
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acted as guardian to his widow, receiving final payment on a £2,000 
deal from a timber merchant residing in Ponte Molino, with Bonifacio 
Lupi, Ludovico Forzate, Zanino da Peraga, and Enrico Rabatta serving 
as witnesses.165 

With the death of Albertobono, his younger brother Niccolò with 
his son Giovanni took over the family interests in lumbering in the 
Oltrebrenta, receiving in 1374 several mills and over 500 campi of 
woodlands and marsh from the Abbot of S. Eufemia for the nominal 
rent of a pound of incense at Easter.166 When Niccolò died in 1382, 
the other son Biagio Ovetari emerged as a wool merchant operaüng 
from the family home in San Fermo.167 Biagio was also a favorite at 
the Carrara court, recorded by Giovanni di Conversino as influential 
with the lord himself and known for his great wealth.168 Biagio wor-
ked at enlarging his palace on San Fermo, acquiring a nearby garden 
and house, while brother Giovanni, trained in law, remained in Citta
della, leasing mills.169 Meanwhile, Biagio diversified his holdings out-
side Padua: leasing in 1383 arable in Vigodarzere just north of the city 
for grain, cash and produce delivered to his house in San Fermo, the 
next year renting vineyards and farmland in Arquà for cash and onori, 
and making a soccida contract with a peasant in Vigodarzere who 
paid S70 to lease two cows and two calves for five years.170 

For the next three years Biagio made further acquisitions in dif-
ferent parts of the Padovano. In June 1384, for &2,000 Biagio bought 
over 70 campi of farmland in Pianiga near Vigonza and two later ac
quired by exchange arable in Bertipaglia.171 A fixture in the Carrara 
Chancery, the next year Biagio rented houses and plots in Vigobragano 

165 AN Reg. 31, f. 164-64', 7 Feb. 1372. 
166 AN Reg. 55, ff. 5r-52, 13 March 1374, the woodlands were located in S. 

Eufemia near the Trevisano border. 
167 AN Reg. 276, f. 154, 8 Jan. 1382. 
168 Giovanni di Conversino, De primo eius introiti! ad aulam, ed. B. G. Kohl and 

J. Day, In Two Court Treatises, München 1987, p. 67. 
169 AN Reg. 357, f. 115, 3 July 1382, purchase for £200 of house and garden next 

to Ovetari home; AN reg. 259, ff. 2i6'-217, 13 Sept. 1383, lease of mill post in 
Cittadella. 

170 AN Reg. 83, f. 2, 16 Apr. 1383, lease in Vigodarzere; AN Reg. 260, ff. 296'-298, 
7 May 1384, leases in Arquà, ff. 302'-303, 25 May 1384, soccida contracts. 

171 AN Reg. 260, f. 305-5', 30 June 1384, purchase of land in Pianiga; AN Reg. 
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and Bassano for £8 and &10 respectively.172 Biagio continued to ao 
quire rural and urban property: buying in May for £250 a parcel of 
five campi in the Paduan campanea, purchasing in June nearly 70 
campi in Bovolone and Motta from Francesco da Carrara, and acqui-
ring from two law studente a house in Strà Maggior for 50 ducats.173 

The early death of the two Ovetari brothers' only nephew, Giovanni 
di Albertobono in 1388, further concentrated family holdings, with 
Biagio receiving extensive property in Piove di Sacco.174 That acquisi
tum was followed in October with the purchase of more parcels in 
Prove di Sacco. At the fall of the regime, Biagio bought for £7,000 ali 
the Carrara lord's property in Cittadella and its district.175 

Biagio Ovetari remained in Padua during the Visconti occupa-
tion, even testifying against the „bad government" of his former pa
tron, Francesco il Vecchio.176 On 9 February 1389, Biagio leased a 
house in S. Canciano to a locai Cooper for £43 a year, and on 25 Fe
bruary, Biagio's wife Prosdocima della Mantella bought a building lot 
and four parcels of vineyards, fruit trees and timber in Boccon for 
100 ducats.177 That May Giovanni, called iurisperitus vir and residing 
in Cittadella, and Biagio, called circumspectus vir and living in con
trada San Fermo, divided Ovetari family property they had held in 
common throughout the Padovano. Giovanni got holdings in the Ol
trebrenta in Teggi di Sopra, S. Donato and Cittadella, while Biagio 

43, f. 118, 17 Feb. 1386, exchange in episcopal curia with the monks of 
Ognissanti. 

172 AN Reg. 525, f. 3, 12 Feb. 1387, f. 36, 26 Nov. 1387. 
173 AN Reg. 525, f. 13, 28 May 1387, parcel in the campanea; f. 50, 24 June 1388, 

sale by Carrara lord; and f. 34, 9 Nov. 1387, house from law students, cf. 
Gloria, Monumenti 2, p. 208 Nr. 1669. 

174 AN Reg. 357, f. 296, 15 July 1388. 
175 AN Reg. 525 bis, f. 9', 21 Oct. 1388, sale by Pietro di Baluccci of Romini, for 

£760 of five parcels of vineyards and arable, and AN Reg. 5, f. 297v', 20 Nov. 
1388, purchase for &7,000 of Carrara land in Cittadella. 

176 See R. Cessi, Padova medioevale, p. 233, where in a court case in 1389, 
Biagio admitted that „as a familiär of the lord Francesco ... he had heard 
many of the officiate say that they had done many and various misdeeds to 
the Citizens of Padua on the order of lord Francesco il Vecchio da Carrara." 

177 AN Reg. 357, f. 329-29', 9 Feb. 1389; AN Reg. 261, f. 87, 25 Feb. 1389. 
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received all property to the south, mainly in Frassanedo, Piove di 
Sacco, Arquà, Carpenedo, and in the city of Padua.178 

Apparently Biagio's disloyalty was forgiven at the Carrara resto-
ration because on the 20 July 1390, he and his wife made a large profit 
on the property acquired in Boccon, selling for the originai purchase 
price of 100 ducats the building lot alone.179 And on 20 October Biagio 
with the regime's new seneschal Deodato detto Dordo leased for 400 
ducats a year ali the possessions of the Venetian monastery of S. Gre
gorio di Alegato in Campolongo Maggiore, Campolongo di Leittoli and 
Piove di Sacco, which the two entrepreneurs then rented through 
their gastaldo to peasants in the area.180 At the Carrara restoration 
Biagio resumed his trade as a timber merchant In the Carrara Chan
cery in September 1391 for &2,500 Biagio purchased from a business 
associate from Trent, Niccolò di Tarisio, nearly 100 campi on wood-
lands in S. Andrea di Codiverno, and early in October had a proctor 
take possession of nearly 300 campi of woodland in Villa del 
Bosco.181 Biagio died at the end of October and was buried in the 
family chapel in the Eremitani, leaving his widow, Prosdocima, to 
look after his business interests and children, Guglielma, who in 1401 
married the canonist Bonfrancesco Lion with a dowry of &1,000, and 
two sons, Niccolò and Antonio. Prosdocima proved to be an able ma
nager, who in Aprii 1394 contracted soccide on sheep in San Martino 
in Lupi for over &200 and in November oversaw repayment of a loan 
of 100 ducats made by her late husband.182 The next year, Prosdocima 
and her sons renewed a partnership of over £5,000 capital that Biagio 
had made in 1386 with Niccolò di Tarasio, now living at Codalonga in 
Padua, and leased to him for &160 a year the woodlands in S. Andrea 
di Codiverno, purchased earlier for £2,500, returning over six percent 

178 Two copies of the sante act dividing common property are found in AN Reg. 
357, ff. 336, 371, 8 May 1389. 

179 AN Reg. 262, f. 57, 20 July 1391, sale of sedimeli garbum in Villa Boconis. 
180 AN Reg. 188, ff. 251'-52,

J 20 Oct. 1390, for original lease in Ovetari home near 
Duomo; AN Reg. 46, 337', 20 Oct. 1390, appointment of gastaldo to rent mona-
stic lands. 

181 AN Reg. 262, ff. 75-78, 79'-80', 10 Sept. and 8 Oct. 1391. 
182 AN Reg. 262, ff. 283, 312, 25 Apr. and 2 Nov. 1394. 

QFIAB 77 (1997) 



252 BENJAMIN G. KOHL 

on her investment.183 In May 1401 when Guglielma's dowry was con-
veyed to her husband, Bonfrancesco Iion, the two brothers, Niccolò, 
who was a Student of civil law in the Studium, and Antonio, probably 
still a minor, with their mother's approvai, took equal shares in their 
father's estate.184 The next year the brothers decided to enlarge the 
family palace at S. Fermo, acquüing a house next door for &800.185 

Distant from the ruling family at the Venetian conquest, the two 
brothers prospered in the early Quattrocento. Niccolò Ovetari conti-
nued his legal studies at the University, received his doctorate in civil 
law in 1411 and worked as a judge until his premature death in 
1427.186 Antonio Ovetari became a cultural leader in Quattrocento Pa-
dua, who shortly before his death at mid-century commissioned An
drea Mantegna to decorate the family chapel in the Eremitani with 
scenes from the lives of St. James and St. Christopher. Beneath the 
brilliant frescoes lay buried his father, Biagio, the enterprising timber 
merchant from Cittadella who rose to riches under Carrara patronage. 

19. Conclusions. This selective examination of the leaders of 
Padua under Francesco Novello reveals some striking similarities. 
First, probably because of the prestige and standing of Padua's Stu
dium, the elite was remarkably well educated. Almost all those named 
consiliarii had some training in civil or canon law, and all the house-
hold officials, except for Michele Rabatta, had gained the license or 
doctorate in law. Second, membership in the Carrara elite brought 
large economic rewards: in part from the lord's bestowal of houses 
and farms, often confiscated from the regime's enemies, in return for 
faithful service, in part from the purchase of rural property at bargain 
prices from impoverished peasants or disfavored Citizens. Third, Ser
vice to the Paduan lord enhanced status. Following the fluid defini-
tions of nobility in the late Trecento, almost all those men studied in 
this essay were at one time or another assigned the title of „nobilis" 

183 AN Reg. 259, ff. 62'-63' and 63'-64\ 27 and 23 Feb. 1395. 
184 Gloria, Monumenti 2, p. 383 Nr. 2152, 9 May 1401, from AN Reg. 259, f. 102. 
185 AN 259, ff. 111-13, 28 Feb. 1402. 
186 See T. Pesanti Marangon, Professori Chiragie, Medici Ciroici e „Barbiton-

sores" a Padova, Quaderni per la storia deirUniversità di Padova 11 (1978) 
p. 13 
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in the notaria! documenta This honorific status was applied univer-
sally to members of the older families of locai notables, the Buzzaca-
rini, Papafava, Conti, Dotti and Iion, and by the end of the Century to 
the Ovetari and Mezzoconti. Michele Rabattes knighthood, and status 
as a soldier, was always recognized by the title „miles", while those 
with legal training were defmed by their degrees: „legum doctor" for 
Ottonello Descalzi and Ognibene Scola, and „licenciatus in iure civile" 
for Enrico Gallo and Baldo Bonafari. Fourth, the regime's elite was 
made more cohesive through widespread intermarriage. The sons and 
daughters of virtually all the household officials married the offspring 
of other members of the Carrara elite. This prevalent endogamy per-
haps served to stabilize the composition of the elite during the crisis 
by the Venetian conquest of Padua and subsequent extermination of 
the Carrara dynasty. Of the individuate treated here only Luca Lion 
and Michele Rabatta chose exile at the demise of the Carrara regime, 
while Enrico Gallo's fate is unknown. Almost all of Carrara elite ac-
commodated themselves to Venetian rule, and some, Prosdocimo 
Conti, Francesco Dotti, Ognibene Scola, and Antonio Ovetari, assu-
med a major role in the governing Padua in the eariy Quattrocento. 
Thus, there was little dislocation of Padua's ruling elite in the transi-
tion from Carrara to Venetian rule.187 Ironically, the governing class 
that Francesco Novello had cultivated so carefully survived his execu-
tion to prosper in Padua under Venetian dominion. 

RIASSUNTO 

La restaurazione di Francesco Novello da Carrara a Signore di Padova 
nel 1390 portò alla ricostituzione della elite dominante di regime in quattro 
settori differenti. Più vicina al Signore era la sua stretta famiglia, i fratellastri 
e figli, che prestavano servizio come capitani nell'esercito e come ecclesiastici 
di spicco, affiancati da membri della famiglia materna, i Buzzacarini e i suoi 
cugini, i Papafava dei Carraresi. Determinanti nei compiti di governo, come 
diplomatici, soldati ed ufficiali economici furono i membri di famiglie nobili 

This point has been made by Ventura, Nobiltà e popolo, p. 64-67, and B. G. 
Kohl, Government and Society in Renaissance Padua, Journal of Medieval 
and Renaissance Studies 2 (1972) p. 214-15. 
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locali: I Dotti, i Iion, ed i Conti, che avevano altresì prestato servizio sotto 
suo padre.Centrali per il governo di palazzo erano i membri del nuovo „privy 
Council" del Signore, come il suo cancelliere Enrico Gallo, il tesoriere Baldo 
Bonafari e i capi diplomatici Michele Rabatta e Ognibene Scola, ai quali si 
aggiunsero „homines novi", provenienti dal contado, i Zabarella, Descalzi, 
Ovetari e Mezzoconti che prestavano il loro servizio nella cancelleria e sovrin
tendevano agli interessi economici di Carrara. Complessivamente la nuova 
elite comprendeva persone facoltose per le proprietà terriere ed il commercio, 
che avevano potuto svolgere studi universitari, specialmente di diritto civile, 
ed avevano raggiunto lo stato nobiliare all'interno della società locale. L'elite 
padovana fu ulteriormente rafforzata da numerosi legami matrimoniali tanto 
che i suoi membri riuscirono a superare il trauma del crollo della dinastia dei 
Carrara nel novembre del 1405, per diventare „leader" di Padova sotto il domi
nio veneziano. 

QFIAB 77 (1997) 



G
en

ea
lo

gy
 I

 

T
he

 B
uz

za
ca

ri
ni

 

P
at

ar
o,

 d
. 1

36
1 

=
 F

ra
nc

es
ca

 G
on

za
ga

 

F
in

a 
(1

32
5-

78
) 

=
 F

ra
nc

es
co

 d
a 

C
ar

ra
ra

 
A

rc
oa

no
 (

13
30

-1
40

2)
 

=
 N

ob
ili

a 
M

an
fr

ed
i 

I 
F

ra
nc

es
co

 (
13

60
-1

40
8)

 
=

 M
ar

gh
er

it
a 

di
 R

iz
za

rd
o 

Sa
m

bo
ni

fa
ci

o 

—
i 

B
on

fe
m

in
a 

=
 1

35
2 

Z
an

in
o 

da
 

P
er

ag
a 

—
i 

A
nn

a,
 

ab
be

ss
 o

f 
S

an
 

B
en

ed
et

to
 

Im
pe

ra
tr

ic
e 

=
 A

lv
is

e 
F

or
za

te
, 

13
74

 

A
le

du
si

o 

P
at

ar
o,

 d
. 1

39
7 

in
 b

at
tl

e 
W

en
ce

sl
ao

, 
d.

 1
39

2 

r 
A

rc
oa

no
 

P
at

ar
o 

—
i 

L
ud

ov
ic

o 
U

ng
ar

o 
(1

36
1-

14
35

) 
=

 (1
) 

L
ud

ov
ic

a 
Sa

ng
ui

na
zz

i 
=

 (2
) A

ng
el

a 
da

 
C

as
te

ln
uo

vo
 

F
ra

nc
es

co
 

C
at

er
in

a 
=

 T
om

m
as

o 
B

et
to

ni
 

da
ug

ht
er

 

H
 d
 

ö
 

M
 

O
 

H
 

O
 

O
 

Q
 i 



G
en

ea
lo

gy
 I

I 

T
he

 C
on

ti
 (

A
br

id
ge

d)
 

A
lb

er
to

, 
d.

13
89

 

M
an

fr
in

o 

A
lb

er
to

 
1 

N
ai

m
ie

ro
 t

he
 E

ld
er

, 
d.

13
94

 
C

ar
ra

ra
 f

ac
to

r 
ge

ne
ra

l 
=

 A
nt

on
ia

, d
. 1

40
2 

1 
A

rt
us

o,
 

d.
 1

39
0 

M
an

fr
ed

in
o,

 
d.

13
80

 
=

 O
rs

ol
a 

1 
P

ro
sd

oc
im

o,
 

(c
a.

 1
37

0-
14

38
) 

=
 (1

) O
rs

ol
a 

Z
ac

co
 

=
 (2

) B
ea

tr
ic

e 
di

 
M

as
ti

no
 V

is
co

nt
i 

a ENJi z o w
 i |S
 

N
ai

m
ie

ro
 J

un
io

r,
 

d.
 p

os
t 

14
05

 
=

 P
ol

se
na

 d
i 

Si
m

on
e 

L
is

ca
 o

f 
M

an
tu

a 

A
nt

on
io

, 
d.

 p
os

t 
14

04
 

=
 S

of
ia

 

I 
T

 

I 
E

ng
ol

fo
, 

d.
 p

os
t 

14
04

 
=

 L
ul

la
 d

i F
ra

nc
es

co
 d

a 
C

as
te

ll
at

o 

A
nt

on
io

 
F

ra
nc

es
ca

 
L

uc
ia

 
N

ic
co

lò
 

I 
I 

A
lb

er
to

 
F

ra
nc

es
co

 



PADUAN EUTE UNDER FRANCESCO NOVELLO DA CARRARA 257 

Genealogy III 

The Dotti (Abridged) 

Dotto 

Paolo, d. 1371 
= Diamante 

i h 1 
Francesco, Antonio, d. 1379 Beatrice 
(1345-1416) | « = Antonio di 
= (1) Giovanna di | | Giudecca 
Giovanni della Torre, Giacomo Francesco I 
d. 1388 I 
= (2) 1390 Caterina dal Margherita 
Verme = 1378 

1 1 1 1 
(1) lacopina (1) Benevenuta (2) Diamante (2) Dotto (2) Paolo, prof, of (2) Alberto 
= Giovanni = Antonio law, d.c. 1455 
Cavalcabò Cavalcabò 
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GROSSKÄUFER UND GEWINNER 

Nationalgüterauktionen in Italien und Deutschland 
zur Zeit Napoleons 

von 

GABRIELE B. CLEMENS 

Im ausgehenden 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts kam es 
in vielen Teilen Westeuropas infolge von Säkularisation und Mediati-
sierung zu einer Vermögensumschichtung in einem bis dahin unvor
stellbaren Ausmaß. Vor allem in Frankreich, aber auch in den von 
diesem ab 1792 besetzten und annektierten Gebieten wurde binnen 
weniger Jahre eine beachtliche Anzahl von Kirchengütern - sowie 
teilweise auch Immobilien des Adels - auf unterschiedlichste Art und 
Weise sequestriert, abgetreten bzw. veräußert. Geht man der Frage 
nach, wer von diesem gewaltigen Vermögensumschichtungsprozeß 
profitierte, so steht ein Gewinner a priori fest: der französische Staat, 
der die enormen Summen zur Deckung seiner Staatsschulden und Fi
nanzierung der zahlreichen Kriege kassierte. Darüber hinaus ist zu 
klären, wer auf der anderen Seite die zuvor so nicht gegebene Mög
lichkeit nutzte, die zahlreichen angebotenen Immobilien zu erwerben. 

Dieser Frage soll für den Bereich der betroffenen deutschen und 
italienischen Gebiete nachgegangen werden, wobei die dominieren
den Käufergruppen sowie die Besitzstrakturen, bzw. deren Verände
rungen oder Zementierung im Vordergrund stehen. Die Untersuchung 
hat sich zum Ziel gesetzt, die Auswirkungen dieser Vermögensum
schichtung auf gesellschaftliche und wirtschaftliche Verhältnisse zu 
erfassen. Der länderübergreifende Ansatz erlaubt dabei Relativierung 
und Abstraktion - nur so können regionale Besonderheiten als solche 
erkannt und gewertet werden. Eine komparatistische Studie zu Italien 
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und den westlichen Teilen Deutschlands bietet sich geradezu an, da 
zum einen die politischen Schicksale dieser Regionen durchaus ver
gleichbar sind; zum anderen macht ein derartiger Vergleich aber vor 
allem deshalb Sinn, weil in den betroffenen Gebieten dieselben Ver-
mögensumschichtimgsprozesse stattfanden.1 Der folgende Beitrag be
ruht für die linksrheinischen Gebiete auf eigenen Quellenstudien,2 für 
die übrigen Regionen hingegen weitgehend auf dem publizierten For
schungsstand. 

Wann, wie und in welchem Maße die Güter von Adel und Kirche 
veräußert wurden, war einzig und allein von den jeweiligen politi
schen Verhältnissen und damit automatisch von der gültigen Gesetz
gebung abhängig.3 Da sich diese im betreffenden Zeitraum von 1794 
bis 1815 häufig änderten, sind vorab kurze diesbezügliche Erläuterun
gen unabdingbar. Am einfachsten müßte sich die Situation eigentlich 
in den annektierten Gebieten darstellen, die nach einer kürzer oder 
länger dauernden Übergangsphase als integrale Bestandteile von Re
publik und Empire der französischen Gesetzgebimg unterlagen. Es 
handelt sich hierbei - neben den bereits im November 1792 und Ja
nuar 1793 annektierten Savoyen und Nizza - um Piemont und die 
linksrheinischen Territorien. 

Seit dem Ausbruch der Revolutionskriege im Jahr 1792 waren 
für die besetzten linksrheinischen Gebiete zunächst die sich häufig 
abwechselnden zivilen und militärischen Verwaltungen zuständig. 

1 Ch. Dipper hat bereits 1975 nachdrücklich auf den Nutzen komparatistischer 
Studien für die Säkularisationsforschung in einem für sozial- und wirtschafts-
geschichtliche Fragestellungen richtungweisenden Beitrag hingewiesen; vgl. 
Ch. Dipper, Probleme einer Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Säkulari
sation in Deutschland (1803-1813), in: Deutschland und Italien im Zeitalter 
Napoleons. Deutsch-italienisches Historikertreffen in Mainz 29. 5.-1. 6.1975, 
Hg. A. von Reden-Dohna, Wiesbaden 1979, S. 123-170. 

2 G. B. Clemens, Immobilienhändler und Spekulanten. Die sozial- und wirt
schaftsgeschichtliche Bedeutung der Großkäufer bei den Nationalgüterver-
steigerungen in den rheinischen Departements (1803-1813), Boppard/Rhein 
1995. 

3 Zu Säkularisationsmaßnahmen war es im Laufe der Geschichte immer wieder 
gekommen, neu aber waren die Radikalität und der Zweck, da in den voraus
gegangenen Jahrhunderten doch immer kirchenreformerische Absichten im 
Vordergrund gestanden hatten. 

QFIAB 77 (1997) 



GROSSKÄUFER UND GEWINNER 261 

Nach dem Friedensschluß von Campo Formio begann die französi
sche Regierung dann im Frülyahr 1798 mit der planmäßigen Einglie
derung des gesamten linken Rheinufers. Doch erst infolge des Frie
dens von Lunéville und der damit einhergehenden endgültigen Abtre
tung aller linksrheinischen Gebiete wurden Gesetzgebung und Verwal
tung den in Innerfrankreich geltenden Richtlinien vollkommen 
angeglichen. Die schon 1798 von Regierungskommissar Rudier ge
schaffenen vier rheinischen Departements (Donnersberg-, Rhein-Mo
sel-, Rur- und das Saar-Departement) gehörten nun zum französischen 
Staat.4 Erst nachdem diese völkerrechtliche Annexion erfolgt war und 
Napoleon mit PiusVII. im Jahr 1801 das Konkordat abgeschlossen 
hatte, mit dem die Folgen der Säkularisation in Frankreich sanktio
niert sowie eine Neuordnung des Verhältnisses von Staat und Kirche 
geschaffen wurden, begann man in den linksrheinischen Departe
ments mit den staatlichen Auktionen der bereits seit 1796 unter Se
quester stehenden Güter von Kirche und reichsständischem Adel. Bis 
zu diesem Zeitpunkt war lediglich mobiler Kirchenbesitz veräußert 
worden, Grund und Boden blieben noch unangetastet. Die zu Natio
nalgütern (biens nationaux) erklärten Immobilien wurden nun in den 
nächsten zehn Jahren ausschließlich in den vier Departementshaupt
städten öffentlich, also im Prinzip für jeden zugänglich, versteigert. 
Die Gesetzesgrundlage bildeten die zu diesem Zeitpunkt geltenden 
Verordnungen aus dem Interieur, die - von einer Anhebung des 
Schätzpreises im Februar 1804 abgesehen - unverändert blieben. So
mit vollzogen sich die Versteigerungen in den betroffenen linksrheini
schen Gebieten in Zeiten gesetzlicher und politischer Stabilität.5 

4 Zur Besatzungspolitik der Franzosen in dieser Übergangszeit vgl. L. Käss, 
Die Organisation der allgemeinen Staatsverwaltung auf dem linken Rheinufer 
durch.die Franzosen während der Besatzung 1792 bis zum Frieden von Luné
ville (1801), Diss. Mainz 1929; J. Godechot, Les Commissaires aux armées 
sous le Directoire. Contribution à l'étude des rapports entre les pouvoirs 
civils et militaires, 2 Bde., Paris 1941; M. Braubach, Vom Westfälischen Frie
den bis zum Wiener Kongreß (1648-1815), in: Rheinische Geschichte, Bd. 2, 
Hg. F. Petri u. G. Droege, Düsseldorf 1976, S. 219-365; T. C. W. Blanning, 
The French Revolution in Germany. Occupation and Resistance in the Rhine-
land 1792-1802, Oxford 1983. 

5 Vgl. zu den linksrheinischen Nationalgüterversteigerungen die grundlegende 
Edition: Säkularisation und Mediatisierung in den vier rheinischen Departe-
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In Piemont erfolgten die französische Besetzung und Annexion 
zwar erst später (1802), mit dem Verkauf von Kirchengut hatte das 
sardische Königshaus aber bereits selbst im Jahr 1794 begonnen. Kö
nig Karl Emanuel IV. besteuerte und veräußerte mit Erlaubnis Papst 
Pius' VI. Kirchenbesitz, um den völlig insolventen Staatshaushalt zu 
sanieren. Alle in den folgenden Jahren initiierten Aktionen zum Ver
kauf der Güter zeitigten jedoch, aufgrund der sich häufig ändernden 
und somit konfusen Verkaufsbedingungen sowie dem mangelnden 
Vertrauen in einen Staat, der kurz vor dem Bankrott stand, nur gerin
gen Erfolg.6 - Der Kauf von Grundstücken setzt immer ein Mindest
maß an Vertrauen in die politischen Verhältnisse voraus. - Die nach 
der militärischen Besetzung durch Frankreich amtierenden jakobini
schen Übergangsregierungen versuchten daraufhin ebenfalls vergeb
lich, die desolate finanzielle Lage mit Hilfe der Veräußerung von Kir
chengut zu bessern. Erst als nach der kurzfristigen Rückeroberung 
durch österreichisch-russische Truppen im Mai 1800 und dem folgen
den, entscheidenden Sieg Napoleons bei Marengo (14. 6. 1800) in Pie
mont die französische Administration eingeführt wurde, nahmen auch 
hier Verwaltung und Verkauf des ehemaligen Kirchengutes geordne
tere Formen an. Die endgültige Annexion erfolgte im September 1802, 
aber bereits zuvor war wie im Linksrheinischen die territoriale Neuor
ganisation mit der Schaffung von Departements (Dora, Marengo, Po, 

mente: 1803-1813; Edition des Datenmaterials der zu veräußernden National
güter, 5 Teile, Hg. von W. Schieder, Boppard/Rhein 1991. Diese mehrbändige 
Edition ist das Ergebnis eines von Prof. Dr. W. Schieder an der Universität 
Trier geleiteten Projektes, in dem ein Team von Mitarbeitern in jahrelanger 
Arbeit die Verkaufsplakate (Affiches) und die Kaufverträge in den rheini
schen Archiven aufgenommen hat. Die Einleitimg des ersten Bandes infor
miert ausführlich über den Vorgang der Sequestrierung, die Gesetzesgrund
lage und die Voraussetzungen in den rheinischen Departements; vgl. Teil I, 
S. 1-75. In einer Pilotstudie haben W. Schieder und A. Kube die aufgenom
menen Daten bereits für ein Departement unter sozial- und wirtschaftsge
schichtlichen Aspekten ausgewertet; vgl. Säkularisation und Mediatisierung. 
Die Veräußerung der Nationalgüter im Rhein-Mosel-Departement 1803-1813, 
Boppard/Rhein 1987. 
Vgl. zu den Nationalgüterveräußerungen in Piemont die grundlegende Studie 
von P. Notario, La vendita dei beni nazionali in Piemonte nel periodo napo
leonico (1800-1814), Milano 1980, hier S. 15 ff. 
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Stura, Sesia und Tanaro) durchgeführt worden. Mit einem Konsularbe
schluß wurden im Januar 1801 alle vorherigen, die Veräußerungen 
von Kirchengütern betreffenden Maßnahmen aufgehoben. Von weite
ren Verkäufen sah man zunächst ab. Das Hauptproblem bestand 
darin, die galoppierende Inflation zu bremsen und den Berg des von 
den vorherigen Regierungen ausgeschütteten Papiergeldes abzu
bauen.7 Aus diesem Grund wurden zwar die im Interieur sowie im 
Linksrheinischen geltenden Versteigerungsgesetze angewandt,8 aber 
die Form der Bezahlung war eine grundsätzlich andere: Mußten die 
Rheinländer den Kaufpreis während der gesamten Versteigerungspe
riode (1803-1813) bar in fünf gleichen Raten innerhalb von vier Jah
ren begleichen, wobei ausdrücklich weder Wechsel noch Zahlungsan
weisungen akzeptiert wurden,9 so gestalteten sich die Zahlungsbedin
gungen in den piemontesischen Departements ungleich schwieriger. 
Hier konnten nur Besitzer von Schuldscheinen steigern, wobei die 
spätere Liquidation der Kredite einen komplizierten Verwaltungsakt 
darstellte.10 Waren schon in den deutschen Departements aufgrund 
der hohen Objektpreise, der Zentralisierung der Auktionen in den De-
partementshauptorten und der mangelnden Geschäftserfahrung weite 
Bevölkerungskreise von den Versteigerungen praktisch ausgeschlos
sen, so kam in Piemont durch die diffizile Kaufabwicklung eine zu
sätzliche Barriere hinzu. Darüber hinaus war die Zahlungsfrist für die 
Entrichtung des Gesamtpreises von einem bzw. anderhalb Jahren hier 
noch wesentlich kürzer. Der ohnehin schon exklusive Charakter der 
Auktionen im Rheinland wurde in Piemont durch die Zahlungsmodali
täten noch potenziert. 

Ähnlich verworren gestalteten sich die Verhältnisse in Nord- und 
Mittelitalien, wobei man aber auch hier grundsätzlich zwischen einer 

7 Ebd., S.73ff. 
8 Dieselben Bestimmungen galten etwa für die Taxierung der Objekte; die Auk

tionen wurden jeweils nur an den Departementshauptorten durchgeführt; 
Übereinstimmung bestand auch bezüglich der Absicherung der Käufersol
venz; die Möglichkeit, Makler einzusetzen, war überall gegeben; zudem wurde 
derselbe Versteigerungsmodus angewandt, etc. etc. 

9 Erst bei Zahlungen ab 10000 Francs nahm die Kasse auch Bons an; vgl. Cle
mens (wie Anm. 2), S. 29. 

0 Notario (wie Anm. 6), S. 90ff. 
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ersten, eher chaotischen revolutionär-republikanischen, und einer na-
poleonisch-imperialen Phase unterscheiden muß. Im ersten Zeitab
schnitt von 1796-1799 sowie - nach Marengo - bis 1802, also wäh
rend der ersten und zweiten Cisalpinischen Republik, versuchte man, 
ähnlich wie in Piemont, die prekäre finanzielle Situation mit Hilfe der 
Veräußerung von Kirchengut zu entschärfen. Alles in allem erläutert 
Alberto Cova in seinem Beitrag über die Auktionen in der Lombardei 
insgesamt 16 verschiedene Gesetze, die binnen sechs Jahren den Ver
kauf der ehemaligen Kirchengüter regeln sollten.11 Die finanzielle 
Lage der öffentlichen Hand war derart verzweifelt, daß man sich 1801 
in der Cisalpinischen Republik entschloß, Nationalgüter mit Hilfe ei
ner staatlichen Lotterie zu verlosen. Dieser Versuch mußte jedoch 
rasch abgebrochen werden, da er in einem großen Fiasko endete.12 

Um den französischen Kontributionsforderungen nachzukommen, be
schloß der Senat von Bologna schon 1796, die Kosten auf die Kirche 
abzuwälzen. Zum einen mag dieser Entschluß in der nun gewonnenen 
Autonomie gegenüber der weltlichen Herrschaft Roms begründet ge
wesen sein, zum anderen gehörte gerade die regierende Oberschicht 
Bolognas zu den Hauptnutznießern der Versteigerungen.13 Die Gewin
ner der ersten Phase waren vornehmlich Spekulanten und Heereslie
feranten neben Mitgliedern der vermögendsten Familien, die gewöhn
lich dem Adel entstammten. Diese Gruppen erhielten - ähnlich wie 
in Piemont - die Nationalgüter für staatliche Zwangsanleihen.14 

Die Arbeiten, die sich mit den Nationalgüterveräußerungen in 
Nord- und Mittelitalien beschäftigen, beschränken sich meist auf die 
erste und zweite Cisalpinische sowie die Italienische Republik, die 
Veräußerungen zur Zeit des Regno Italico bleiben hingegen weitge
hend unberücksichtigt. Begründet wird diese Vorgehensweise damit, 
daß der überwiegende Teil der ehemaligen Kirchengüter bereits bis 
1802 umgeschlagen wurde, wobei so aber nur die hochspekulative 

11 A. Cova, La vendita dei beni nazionali in Lombardia durante la prima e la 
seconda Repubblica Cisalpina (1796-1802), Economia e storia 10 (1963) 
S. 355-412 u. 557-581, vgl. die Tabelle auf S. 398f. 

12 Ebd., S. 394. 
13 Vgl. U. Marcelli, La vendita dei beni nazionali nella Repubblica Cisalpina, 

Bologna 1967, S. 77. 
14 Vgl. Cova (wie Anm. 11), S. 392. 
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Verkaufsphase in politisch unstabilen Zeiten, nicht jedoch die ruhiger 
ablaufenden Besitzveränderungen nach 1802 Beachtung finden. 

Ausnahmen bilden hingegen die umfangreiche Dokumentation 
für die piemontesischen Departements von Paola Notario, die die ge
samte napoleonische Zeit behandelt,15 sowie die kürzeren Analysen 
von Maurizio Bassetti für die Toskana und von Mirella Calzavarini für 
Venetien. Dabei stellen diese beiden Regionen insofern Sonderfälle 
dar, als Venetien erst 1806 dem Regno Italico einverleibt wurde und 
die Toskana als Königreich Etrurien sogar bis 1808 von dem Bourbo-
nen Karl Ludwig relativ autonom regiert wurde. Nach den erfolgten 
Annexionen veräußerten dann die Domänenverwaltungen dieser Re
gionen, zwar später als andernorts in Italien, auch hier zahlreiche Na
tionalgüter. In Venetien kamen insgesamt Immobilien im Wert von 
über 16 Millionen Francs unter den Hammer; in der Toskana setzte 
man ab 1810 in einem Zeitraum von nur drei Jahren Immobilien für 
beachtliche 29 Millionen Francs um.16 Als Vergleichszahlen seien nur 
die Versteigerungsergebnisse aus den vier rheinischen Departe
ments - 67 Millionen Francs in zehn Jahren, wobei aber auch dort 
die meisten Objekte in den ersten Verkaufsjahren versteigert wur
den17 - und Piemont mit 66 Millionen Francs angeführt.18 Weitere 
Studien, die sich mit den nord- und mittelitalienischen Besitzstruktu
ren auseinandersetzen, beruhen auf Katasterauswertungen. Anhand 

Vgl. Notario (wie Anm. 6). 
M. Bassetti, La vendita dei beni nazionali in Toscana nel periodo napoleo
nico: il Dipartimento dell'Arno, in: La Toscana nell'età rivoluzionaria e napo
leonica, Hg. I. Tognarini, Napoli 1985, S. 471-509; M. Calzavarini, La ven
dita dei beni nazionali nei dipartimenti veneti dal 1806 al 1814, in: Veneto e 
Lombardia tra rivoluzione giacobina ed età napoleonica. Economia, territorio, 
istituzioni, Hg. G. L. Fontana u. A. Lazzarini, Bari-Roma 1992, S. 133-163; 
vgl. zu den Nationalgüterveräußerungen in Verona G. Zalin, L'economia ver
onese in età napoleonica, Milano 1973. 
W. Schieder, Sécularisations et médiatisations dans les quatre départements 
de la rive gauche du Rhin (1794-1814), Annales Historiques de la Revolution 
Francaise 63 (1991) S. 483-497, hier S. 491. 
In Piemont wurden 65 Prozent aller Verkäufe in einem Zeitraum von etwa 
einem Jahr abgewickelt, die übrigen in einer zweiten Phase binnen weiterer 
neun Jahre; vgl. Notario (wie Anm. 6), S. 246f. 
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dieses umfangreichen Archivmaterials19 ist indirekt nachvollziehbar, 
welche Veränderungen die Nationalgüterveräußerungen bei den Be
sitzverhältnissen bewirkt haben.20 

Für den Kirchenstaat liegen mit einer frühen Arbeit des führen
den Faschismusforschers Renzo de Felice ebenfalls nur Unterlagen 
für die jakobinische Phase vor.21 Diese Veräußerungen wirkten sich 
aber kaum auf die Besitzverhältnisse aus, da sie bereits 1800 wieder 
annulliert wurden. Für Süditalien hingegen verfügen wir aufgrund der 
Arbeiten von Pasquale Villani über profundere Ergebnisse für die ge
samte Verkaufsdauer. Das erst spät (1806) von Frankreich besetzte 
süditalienische Festland konnte stets eine relative Autonomie bewah
ren. In Neapel regierte zunächst der ältere Bruder Napoleons, Joseph, 
ab 1808 der Schwager des Kaisers, Joachim Murat, dem dieser zuvor 
das Königreich Westfalen zugewiesen hatte. Wie in anderen Teilen Ita
liens wurden die Güter nicht - wie zunächst vorgesehen - gegen 
Barzahlung, sondern gegen Schuldscheine verkauft, auch hier dienten 
die Landverkäufe ausnahmslos der Tilgung der öffentlichen Schuld. 

Für Süditalien sind ebenfalls zwei Verkaufsphasen zu unter
scheiden. Zunächst wurden die Immobilien nur in Neapel verkauft, 
was für die ohnehin schon dominierende landbesitzende Schicht -
den Adel - die besten Geschäftsvoraussetzungen schuf. Erst ab 1810 
fanden die Veräußerungen auch in der Provinz statt, was weiteren 
Bevölkerungskreisen den Erwerb von Grund und Boden ermöglichte. 
Zu beachten gilt aber, daß ohnehin nur etwa zwanzig Prozent des 

In den rheinischen Departements gab es für den entsprechenden Zeitraum 
noch keine Kataster. Erst die Franzosen begannen mit systematischen Gelän
devermessungen, die dann aber erst in der preußischen Zeit abgeschlossen 
werden konnten; vgl. R. Schmidt, Die Kartenaufnahme der Rheinlande 
durch Tranchot und von Müffling 1801-1828, Bd. 1: Geschichte des Karten
werkes und vermessungstechnische Arbeiten, Köln-Bonn 1973. 
Vgl. u.a. R. Zangheri, La proprietà terriera e le origine del Risorgimento nel 
Bolognese 1789-1804, Bologna 1961; G. Porisini, La proprietà terriera nel 
comune di Ravenna dalla metà del secolo XVI ai nostri giorni, Bologna 1963; 
M. Vaini, La distribuzione della proprietà terriera e la società mantovana dal 
1785 al 1845, Bd. 1: Il catastro teresiano e la società mantovana nell'età delle 
reforme, Milano 1973. 
R. De Felice, La vendita dei beni nazionali nella repubblica romana del 
1798-1799, Roma 1960. 
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eingezogenen Kirchenbesitzes im Süden zur Veräußerung gelangten, 
mit dem überwiegenden Teil wurden vielmehr staatliche Verwaltun
gen und öffentliche Körperschaften - unter anderem Schulen - do
tiert.22 

Kehren wir zurück nach Deutschland, wo rechts des Rheins in 
den direkt zum Empire gehörenden Gebieten sowie in den abhängigen 
Satellitenstaaten - dem Großherzogtum Berg und dem Königreich 
Westfalen - zu Beginn des Jahrhunderts ebenfalls Kirchengut seque
striert und verkauft wurde.23 Des weiteren nutzten in den übrigen 
deutschen Gebieten die Landesherren auf der Grundlage des Reichs-
deputationshauptschlusses die Möglichkeit, Kirchenbesitz zu inkorpo
rieren, doch kam es mit Ausnahme von Bayern kaum zu Verkäufen 
und damit zu Veränderungen der Besitzstrukturen.24 

Vgl. R Villani, La vendita dei beni dello Stato nel Regno di Napoli (1806-
1815), Milano 1964; ders., La vendita dei beni nazionali: una rivoluzione fon-
daria, in: ders., L'Italia napoleonica, Neapel 1978; ders., Wirtschaftliche Fol
gen der Säkularisation in Italien - eine Umwälzung im Grundbesitz? in: 
Deutschland und Italien im Zeitalter Napoleons. Deutsch-italienisches Histo
rikertreffen in Mainz 29. 5. - 1 . 6. 1975, Hg. A. von Reden-Dohna, Wiesba
den 1979, S. 171-189, hier bes. S. 184 ff. 
Ch. Schmidt, Le Grand Duché de Berg 1806-1813. Étude sur la domination 
francaise en Allemagne sous Napoleon 1er, Paris 1905; H. Klueting, Die Sä
kularisation im Herzogtum Westfalen 1802-1834. Vorbereitung, Vollzug und 
wirtschaftlich-soziale Auswirkungen der Klosteraufhebung, Köln 1980. 
Was die Säkularisation in Deutschland anbelangt, so wird eine von Ch. Dip-
per 1975 (wie Anm. 1, S. 130ff.) entwickelte Typologie in der Forschung all
gemein benutzt. Bei der Vermögenssäkularisation differenziert er idealtypisch 
zwischen drei Verfahren. Beim „kirchenpolitischen" Modus handelt es sich 
um eine zweckgebundene Enteignung. Das „domänenpolitische" Modell stellt 
den zweiten Typus dar: hierbei wechselt lediglich der Eigentümer, während 
die Wirtschaftsverfassung unangetastet bleibt. Fand das erste Modell Anwen
dung in Braunschweig und Hannover, so entschieden sich Württemberg, Ho-
henzollern, Baden, Hessen-Darmstadt, das Königreich Westfalen und bis 1810 
auch Preußen für das zweite Verfahren. Der dritte Typus, das „fiskalpoliti
sche" Modell, bei dem außer den Waldgebieten alle Domänengüter zur Ver
kaufsdisposition standen, ist der sozial- und wirtschaftsgeschichtlich folgen
reichste und somit interessanteste. Dieses Verfahren wurde außer in Frank
reich und damit auch auf dem annektierten linken Rheinufer sowie in den 
belgischen Gebieten, in Bayern, Pfalz, Hessen-Nassau, Frankfurt, Berg, West
falen, schließlich ab 1810 auch in Preußen angewandt. Zu Bayern vgl. 
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Ähnlich wie in Italien kam es rechts des Rheins - im Gegensatz 
zum linken Rheinufer - zu verschiedenen territorialen Umgestaltun
gen. So besetzten die Franzosen - um ein Beispiel anzuführen - die 
Stadt Münster im Jahr 1806. Da Preußen aber zunächst den Krieg im 
Bündnis mit Rußland fortsetzte und erst im Frieden von Tilsit (1807) 
die Gebiete zwischen Elbe und Rhein an Frankreich abtrat, wurden 
Münster und seine Umgebung zunächst von einem Generalgouverneur 
verwaltet, gehörte die Stadt dann 1808-1810 zum Großherzogtum 
Berg und erst 1811-1813 als Hauptort des Lippe-Departements direkt 
zu Frankreich. Die nach Grundsätzen und Durchführung den französi
schen Kerngebieten und dem Linksrheinischen angepaßten National-
güterauktionen dauerten alles in allem nur ein Jahr. Daher fiel der 
Domänenbesitz nach 1813 größtenteils an den Rechtsnachfolger Preu
ßen.25 Überhaupt muß man in Westfalen von einer weitgehenden Fol-
genlosigkeit der Säkularisation ausgehen, da die Kirche hier wenig 
direktes Eigentum besaß.26 Von Bedeutung ist ebenfalls, daß Napo
leon besonders in Westfalen zahlreiche Angehörige der von ihm ge
schaffenen und teilweise geadelten Militär- und Beamtenelite mit sehr 
großzügigen Dotationen aus dem Domänenbesitz bedachte und somit 
beträchtliche Werte von vornherein den Versteigerungen entzog.27 Die 
im linksrheinischen gelegenen Dotationsgüter der Ehrenlegion und 
des Senats wurden jedoch schon 1806 wieder aufgehoben und die 

E. Weis, Die Säkularisation der bayerischen Klöster 1802/1803. Neue For
schungen zu Vorgeschichte und Ergebnissen, München 1983; zu den rechts
rheinischen Gebieten insgesamt H. Klueting, Die sozio-ökonomischen Fol
gen der Säkularisation des 19. Jahrhunderts im rechtsrheinischen Deutsch
land, in: Zur Säkularisation geistlicher Institutionen im 16. und 18./19. Jahr
hundert, Hg. I. Crusius, Göttingen 1996, S. 102-120. 
M. Lahrkamp, Münster in napoleonischer Zeit 1800-1815. Administration, 
Wirtschaft und Gesellschaft im Zeichen von Säkularisation und französischer 
Herrschaft, Münster 1976, S. 60 ff. u. 388 ff. 
Die enteigneten Klöster und Stifter besaßen insgesamt nur 1,5 Prozent des 
landwirtschaftlich genutzten Landes; vgl. Klueting (wie Anm. 23), S. 262. 
Vgl. hierzu grundlegend H. Ber ding, Napoleonische Herrschafts- und Gesell
schaftspolitik im Königreich Westfalen 1807-1813, Göttingen 1973. Auch in 
Oberitalien wurden beträchtliche Gütermassen von vornherein Dotationen 
zugewiesen; vgl. Calzavarini (wie Anm. 16), S. 136. 
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davon betroffenen, meist sehr wertvollen Immobilien, konnten nun 
öffentlich ersteigert werden, was den Auktionen neue Impulse gab.28 

Betrachtet man die sich häufig abwechselnden Verwaltungs
und Gesetzesänderungen für die Nationalgüter in Italien und in den 
französisch besetzten deutschen Gebieten, so wird deutlich, daß die 
Versteigerungen dort die größten Umschichtungen bewirkten, wo 
zum einen die Kirche besonders reich begütert war,29 und zum ande
ren die französische Herrschaft die größte Kontinuität aufwies: also 
in den vier linksrheinischen Departements und in Oberitalien. Ein bei
spielloser Mobilisierungsprozeß vollzog sich zweifelsohne im Links
rheinischen. Hier wurden allein im Rhein-Mosel-Departement über 16 
Prozent der landwirtschaftlich nutzbaren Flächen in nur zehn Jahren 
auf den Auktionen angeboten;30 im Donnersberg-, Saar- und Rur-De-
partement konnten insgesamt durchschnittlich 12,7 Prozent des urba
ren Landes versteigert werden.31 

Für die oberitalienischen Republiken verfügen wir mit der Ar
beit Umberto Marceliis über Vergleichsdaten, allerdings nur bis zum 
Jahr 1805. Hier schwankte der Flächenanteil der verkauften Güter je 
nach Verwaltungseinheit sehr stark. Kaum betroffen waren etwa die 
Departements Lario, Mella, Olona und Serio mit einem höchstens ein-
prozentigen Anteil der veräußerten Nationalgüter an der Gesamtflä
che, wohingegen im Basso-Po-, Reno- und Rubicone-Departement Flä
chenanteile von etwa acht bis zehn Prozent veräußert wurden.32 

Hinzu kamen schließlich noch die Veräußerungen zur Zeit des Regno 

Vgl. Säkularisation und Mediatisierung (wie Anm. 5), S. 38 f. 
Ch. Dipper, Die soziale Verteilung des Grundbesitzes in Deutschland am 
Ende des Ancien Regime, Jahrbuch des italienisch-deutschen historischen 
Instituts in Trient 5 (1979) S. 507-516; ders., Vente des biens nationaux et 
développement du capitalisme en Allemagne, Revue du Nord, N. 5 special 
hors Serie 1989, Collection Histoire, S. 321-332, hier S. 323f. 
Schieder/Kube (wie Anm. 5), S. 64. 
Vgl. Schieder (wie Anm. 17), S. 490. 
Die Flächenanteile verteilen sich auf die Departements wie folgt: Alto-Po (2,8 
Prozent), Basso-Po (7,87 Prozent), Crostolo e Panaro (5,36 Prozent), Lario 
(1,12 Prozent), Mella (0,11 Prozent), Mincio (4,68 Prozent), Olona (1,28 Pro
zent), Reno (9,90 Prozent), Rubicone (8,27 Prozent), Serio (0,34 Prozent); die 
Prozentsätze wurden errechnet auf der Basis der Tabellen von Marcelli (wie 
Anm. 13), S. 312 ff. 
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Italico, so daß man für diese Regionen ebenfalls von tiefgreifenden 
Veränderungen der Besitzstrukturen ausgehen darf. Für die Toskana 
liegen keine Berechnungen zum Gesamtflächenanteil der veräußerten 
Nationalgüter vor. Wenn aber in lediglich drei Jahren Immobilien im 
Wert von fast 30 Millionen Francs verkauft wurden - was in etwa 
dem erzielten Gesamtkaufpreis in dem sehr reichen Rur-Departement 
entspricht33 - , so kann man auch für diese Region von einem gewalti
gen Mobilisierungsschub ausgehen.34 Nicht sehr hoch fällt hingegen 
der Anteil der verkauften Nationalgüter an der Gesamtfläche in den 
piemontesischen Departements aus, wo insgesamt nur 2,7 Prozent 
umgeschlagen wurden.35 Zu bedenken gilt aber insgesamt, daß für 
alle italienischen Departements immer nur der Hektaranteil der veräu
ßerten Nationalgüter an der Gesamtfläche als Vergleichsebene heran
gezogen wurde, nicht aber der Anteil an der landwirtschaftlich ge
nutzten Fläche, wie sie Kube und Schieder für das Rhein-Mosel-De
partement berechnet haben. Beträgt hier nämlich der Anteil der ver
äußerten Nationalgüter an der Gesamtfläche nur 5,8 Prozent, so ist 
der Anteil an der landwirtschaftlich genutzten Fläche mit 13,5 Prozent 
mehr als doppelt so groß.36 Im Rur-Departement wurden sogar fast 
18 Prozent der Nutzfläche auf den staatlichen Auktionen angeboten. 
Insgesamt standen im Rheinland ein Achtel aller Äcker, Wiesen, Gär
ten etc. zur Disposition, wozu in den größeren Städten noch Tausende 
von Häusern und größere Gebäudekomplexe, wie etwa Klosteranla
gen, kamen.37 Folglich ist gerade für die sehr hügeligen und bergigen 
Landschaften Mittel- und Oberitaliens - natürlich abgesehen von der 

Im Rur-Departement wurden insgesamt Immobilien für 33614220 Francs ver
kauft; vgl. Clemens (wie Anm. 2), S. 42. 
An erster Stelle ist hier das Arno-Departement zu nennen, wo Nationalgüter 
für annähernd 21 Millionen Franc veräußert wurden, wohingegen das Ombra
ne- und besonders das Mediterraneo-Departement mit 6,7 sowie 1,3 Millionen 
stark abfallen; vgl. Bassetti (wie Anm. 16), S. 487. 
Notario (wie Anm. 6), S. 239. 
Schieder/Kube (wie Anm. 5), S. 65. 
Vgl. zum Flächenanteil der zu veräußernden Nationalgüter an der Gesamtflä
che in den rheinischen Departements W. Schieder, Die Säkularisationspoli
tik Napoleons in den vier rheinischen Departements, in: Zur Säkularisation 
geistlicher Institutionen im 16. und 18./19. Jahrhundert, Hg. I. Crusius, Göt
tingen 1996, S. 84-101, hier S. 95f. 
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fruchtbaren, weiten Po-Ebene - insgesamt von einem höheren Maß 
an Besitzumschichtung auszugehen, als dies die teilweise gering er
scheinenden Flächenanteile auf den ersten Blick suggerieren. 

Wenden wir uns nun den Nutznießern dieser zum Teil enormen 
Besitzumschichtung zu und beginnen wieder mit den linksrheinischen 
Departements, da hier einerseits die Quellenlage besonders gut ist, 
und andererseits dank der Edition der zu veräußernden Nationalgüter, 
die von Wolfgang Schieder und seinen Mitarbeitern in den rheinischen 
Archiven erarbeitet wurde, die dortigen strukturellen Veränderungen 
ausgezeichnet zu erfassen sind. Da in den staatlichen Verkaufspro
tokollen neben Name und Herkunft auch der Beruf des Käufers ver
merkt wurde, bieten diese Akten eine hervorragende Grundlage für 
sozial- und wirtschaftsgeschichtliche Analysen.38 Die bisher zum 
Rhein-Mosel- und Saar-Departement vorliegenden Auswertungen des 
edierten Quellenmaterials kommen bezüglich der Käufergruppen zu 
durchaus vergleichbaren Ergebnissen. 

Da die Versteigerungen öffentlich und im Prinzip für jeden zu
gänglich waren, beteiligte sich die ländliche Bevölkerung - vor allem 
Bauern und Winzer - besonders stark an den Auktionen. So führten 
beispielsweise die Bauern in Koblenz die Käuferliste mit 786 Erwer
bungen und mit einem Anteil von 24,7 Prozent die Berufsstatistik un
angefochten an, hinzu kamen 222 Erwerbungen von Winzern (7 Pro
zent), so daß diese beiden Gruppen fast ein Drittel aller angebotenen 
Immobilien erwarben. Die zweitstärkste Berufsgruppe bildeten die 
Kaufleute mit insgesamt 420 Beteiligungen, gefolgt von den Rentiers, 
die jedes zwölfte Nationalgut erwarben.39 Allein schon bei den Beteili
gungen fällt das große Engagement der städtischen Kaufmannschaft 
und der Rentiers auf, vor allem deshalb, weil es sich bei den angebote
nen Objekten überwiegend um landwirtschaftliche Nutzflächen und 
nur zu einem geringen Prozentsatz um städtische Bausubstanz han
delte. 

Zur Quellenlage bezüglich der Nationalgüterveräußerungen allgemein vgl. Sä
kularisation und Mediatisierung (wie Anm. 5), S. 47ff.; fehlende Berufsanga
ben konnten zum Teil aus den detaillierten Bevölkerungslisten der französi
schen Zeit ergänzt werden; vgl. ebd., S. 64f. und S. 67. 
Vgl. die Tabelle in Schieder/Kube (wie Anm. 5), S. 97. 
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Betrachtet man dann den Kapitaleinsatz der einzelnen Berafs-
gruppen, so zeigt sich, daß die insgesamt wesentlich kleinere Gruppe 
der Kaufleute mit ihrem Kapitaleinsatz (30 Prozent) den der Bauern 
und Winzer deutlich übertraf (20,5 Prozent).40 Es kauften also viele 
Bauern und Winzer preiswertere Objekte, zum größten Teil Äcker und 
Weinberge, wohingegen Kaufleute, Rentiers, gefolgt von Beamten so
wie den Vertretern der freien Berufe, wertvollere Objekte, darunter 
meist auch die teuren Hofgüter ersteigerten. Für das Saar-Departe
ment liegen durchaus vergleichbare Ergebnisse vor. Zahlreiche Land
wirte erwarben kleinere Parzellen, die großen Güter brachte hingegen 
das städtische Bürgertum an sich.41 Der Adel spielt in beiden Departe
ments nur eine sehr geringe Rolle. So lassen sich im Rhein-Mosel-
Departement insgesamt nur neun adelige Käufer nachweisen, für das 
Saar-Departement drei Adelige, die bedeutendere Immobilienkäufe 
unternahmen. Ersteigerten sie teilweise die eine oder andere hoch
wertige Liegenschaft, so blieb ihre Beteiligung jedoch alles in allem 
marginal.42 Eine größere Partizipation des Adels läßt sich allein für 

40 Vgl. ebd. die Tabelle zum durchschnittlichen Kapitaleinsatz auf S. 99. 
41 M. Müller, Säkularisation und Grundbesitz. Zur Sozialgeschichte des Saar-

Mosel-Raumes 1794-1813, Boppard/Rhein, 1980, S. 143ff. Die Arbeit Müllers 
konzentriert sich auf die veräußerten ehemaligen Kirchengüter, läßt aber die 
von den Franzosen zum gleichen Zeitpunkt ebenfalls versteigerten enteigne
ten Güter des reichsständischen Adels außer acht. Dasselbe methodische Vor
gehen läßt sich auch bei früheren Arbeiten zu den Nationalgüterveräußerun-
gen im Linksrheinischen feststellen, obwohl die Franzosen Güter beider Pro
venienz unterschiedslos als Mens nationaux gemeinsam versteigerten. 
G. Kliesing, Die Säkularisation in den kurkölnischen Ämtern Bonn, Brühl, 
Hardt, Lechenich und Zülpich in der Zeit der französischen Fremdherrschaft, 
Diss. Bonn 1932; W. Klompen, Die Säkularisation im Arrondissement Kre
feld, 1794-1814, Kempen 1962; R.Büttner, Die Säkularisation der Kölner 
geistlichen Institutionen. Wirtschaftliche und soziale Bedeutung und Auswir
kungen, Köln 1971; K. de Fario e Castro, Die Nationalgüter im Arrondisse
ment Koblenz und ihre Veräußerungen in den Jahren 1803 bis 1813, Bonn 
1973. 

42 Vgl. Schieder/Kube (wie Anm. 5), S. 93; Müller (wie Anm. 41), S. 147. Ne
ben den Reichsgrafen Clemens und Edmund von Kesselstatt erwarb nur die 
Herzogin von Braunschweig-Bevern, eine geborene Prinzessin aus dem Hause 
Nassau-Saarbrücken, in nennenswertem Umfang Nationalgüter, die sie jedoch 
schon während der napoleonischen Zeit aus Geldmangel entweder an den 

QFIAB 77 (1997) 



GROSSKÄUFER UND GEWINNER 273 

das Rur-Departement ausmachen, wo summa summarum Güter für 
über eine Million Francs von dieser Gruppe ersteigert wurden; gemes
sen am Departementsgesamtumsatz von 33 Millionen Francs wird die 
Bedeutung dieser Summe dann jedoch gleich wieder relativiert. Alles 
in allem ist für die Gebiete links des Rheins im 19. Jahrhundert ohne
hin nur von einem geringen Landbesitz des Adels auszugehen (etwa 
sechs Prozent der Fläche), anders als in den übrigen späteren preußi
schen Territorien, wo der Adel beachtliche 34 Prozent besaß. 

Auch innerhalb des Rheinlandes gilt es zu differenzieren. Im Sü
den stammte der größte Teil der adeligen Einnahmen noch im 
18. Jahrhundert aus Feudalabgaben, die er durch die Revolution ver
lor, im Norden war der Adel hingegen Eigentümer des Grundes, und 
privater Grundbesitz wurde von der Revolution nicht angetastet.43 

Dieser Unterschied erklärt dann auch die höhere Beteiligung des 
Adels im nördlichen Rur-Departement verglichen mit seinem Engage
ment in den südlicher gelegenen Departements. 

Ein weiteres Element prägte die linksrheinischen Auktionen 
ganz entscheidend. Die rein fiskalisch ausgerichteten Versteigerungen 
fanden nur in den vier Departementshauptorten (Aachen, Koblenz, 
Mainz und Trier) statt, so daß die ländliche Bevölkerung bei den da
maligen Verkehrsverhältnissen teilweise mehrtägige kostspielige An
reisen zu den Auktionen in Kauf nehmen mußte. Die Amtssprache 
bildete eine zusätzliche Hemmschwelle, da die Versteigerungen nur in 
Französisch abgehalten wurden, was wiederum den einen oder ande
ren abgeschreckt haben mag. Ein weiterer Grund für das freiwillige 
Fernbleiben großer Teile der Landbevölkerung von den Auktionen 
war darüber hinaus ein gewisses Mißtrauen sowie die Unsicherheit 
im Umgang mit Behörden, Justiz und Verwaltung. Zudem wird die 
Angst übervorteilt zu werden, den einen oder anderen davon abgehal
ten haben, an den Auktionen teilzunehmen. Aus den genannten Grün
den nahmen viele (Wein-)Bauern und Handwerker die Dienste profes-

Staat zurückgeben mußte oder wieder auf dem privaten Markt angeboten hat; 
vgl. Clemens (wie Anm. 2), S. 104f. 
K. R. Weitz, Die preußische Rheinprovinz als Adelsherrschaft. Eine statisti
sche, sozialgeschichtliche und kulturräumliche Untersuchung zum frühen 
19. Jahrhundert, Rheinische Vierte\jahrsblätter 38 (1974) S. 333-354. 
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sioneller Makler in Anspruch, die für sie auf den Präfekturen steiger
ten. Bei diesen Maklern handelte es sich fast durchweg um dieselben 
Kaufleute, Rentiers, Beamte und Notare, die ohnehin schon durch ih
ren gewaltigen Kapitaleinsatz die staatlichen Nationalgüterversteige-
rungen dominierten. Vergleiche zwischen den Spitzenmaklern und 
-käufern erbrachten für die rheinischen Departements auffallende 
Übereinstimmungen. An dieser Stelle sei als Beleg für ihre marktbe
herrschende Position nur auf das Rur-Departement verwiesen, wo 
allein die zehn umsatzstärksten Makler mehr als ein Sechstel der in 
Aachen versteigerten Nationalgüter vermittelten. Hier wird in beson
derem Maße deutlich, wie sehr die Immobilienmakler den Markt steu
erten.44 Auch in den italienischen Departements unternahmen zahlrei
che Vermittler Ankäufe von Nationalgütern für Kunden, die entweder 
nicht anwesend sein konnten oder wollten.45 

Hatten die Nationalgüterauktionen in den rechtsrheinischen -
zum Empire gehörenden - Gebieten nicht annähernd dieselben Di
mensionen wie im Linksrheinischen, so lassen sich auch bezüglich 
der Kaufbeteiligung eher Unterschiede als Gemeinsamkeiten ausma
chen. Hier engagierte sich in erster Linie der vermögende katholische 
Adel.46 Anders verhielt es sich hingegen in Münster, wo vornehmlich 
städtische Grundstücke oder stadtnahe Gärten veräußert wurden, 
weshalb dann auch dort die Handwerker mit ihrem Kapitaleinsatz 
(20,3 Prozent) die Bauern (13,3 Prozent) deutlich übertrafen. Die mit 
Abstand stärkste Käufergruppe stellte jedoch die Beamtenschaft (30,4 
Prozent) dar, was auf die Bevölkerungsstrukturen der - vormals als 
bischöfliche Residenz und nun als Verwaltungszentrum des Lippe-De
partements fungierende - Stadt Münster zurückzuführen ist. Bemer
kenswert ist auch hier die lediglich marginale Beteiligung adeliger 
Käufer, die insgesamt nur zwei Objekte für 1104 Francs erwarben.47 

Vgl. Clemens (wie Anm. 2), S. 79ff.; s. auch die Tabellen im Anfang (S. 263-
283), die Auskunft über Kapitaleinsatz und Geschäftserfolg der untersuchten 
Gesamtgruppe geben. 
Vgl. M. Berengo, L'agricoltura veneta dalla caduta della Repubblica all'unità, 
Milano 1963, S. 169; Cova (wie Anm. 11), S. 569. 
Klueting (wie Anm. 23), S. 18. 
Lahrkamp (wie Anm. 25), S. 404 ff. 
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In den piemontesischen Departements ist die Quellengrundlage 
für soziaigeschichtliche Fragestellungen wesentlich ungünstiger, da 
bei 33 Prozent aller Kaufverträge keine Berufsangaben vorhanden 
sind. Die Auswertungen der vorhandenen Angaben führen zu folgen
dem Ergebnis: In etwa gleichem Maße beteiligten sich bürgerliche 
Rentiers (15,2 Prozent), Kaufleute (15,2 Prozent), die Angehörigen der 
freien Berufe (17,4 Prozent) und Beamte (17,8 Prozent) an den Natio-
nalgüterauktionen, wobei dann aber die Kaufleute bezüglich des Kapi
taleinsatzes die anderen Berufsgruppen deutlich übertrafen.48 Zwei 
wesentliche Unterschiede fallen im Vergleich zu den Versteigerungen 
in Deutschland auf: So spielen Bauern gemäß Notario überhaupt 
keine Rolle, obwohl auch in Piemont vornehmlich landwirtschaftliche 
Nutzflächen veräußert wurden, der Adel jedoch eine sehr erhebliche. 
Insgesamt erwarben nur 15 Bauern angebotene Nationalgüter,49 von 
den Adeligen beteiligte sich hingegen mehr als jeder zweite der insge
samt 675 im Steuerregister erfaßten Personen. Von den 388 adeligen 
Käufern gehörten 57 Prozent der nobiltà fondiaria an, 35 Prozent 
dienten am Hof und im Heer, weitere vier Prozent gingen einer berufli
chen Tätigkeit nach.50 Nun ist der Einwand gewiß nicht unberechtigt, 
daß der Adelsanteil an der Gesamtbevölkerung Piemonts und über
haupt in Italien höher war als nördlich der Alpen, das Engagement 
von nur neun Adeligen in Koblenz und nur zweien in Münster ist aber 
trotz allem auffallend gering. 

Die Beteiligung des Adels an den Nationalgüterauktionen in der 
Toskana ist noch beeindruckender als in Piemont. 137 Adelige erwar
ben etwa ein Drittel aller angebotenen Immobilien im Arno-Departe
ment und investierten dabei 7,6 Millionen Francs. Dem stehen insge-

48 Notacio (wie Anm. 6), Tabelle auf S. 265. Die Kaufleute investierten insge
samt über 14,8 Millionen Francs und erbrachten damit einen Kapitaleinsatz 
von über 30 Prozent gemessen an der insgesamt für die Nationalgüter erziel
ten Kalifpreissumme. Notario läßt allerdings offen, ob sich unter den fehlen
den 33 Prozent Berufsangaben in den Kaufverträgen - etwa aufgrund von 
Grundstückgrößen und Preisgestaltung - nicht doch verstärkt ländliche Be
völkerungsschichten verbergen könnten. 

49 Auch in Venetien bewirkten die Nationalgüterverkäufe keine Entstehung ei
ner neuen bäuerlichen Besitzklasse; vgl. Calzavarini (wie Anm. 16), S. 150. 

50 Ebd., S. 255f. 
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samt 270 - von Maurizio Bassetti nicht weiter differenzierte - Bür
gerliche gegenüber, die 9,8 Millionen Francs investierten.51 Zu beden
ken gilt, daß die Bürgerlichen jedoch zuvor meist wenig Grund und 
Boden besaßen und nun erstmals die Möglichkeit wahrnehmen konn
ten, ihr Kapital in Immobilien anzulegen, wohingegen der Adel seinen 
ohnehin schon riesigen Grundbesitz nur noch geschickt arrondierte 
und erweiterte. 

Auch im Königreich Neapel führten die Verkäufe des enteigne
ten Kirchenbesitzes zu einer bemerkenswerten Konzentration von 
Grundbesitz in den Händen einiger adeliger Familien. Hier erwarben 
sieben Prozent der gesamten Käuferschaft 65 Prozent der veräußerten 
Güter. Bei den Käufen weniger wertvoller Objekte dominierte hinge
gen ein für Süditalien typisches Bürgertum, dessen wirtschaftlicher 
Schwerpunkt ebenfalls im Grundbesitz lag. Eine beachtenswerte 
Kaufbeteiligung von Bauern ist für das Königreich ebenfalls nicht zu 
konstatieren.52 

Für die cisalpinischen Republiken liegen leider nur reine 
Namenslisten vor, jedoch keine sozioprofessionellen Analysen der 
Käuferschaft. Bedeutend ist hier aber eine starke Beteiligung von ita
lienischen sowie französischen Spekulanten und Heereslieferanten. 
Vor allem in den frühen Jahren der französischen Besetzung Italiens, 
die von chaotischen Verwaltungsverhältnissen und hohen Kontribu
tionsforderungen geprägt waren, wurde der sequestrierte Kirchenbe-
sitz zur Deckung der Kriegskosten genutzt. Entweder wurden die Im
mobilien gleich an die Heereslieferanten abgetreten, oder diese erwar
ben für die ihnen zugeteilten Schuldscheine dafür vorgesehene Natio
nalgüter.53 Natürlich hatte das Gros der Armeelieferanten wenig 
Interesse daran, seine Kapitalien langfristig an Grund und Boden zu 
binden und war vielmehr darauf angewiesen, die Immobilien rasch 
abzusetzen, um wieder liquide für neue Fourragegeschäfte zu sein. 
Eine Analyse der mit hoher Wahrscheinlichkeit vorgekommenen um
fangreichen Weiterverkäufe dieser Güter bleibt bislang ein Desiderat 

Bassetti (wie Anm. 16), S. 497. 
P. Villani, La vendita dei beni dello Stato nel Regno di Napoli (1806-1815), 
Milano 1964, S. 179. 
Marcelli (wie Anm. 13), S. 106f.; de Felice (wie Anm. 21), S. 111. 
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der italienischen Forschung; dabei würde eine Durchsicht der überlie
ferten Notariatsinventare und -Urkunden sicherlich interessante Auf
schlüsse über die Grundbesitzverhältnisse der napoleonischen Epo
che und des Risorgimento liefern. 

In den rheinischen Departements gelegene Nationalgüter wur
den gleichfalls zur Deckung der Kriegskosten verwendet. Hier kam 
es aber nicht zu „Ad-hoc"-Abtretungen je nach Bedarf wie in Italien, 
vielmehr wurden im Jahr 1805 von Napoleon einmalig Nationalgüter 
zum Schätzwert von über 20 Millionen Francs an seine Armeelieferan
ten verteilt. Betroffen waren meist wertvolle Hofgüter in den vier rhei
nischen und dem benachbarten luxemburgischen Wälder- sowie dem 
belgischen Niedermaas-Departement.54 Selbstverständlich hatten die 
so bezahlten Pariser Armeelieferanten kein Interesse daran, ein Hof
gut etwa in Graach an der Mosel zu bewirtschaften. Sofort nach Er
halt der Güter begannen hektische Verkaufs- und Verpfändungsaktio
nen. Hauptnutznießer dieser Transaktionen waren zum einen Pariser 
Bankiers, die Gläubiger der Fourragelieferanten. Allen voran Michel 
le jeune, dem ein beispielloser Aufstieg in napoleonischer Zeit gelun
gen ist,55 zum anderen aber auch das rheinische Großbürgertum. Wa
ren breite Bevölkerungskreise auf den staatlichen Auktionen wegen 
des hohen durchschnittlichen Objektpreises und des Versteigerungs
modus im Prinzip ausgeschlossen, so fand bei den Verkäufen der Ar
meelieferantengüter eine noch exklusivere Käuferselektion statt. Die 
angebotenen Güter waren derart teuer, daß sich nur noch die Spitze 
des rheinischen Bürgertums ihren Erwerb leisten konnte. Einzelne 
Vertreter dieser aufstrebenden Bourgeoisie begaben sich sogar eigens 
nach Paris, um dort binnen weniger Wochen Immobilien im Wert von 
200000 Francs zu erwerben.56 Der größte Teil der Güter wurde aber 

Vgl. Clemens (wie Anm. 2), S. 47ff. 
Vgl. zu den Pariser Bankiers der napoleonischen Zeit allgemein L. Bergeron, 
Banquiers, négociants et manufacturiers parisiens du Directoire à l'Empire, 
Paris 1978, hier zu Michel S. 50; sowie M. Bruguière, Gestionnaires et profi-
teurs de la Revolution. L'administration des finances francaises de Louis XVI 
à Bonaparte, Paris 1986. 
Vgl. G. B. Clemens, Der „Moselkönig" Matthias Josef Hayn. Eine wirtschafts
bürgerliche Karriere in napoleonischer Zeit, in: Liber Amicorum necnon et 
amicarum für A. Heit. Beiträge zur mittelalterlichen Geschichte und ge-
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von den Pariser Armeelieferanten und Bankiers durch dazu bestallte 
Unterhändler vor Ort im Rheinland verkauft.57 

Ein weiteres, die oberitalienischen Veräußerungen prägendes 
Phänomen - das Auftreten von Immobilienspekulanten58 - , läßt sich 
ebenfalls in zahlreichen anderen Regionen beobachten. In jedem De
partement traten auf den Versteigerungen besonders geschäftstüch
tige und risikofreudige Geschäftsleute in Aktion, die die Nationalgüter 
a priori mit der Absicht erwarben, sie gewinnbringend weiterzuver-
äußern. Das Verfahren war denkbar einfach. Wertvolle große Objekt
einheiten wurden oft nur wenige Tage nach dem Ersterwerb parzel
liert und vor Ort an die interessierte Bevölkerung weiterversteigert. 
Bezahlt wurden die Raten des Erstkaufs dann mit den Erlösen aus 
den Weiterverkäufen. So verfuhr beispielsweise der Mailänder Kauf
mann Giuseppe Manara, der die Transaktionen im Olona-Departement 
dominierte.59 So handelten auch seine Kollegen in den rheinischen 
Departements und genauso gelangte der belgische Güterspekulant Isi-
dore Warocqué zu großem Reichtum.60 Weitere Beispiele aus den 
innerfranzösischen Departements sind Legion. 

Ebenfalls vergleichen läßt sich die überaus starke Beteiligung 
von jüdischen Nationalgüterhändlern. In Italien standen sie im Nor
den - vor allem im Veneto - an der Spitze der Umsatzlisten, im 
Rheinland dominierten Juden besonders im Rhein-Mosel-Departe
ment, das die ehemaligen kurfürstlichen Residenzen Bonn und Ko
blenz einschloß, wo es während des 18. Jahrhunderts zahlreiche ver-

schichtlichen Landeskunde, Hg. F. Burgard, Ch. Cluse u. A. Haverkamp, 
Trier 1996, S. 129-141, hier S. 136. 
Vgl. zu diesen Vorgängen ausführlicher G. B. Clemens, Napoleonische Ar
meelieferanten und die Entstehung des rheinischen Wirtschaftsbürgertums, 
Francia 24/2 (1998). 
Vgl. zu einer ganzen Reihe besonders erfolgreicher adeliger und bürgerlicher 
Spekulanten C. Zag hi, Proprietà e classe dirigente nell'Italia giacobina e na
poleonica, Annuario dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contem
poranea 23-24 (1971-1972), Roma 1975, S. 105-220, hier S. 142ff. 
Vgl. Marcelli (wie Anm. 13), S. 104. 
J. Rassel-Lebrun, Les transactions immobilières du banquier montois Isi-
dore Warocqué durant le Regime Francais, Revue Belge d'Histoire Contempo-
raine 13 (1982) S. 207-272, hier S. 222ff. 
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mögende jüdische Hoflieferanten gegeben hatte.61 Des weiteren tra
ten sowohl in den deutschen als auch in den italienischen Regionen 
Kaufgesellschaften auf, die sich eigens für den Erwerb und Handel 
mit den Nationalgütern zusammengeschlossen hatten.62 

Die französische Regierung ließ diese Spekulanten gewähren, 
denn sie wußte ganz genau, daß sie auf kapitalkräftige und risikofreu
dige Immobilienhändler angewiesen war, um die enorme Gütermasse 
umzusetzen. Diese Kaufleute unternahmen die zeit- und arbeitsauf
wendigen Zweitverkäufe in der Provinz und machten dabei teilweise 
exorbitante Gewinne.63 Ein schönes Beispiel für mögliche Gewinn
spannen sei stellvertretend angeführt. Eine Gruppe von vier Trierer 
Kaufleuten erhielt am 29. Januar 1808 auf der Präfektur den Zuschlag 
für 1.84 Hektar Weinbergland an der Mittelmosel in Dusemond, die 
ehemals dem Franziskanerinnenkloster Filzen gehörten, für stattliche 
16400 Francs. Mit dem Weiterverkauf ließen sie sich zunächst Zeit. 
Ein Teil des Objektes wurde im Juni 1810, die übrigen Parzellen erst 
im Dezember 1812 versteigert. Das Warten auf einen günstigen Ver
kaufszeitpunkt wurde belohnt. Insgesamt erzielte ein von ihnen beauf
tragter Trierer Notar 51256 Francs. Jeder der Geschäftsparter machte 
also einen Bruttogewinn von 8714 Francs, zuzüglich der zwischenzeit
lich eingenommenen Pachtsummen.64 Bedenkt man, daß ein schon 
zur Oberschicht zählender Richter in dieser Zeit über ein Jahresgehalt 
von etwa 2000 Francs verfügte, wird deutlich, wie enorm die Gewinn
spannen in günstigen Fällen sein konnten.65 

Hätte die Regierung nicht den Aufwand gescheut, die Grund
stücke zu parzellieren und sie dezentral in den einzelnen Maines zu 

Vgl. zu den Nationalgütergeschäften italienischer Juden Zalin (wie Anm. 16), 
S. 234ff. u. Zaghi (wie Anm. 58), S. 140; und für das Rheinland de Fario e 
Castro (wie Anm. 41), S. 104. 
Vgl. Calzavarini (wie Anm. 16), S. 134; für das Rheinland konnte anhand 
der Notariatsakten erstmals definitiv der Nachweis erbracht werden, daß es 
solche - im Volksmund häufig als Bandes noires diffamierte Gesellschaf
ten - tatsächlich gegeben hat; vgl. hierzu ausführlich Clemens (wie Anm. 2), 
S. 119ff. 
Clemens (wie Anm. 2), S. 161-186. 
Ebd., S. 177ff. 
Zu den Jahresgehältern der napoleonischen Richterschaft vgl. S. Graumann, 
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versteigern, hätte sie den zusätzlichen Profit abgeschöpft. Da sie aber 
in ständiger Finanznot darauf angewiesen war, sehr schnell Geld zur 
Schuldentilgung und Kriegskostendeckung zu erlangen, überließ sie 
den ländlichen Immobilienmarkt den Spekulanten. Der in finanziellen 
Zwängen steckende Staat verzichtete so auch auf alle sozialreformeri-
schen Pläne, die noch die ersten Versteigerungen während der 90er 
Jahre des 18. Jahrhunderts im Interieur geprägt hatten.66 Er erleich
terte den Händlern mittels seiner Gesetzgebung sogar das Geschäft, 
da die Maklertätigkeit einerseits in den Auktionsgesetzen ausdrück
lich vorgesehen war, andererseits konnten die Nationalgüter an die 
Domänenverwaltung zurückgegeben werden, wenn die Versteigerun
gen der zweiten Runde scheiterten. In diesen Fällen mußte zwar eine 
Konventionalstrafe bezahlt werden, das Geschäftsrisiko für die Immo
bilienhändler blieb aber begrenzt. 

Diese zweite Verkaufsrunde - für die in Deutschland lediglich 
eine flächendeckende Studie von Michael Müller vorliegt67 und deren 
Untersuchung in Italien bisher ein Desiderat blieb - hatte zwei wich
tige Folgen für die Besitzstrukturen. Zum einen bewirkte sie eine Ver
teilung von Grundbesitz und zum anderen - was zunächst paradox 
klingen mag - führte sie zu einer Grundbesitzkonzentration. Im Ar-
rondissement Trier und auch in innerfranzösischen Departements be
kamen viele Bauern bei den dezentral stattfindenden, dörflichen Auk
tionen überhaupt erst die Gelegenheit, ihrer finanziellen Situation ent
sprechend, kleinere Ackerflächen, Weinberge etc. zu erwerben. Betei
ligten sich an den Versteigerungen auf der Trierer Präf ektur insgesamt 
723 Bauern, so kauften in der zweiten Verkaufsrunde weitere 1028 
Bauern sowie 3432 nicht näher zu qualifiziende Einwohner, die aber 
gewiß im Grenzbereich zwischen Bauern und Tagelöhnern zu veror-

Französische Verwaltung am Niederrhein. Das Roerdepartement 1798-1813, 
Essen 1990, S. 161. 
Vgl. hierzu A. Guillou u. A. Rebillon, Docilmente relatifs à la vente des 
biens nationaux pendant la Revolution, dans les districts de Rennes et de 
Bain, Paris 1911, S. XXff. 
Müller nahm bei seiner Arbeit Anregungen aus der französischen Forschung 
auf, vgl. vor allem R. Marx, La Revolution et les classes sociales en Basse-
Alsace. Structures agraires et vente des biens nationaux, Paris 1974. 
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ten sind, landwirtschaftliche Nutzflächen. Auf diese Weise wurde die 
Anzahl der ländlichen Grundbesitzer erheblich vermehrt.68 

Die erfolgreichen Immobilienhändler investierten ihre spekula
tiv erzielten Gewinne anschließend traditionell und krisensicher in 
Grund und Boden, was wiederum zur Bildung von Großgrundbesitz 
führte. Die Analyse der Grundsteuersätze für die rheinischen Departe
ments ergab eine beträchtliche Steigerung der Steuerbeiträge vieler 
Immobilienhändler. So zahlte etwa Matthias Josef Hayn, der schon 
während des Ancien Regimes zur führenden Trierer Kaufmannschaft 
gehörte, 1803 - also vor dem Beginn der Nationalgüterversteigerun-
gen - 46 Francs Grundsteuer, im Jahr 1811 dann aber mit 4015 Francs 
einen Departementsspitzensatz.69 Der führende Trierer Nationalgüter-
käufer und -händler hatte die Auktionen derart geschickt genutzt, daß 
er zu den bedeutendsten Grundbesitzern seiner Region aufstieg. 
Zählte er schon in napoleonischer Zeit zu den gesellschaftlich, wirt
schaftlich und politisch führenden Notabein, so wurde sein vielseiti
ges Engagement in preußischer Zeit mit dem Kommerzienratstitel 
ausgezeichnet.70 Christoph Philipp Neil, reicher Exponent einer 
alteingesessenen Holzflößerfamilie, bezahlte im Jahr 1803 lediglich 
183 Francs Grundsteuer, 1811 dann aber immerhin 1249 Francs. Auch 
in seinem Fall führten die Nationalgüterauktionen zu einer beachtli
chen Grundbesitzkonzentration.71 Es handelte sich nicht um Ausnah
mefälle, denn nach einer Phase teilweise gewagter Spekulationsge
schäfte investierten die Händler durchweg wieder in Immobilien. Da-

Vgl. Müller (wie Anm. 41), S. 143 u. 178. 
Vgl. Clemens (wie Anm. 2), S. 70. 
Der Kommerzienratstitel war von preußischen Unternehmern äußerst be
gehrt und wurde nur nach ausführlichen Nachprüfungen vergeben. Neben der 
Dokumentation des außergewöhnlichen wirtschaftlichen Erfolges war mit 
seiner Verleihung eine prestigeträchtige Einladung zum Hof verbunden. Zur 
Person Hayns vgl. Clemens (wie Anm. 56), S. 139f. Zur Bedeutung des Titels 
allgemein s. die neuere Arbeit von K. Kaudelcka-Hanisch, Preußische 
Kommerzienräte in der Provinz Westfalen und im Regierungsbezirk Düssel
dorf (1810-1918), Hagen 1993. 
Zu den Grundsteuersätzen vgl. die Tabelle bei Clemens (wie Anm. 2), S. 70, 
wo auch weitere signifikante Beispiele präsentiert werden. Zur Person Neils 
s. D. Ebeling, Die von Neil - Eine rheinische Familie zwischen Ancien Re
gime und Moderne, Kurtrierisches Jahrbuch 31 (1991) S. 183-201. 
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bei kann die Bedeutung von Grundbesitz für den behandelten Zeit
raum nicht hoch genug veranschlagt werden. Durch die französischen 
Reformen war er eine frei veräußerliche Ware geworden72 und ohne
hin bildeten Investitionen in Immobilien nach wie vor eine sichere 
und profitable Form der Kapitalanlage, da die Preise für Agrarpro-
dukte seit den 90er Jahren des 18. Jahrhunderts kontinuierlich anstie
gen.73 Grundbesitz war die wichtigste hypothekarische Sicherheit, 
ohne die es im Prinzip keinen Kredit gab. Des weiteren kam dem 
Grundeigentum ein enormer Prestigewert zu. Erst der Besitz von 
Grund und Boden schaffte wirkliches gesellschaftliches Ansehen.74 

Hierin spiegelt sich auch die Übernahme aristokratischer Lebensfor
men durch das Bürgertum.75 So kaufte etwa ein Immobilienhändler 
wie Valentin Leonardy von seinen Gewinnen aus dem Nationalgüter-
handel das klassizistische Schloß Monaise unweit von Trier für 96000 
Francs.76 

In der Toskana ließen sich nicht wenige Bürgerliche, die auf
grund der Nationalgüterkäufer Großgrundbesitz erwerben konnten, 
adeln.77 Landbesitz war jedoch neben Sozialprestige, Hypothekensi
cherung und inflationsbeständiger Kapitalanlage noch ein weiteres 
Element zu eigen: Er entschied über die Teilhabe an politischer Mitbe-

72 Grund und Boden war nicht nur zu einer völlig frei veräußerlichen Ware 
geworden, es gilt darüber hinaus zu bedenken, daß die französischen Rechts
reformen privates Eigentum schützten. Der Code Napoleon des Jahres 1804 
sicherte die Freiheit des (Privat-)Eigentums, wobei er auf den Errungenschaf
ten der Revolution aufbaute, indem er die feudalen Eigentumsbeschränkun
gen dauerhaft abschaffte und die freie Bodennutzung manifestierte. 

73 Ch. Dipper, Landwirtschaft und ländliche Gesellschaft um 1800, in: Deutsch
land zwischen Revolution und Restauration, Hg. H. Ber ding u. H.-R Ull-
mann, Königstein 1981, S. 281-296, hier S. 286. 

74 L. Bergeron, Die französische Gesellschaft von 1750-1820. Kontinuitäten 
und Diskontinuitäten, Zeitschrift für Historische Forschung 4 (1977) S. 131-
146, hier S. 144; R. Dufraisse, Die Französische Revolution und das Bürger
tum, in: Deutschland und Frankreich im Zeitalter der Französischen Revolu
tion, Hg. H. Berding, E. Francois u. H.-R Ulimann, Frankfurt/Main 1989, 
S. 293-317, hier S. 310. 

75 Vgl. J.-P. Bertaud, La France de Napoleon 1799-1815, Paris 1987, S. 144. 
76 P. Marx, Schloß Monaise, Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Heimat

schutz 3, Heft 2 (1909) S. 109-114. 
77 Bassetti (wie Anm. 16), S. 500f. 
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Stimmung und Macht. Allein aus den 600 Höchstbesteuerten eines je
den Departements rekrutierte Napoleon seine politische Elite in Gre
mien wie Generalrat, Arrondissements- und Departementsräten. Die 
Stadträte wurden wiederum bevorzugt aus den 100 Höchstbesteuer
ten der Gemeinde ausgewählt.78 Dem einen oder anderen Immobilien-
großkäufern gelang sowohl in Deutschland als auch in Italien der Auf
stieg in diese Notabelnelite. So erwarb etwa der Jakobiner Ferdi
nando Redditi, Sohn eines Gutsverwalters, umfangreichen Kirchenbe
sitz in der Toskana und sicherte so seinen sozialen Aufstieg.79 Die 
Mehrzahl der Großkäufer stammte aber bereits aus den schon wäh
rend des Ancien Regimes dominierenden Oberschichten, denen es ge
lang, ihre Positionen zu festigen. Alles in allem waren es eben nicht 
Aufsteiger, Habenichtse, homines novi und Glücksritter, die den Im
mobilienmarkt okkupierten, sondern Männer aus vermögenden Adels-, 
Kaufmanns- sowie Beamtenfamilien. 

Fragt man abschließend, welche langfristigen Auswirkungen die 
Nationalgüterversteigerungen auf die wirtschaftlichen, sozialen und 
gesellschaftlichen Strukturen des frühen 19. Jahrhunderts hatten, so 
zeichnet sich insgesamt eher ein Bild der Verfestigung bereits beste
hender Verhältnisse als das einer revolutionären Umschichtung ab. 

Für den Bereich der landwirtschaftlichen Produktion kann man 
wohl insgesamt von steigenden Modernisierungstendenzen ausgehen. 
Bekannt sind sowohl für die italienischen als auch die deutschen Ge
biete Mustergüter, die auf der Grundlage der Nationalgüterverkäufe 
entstanden sind. Beschränken wir uns auch für diesen Bereich auf ein 
besondes signifikantes Beispiel: Antonio Aldini aus Bologna und sein 
Großgrundbesitz Galleria. Aldini, der vor der französischen Zeit als 

Zur Privilegierung der Höchstbesteuerten vgl. A. Tecklenburg, Die Ent
wicklung des Wahlrechts in Frankreich seit 1789, Tübingen 1911, S. 58-110. 
Vgl. Bassetti (wie Anm. 16), S. 482. Ein Parallelbeispiel aus den Rheinlanden 
ist Franz Georg Weckbecker - auch er war Sohn von Gutspächtern - der die 
meisten Nationalgüter im Rhein-Mosel-Departement erwarb, zu den Höchst
besteuerten zählte und Mitglied des Collège Electoral du Departement war. 
Seinen außergewöhnlichen sozialen Aufstieg dokumentiert die Wahl seiner 
Ehefrauen: Zunächst heiratete er die Tochter eines Stadtschultheißen, in der 
zweiten Ehe dann die Tochter des Baron von Heddesdorf; vgl. Clemens (wie 
Anm. 2), S. 388. 
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Juraprofessor in Bologna lehrte, gelang nicht nur ein außergewöhn
licher Aufstieg als Politiker und persönlicher Ratgeber Napoleons.80 

Dieser bemerkenswerte Vertreter der Notabelnelite schaffte vor allem 
durch seine Kirchengutkäufe auch den Aufbau eines bedeutenden 
Großgrundbesitzes, den er nach modernen Grundsätzen experimen
tierfreudig betrieb. Die Bewirtschaftung dieses sehr großen Gutes 
schuf aber erhebliche Probleme, zudem scheiterte der riskante Ver
such, Reis anzupflanzen. Letztendlich verschlangen die hypothekari
schen Belastungen und die Zinsleistungen den Gewinn. Interessanter
weise befanden sich auf der Liste seiner Gläubiger dann wieder viele 
Vertreter des alten Adels.81 

Umfangreichere Modernisierungstendenzen lassen sich auch in 
Deutschland für die Nutzung des neu erworbenen Grundbesitzes aus
machen. Auch hier versucht man, durch Anwendung neuer Techniken 
die Rentabilität des Bodens zu steigern. Mustergüter und landwirt
schaftliche Experimente von Nationalgüterkäufern bildeten hier keine 
Ausnahme. Des weiteren wurden die Pachtpreise nun allein vom Ge
winnaspekt bestimmt. Verglichen mit den zuvor von den Grundeigen
tümern eingenommenen Summen mußten die Pächter nach 1803 
enorme Steigerungsraten von teilweise mehr als 400 Prozent hinneh
men. Darüber hinaus wurden keine Pachtnachlässe mehr bei Unwet
ter oder in schlechten Erntejahren wie zuvor von Seiten der kirchli
chen Institutionen gewährt. Die neuen Besitzer nutzten ihre Erwer
bungen ausschließlich nach dem Rentabilitätsprinzip. Dies alles ver
deutlicht die zunehmend frühkapitalistische Nutzung von Grund und 
Boden. Das Vordringen des Agrarkapitalismus mit beträchtlichen Pro
duktions- und Produktivitätssteigerungen, ökonomischen und techni
schen Innovationen, vor allem in den Bereichen der Viehzucht und 
der Anbaumethoden, macht in den folgenden Jahrzehnten im Rhein
land weiterhin rasante Fortschritte.82 

Wenig wissen wir aufgrund des gegenwärtigen Forschungstan
des über die Auswirkungen der Verkäufe auf die ländlichen Besitz-

80 Zu seiner politischen Karriere s. Dizionario Biografico degli Italiani, Bd. 2, 
Roma 1960, S. 89 f. 

81 Zangheri (wie Anm. 20), S. 124. 
82 H.-U. Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte, 3 Bde., München 1987-

1995, Bd. 2, S. 27ff. 
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und Sozialverhältnisse. Hat sich die italienische Wirtschafts- und 
Agrargeschichte in den 60er und 70er Jahren, Fragestellungen der 
französischen Annales-Sehule aufgreifend, verstärkt diesem Themen
bereich - vor allem auf der Basis von Katasteranalysen - gewidmet, 
so hat das Interesse an derartig groß angelegten Untersuchungen in 
den letzten Jahren wieder abgenommen. Zwar wurden die entspre
chenden Desiderate erkannt und benannt, etwa fehlende Arbeiten zur 
zweiten Verkaufsphase anhand der überlieferten Notariatsakten,83 

aber dabei blieb es bedauerlicherweise. 
Entscheidend für den thematisierten, teilweise enormen Grund

besitzwechsel war - und dies ist nicht deutlich genug zu betonen -
insgesamt, daß Verkaufsmodalitäten und Angebotsstruktur die Käu
ferschichten a priori bestimmten. Je nach den strukturellen Gegeben
heiten einer Region, dem Umfang des Grundbesitzes, der staatlichen 
Verkaufspolitik und den Zahlungsbedingungen profitierten verschie
dene soziale Gruppierungen von dem neuen außerordentlich lebhaf
ten Immobilienmarkt. Wenn Paola Notario für Piemont feststellt, daß 
dort diejenigen kauften, die aufgrund ihrer „capacità finanziaria, intra
prendenza, opportunità o alfabetismo"84 überhaupt an den Versteige
rungen teilnehmen konnten, so trifft dies auch für alle anderen Regio
nen zu. In den deutschen Departements profitierte in einem ganz ent
scheidenden Maße das Bürgertum, in den italienischen Bürgertum 
und Adel. Gelang es dem italienischen Bürgertum häufig erstmals, 
Grund und Boden zu erwerben, und gewann es im Vergleich zum Adel 
bezüglich des Landbesitzes teilweise erheblich an Boden,85 so blieb 
dessen Vorrangstellung in den meisten Gebieten ungebrochen, teil-

Notario (wie Anm. 6), S. 266 u. Calzavarini (wie Anm. 16), S. 135. 
Notario (wie Anm. 6), S. 254. 
Vgl. zu Italien beispielsweise Zangheri (wie Anm. 20), S. 137; Zalin (wie 
Anm. 16), S. 265 ff., der aber auch mit aller Deutlichkeit auf die weitere Prädo
minanz des Adels verweist. Auch in Spanien gelang dem Bürgertum durch 
die Käufe von Kirchenbesitz in der napoleonischen Zeit der Aufstieg als neue 
Schicht von Grundeigentümern, hier konnten vor allem Großkaufleute und 
Adelige hohe Wertanteile auf sich vereinigen, wobei die Konzentration des 
Immobilienvermögens in den Händen weniger Personen ebenfalls sehr groß 
war; vgl. P. Schmidt, Die Privatisierung des Besitzes der Toten Hand in Spa
nien. Die Säkularisation unter König KarllV. in Andalusien (1798-1808), 
Stuttgart 1990, S. 148. 
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weise vermochte der Adel sogar - wie im Süden - seine ohnehin 
schon bestehende Dominanz noch weiter auszubauen. 

Die rheinischen Nationalgüterkäufer stammten fast ausnahms
los aus den Oberschichten des Ancien Regimes und gehörten wie ihre 
Nachfahren zu den Honoratioren des frühen 19. Jahrhunderts. Eta
blierung und Steigerung ihrer sozialen Position verdankten sie dabei 
nicht zuletzt den Profiten und dem neu erworbenen Grundbesitz aus 
dem Nationalgüterhandel. Erhebungen zur Vermögenssituation etwa 
der Trierer Bürger in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts lassen er
kennen, daß alle reichen Familien in der napoleonischen Zeit in Natio
nalgüter investiert hatten.86 Die Veräußerungen führten im Rheinland 
wesentlich zur Entstehung eines frühkapitalistischen Bürgertums. 
Wie in Frankreich waren das Stadtbürgertum und einzelne ländliche 
Notabein die eigentlichen Gewinner bei den Nationalgüterverkäufen, 
obwohl der Adel auch hier bezüglich des Großgrundbesitzes - trotz 
der vorausgegangenen Ereignisse - weiterhin dominierte; das Bürger
tum entwickelte sich aber insgesamt zur herrschenden Klasse in der 
postrevolutionären Gesellschaft.87 In Italien wurden die bestehenden 
Besitzverhältnisse hingegen eher zementiert.88 Hier hatte keine anti-
aristokratische Revolution stattgefunden und darüber hinaus kam 
dem Grundbesitz noch eine wesentlich höhere Bedeutung zu als in 
Frankreich oder etwa in Deutschland. Weiterhin spielte der städtische 
und ländliche Adel eine zentrale Rolle89 und er blieb in vielen Regio-

Vgl. Clemens (wie Anm. 57). 
Zur Dominanz des Bürgertums in Frankreich vgl. B. Bodinier u. P. Akiri, 
Pour un traitement informatique des données relatives à la vente des biens 
nationaux, Bulletin d'Histoire de la Revolution Francaise, Années 1986-1989, 
Paris 1990, S. 27-92; zum Beharrungsvermögen des Adels bezüglich des 
Großgrundbesitzes vgl. A.-M. Boursier u. A. Soboul, La grande propriété 
foncière à l'epoque napoléonienne, Annales Historiques de la Revolution 
Francaise 53 (1981) S. 405-418. 
Zur bedeutenden Rolle des Adels bei den Kirchengutverkäufen vgl. auch 
St. Woolf, L'impact de l'occupation francaise sur l'economie italienne (1796-
1815), Revue économique 40 (1980) S. 1106 f. 
C. Capra, Nobili, notabili, élites: dal „modello" francese al caso italiano, Qua
derni Storici 37 (1979) S. 12-42; St. Woolf, Eliten und Administration in der 
napoleonischen Zeit in Italien, in: Napoleonische Herrschaft in Deutschland 
und Italien - Verwaltung und Justiz, Hg. Ch. Dipper, W. Schieder u. 
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nen die führende wirtschaftliche und gesellschaftliche und nach 1860 
auch die tonangebende politische Schicht. 

RIASSUNTO 

Alllnizio del XIX secolo, in seguito alla secolarizzazione e alla mediatiz-
zazione, nei territori italiani e tedeschi occupati dai Francesi si verificarono 
significative modifiche nella struttura delle proprietà fondiarie. Questa ricerca 
esamina la questione di chi, oltre allo Stato, traesse profitto da questo immane 
processo di ristrutturazione patrimoniale. Essendo il legislatore interessato 
esclusivamente agli utili derivanti dalle alienazioni delle proprietà ecclesiasti
che e nobiliari e non attuando i progetti di riforma sociale a favore dei ceti 
sino a quel momento privi di terra, fin dal principio chi già possedeva un 
cospicuo patrimonio poteva permettersi di acquistare i vasti terreni di grande 
valore. Le modalità di vendita e la struttura dell'offerta stabilivano pertanto a 
priori il ceto degli acquirenti. Nei territori tedeschi in questione le vendite 
portarono essenzialmente allo sviluppo di una borghesia economica che iniziò 
ad emergere già nel XVIII secolo. In Italia invece le proprietà fondiarie esi
stenti furono ampiamente cementate, poiché l'aristocrazia terriera preesi
stente e la borghesia, altrettanto attiva, ingrandirono e ricomposero forte
mente le loro proprietà. Durante il Risorgimento la nobiltà mantenne il suo 
ruolo dominante sotto il profilo economico e sociale. 

R. Schulze, Berlin 1995, S. 29-45, hier S. 41. Welche Bedeutung auch die 
französischen Autoritäten dem italienischen Adel zumaßen, läßt sich allein 
an der Auswahl der Gäste zur Krönung Napoleons in Mailand ablesen. Von 
den 170 eingeladenen italienischen Notabein gehörten 137 dem alten Adel an, 
wohingegen nur 33 Bürgerliche zugelassen wurden; vgl. Zaghi (wie Anm. 58), 
S. 135. 
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ADLIGE LEBENSFORM UND SOZIALER WANDEL 
IM RISORGIMENTO 

Massimo d'Azeglio und Camillo Cavour im Vergleich* 

von 

BURKHARD SCHWETJE 

Camillo Cavour und Massimo d'Azeglio sind bekannt als heraus
ragende Vertreter der politischen Elite, die die Einheit Italiens ver
wirklicht hat. Sie gehörten zur Gruppe der so genannten moderati, 
die gegen die von Mazzini und Garibaldi repräsentierten republikaiü-
schen Strömungen, die Nationalstaatsbildung als dynastischen 
Eroberungskrieg der Savoyer durchsetzten. Das neue Staatsgebilde 
sollte nach den Vorstellungen der moderati ohne tiefgreifende soziale 
Umwälzungen geschaffen werden. Die ältere Forschung betrachtete 
dieses Projekt der moderati als Ausdruck bürgerlicher Ideologie und 
bürgerlichen Klasseninteresses. Überfliegt man aber die Namen der 
Männer - die geschlechtsneutrale Formulierung erübrigt sich in der 
rein männlich geprägten Welt der Politik des 19. Jahrhunderts - , die 
dieses Projekt propagierten, voranbrachten und schließlich verwirk
lichten, so findet man neben bürgerlichen Namen zahlreiche Adelsti
tel. Die politische Elite der moderati war aus der Verschmelzung bür-

* Der vorliegende Artikel ist die Kurzfassung einer 1994 an der Universität Köln 
eingereichten Magisterarbeit, die von Professor Wolfgang Schieder betreut 
wurde. Ich bin Wolfgang Schieder für die offene und kritische Diskussion, in 
der ich meine Methoden und Thesen überprüfen und fortentwickeln konnte, 
sehr dankbar. Darüber hinaus bin ich Professor Umberto Levra für die Anre
gung zu dieser Arbeit und für zahlreiche Hinweise zu Dank verpflichtet. Herz
lichen Dank ebenfalls an Mario Bertelli und Lutz Klinkhammer, die den Ent
wurf dieses Artikels gelesen und mit mir diskutiert haben. 
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gerlicher und adliger Gruppen entstanden.1 Insbesondere gilt das für 
Piemont, in dem die moderati seit dem Kriegs- und Krisendoppe\jahr 
von 1848/1849 die Politik bestimmten. 

Ein Teil der Forschung setzte die Bildung einer bürgerlich-adli
gen Partei mit dem Entstehen einer auch sozial homogenen Elite 
gleich und schloß damit vom politischen Ergebnis auf den sozialen 
Hintergrund zurück. Im Piemont der Risorgimento-Zeit habe sich eine 
neue Elite herausgebildet, die die Grenzen zwischen Adel und Bürger
tum aufgehoben habe. Die adligen Vertreter der Elite seien durch ge
meinsame Interessenlagen mit den bürgerlichen Gruppen verbunden 
gewesen, und schließlich wäre der Adel in der bürgerlichen Elite auf-

1 Vgl. A. Sai ve st ri ni, Moderatismo Risorgimentale, in: Il mondo contempora
neo. Enciclopedia di Storia e Scienze Sociali, Bd. 1: Storia d'Italia, a cura di 
E Levi, U. Levra und N. Tranfaglia, Firenze 1978, Teilbd. 2, S. 649-665, 
hier S. 661 f.; H. Ullrich, Bürgertum und nationale Bewegung im Italien des 
Risorgimento, in: Nationalismus und sozialer Wandel, hg. von O. Dann, Ham
burg 1978, S. 129-156, hier S. 134f.; A. M. Banti, I proprietari terrieri nell'Ita
lia centro-settentrionale, in: Storia dell'Agricoltura italiana nell'età contempo
ranea, a cura di R Bevilacqua, Venezia 1990, Bd. 2, S. 45-103, hier S. 66. 
Nach der Schaffung des Nationalstaats änderte sich das Bild schnell. Der Adel 
verlor seine bestimmende Position in der politischen Elite. Dem in Militär 
und Verwaltung tätigen piemontesischen Adel fehlten als Partner ähnliche 
Adelsgruppen in den anderen italienischen Regionen, in denen sich der Adel 
als Grundbesitzerelite ohne direkten politischen Ehrgeiz begriff oder wie im 
Süden dem neuen Nationalstaat feindlich gegenüberstand. Vgl. M. Meriggi, 
Italienisches und deutsches Bürgertum im Vergleich, in: Bürgertum im 
19. Jahrhundert. Deutschland im europäischen Vergleich, hg. von J. Kocka, 
München 1988, Bd. 1, S. 141-159, hier S. 146 f. und 158. Der in der Tradition 
Arno J. Mayers arbeitende A. Cardoza nimmt teilweise eine andere Position 
ein und sieht den Adel in gewissen Teilen des sozialen Lebens auch noch 
nach 1860 und nach 1876, dem Jahr, in dem die sogenannte sinistra storica 
die moderati von der Regierungsmacht verdrängte, bestimmend. Vgl. A. Car
doza, An officer and a gentleman. The Piedmontese Nobility and the Military 
in liberal Italy, in: Esercito e Città dall'Unità agli anni Trenta. Atti del Conve
gno di Studi. Perugia 11-14 maggio 1988, Pubblicazioni degli Archivi di Stato 
Saggi 12, Rom 1989, S. 185-199, hier S. 187f.; ders., The Enduring Power 
of Aristocracy, Ennoblement in Liberal Italy 1861-1914, in: Les Noblesses 
Européennes au XlXème siècle. Actes du colloque organisé par l'École Fran-
caise de Rome et le Centro per gli studi di politica estera e opinione pubblica 
de l'Université de Milan, Collection de l'École Francaise de Rome 107, Roma 
1988, S. 595-605. 
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gegangen. Immer wieder wird Camillo Cavour als typisches Beispiel 
dieser Entwicklung zitiert. Petersen behauptet: Cavour habe sich „in 
seinem Arbeitsethos wie in seinen politisch-gesellschaftlichen Kon
zeptionen den Mittelschichten Turins weit näher [gefühlt] als seinen 
ultrakonservativen Standesgenossen".2 Auch Romeo sieht die Familie 
Cavour als Beispiel des imborghesimento, der Verbürgerlichung.3 

Andere haben dies bestritten und stellten dagegen die These, 
daß die adligen Vertreter dieser Elite den Lebensformen und Werten 
ihrer Herkunft verhaftet blieben. Auch Cognasso beruft sich dabei auf 
Camillo Cavour und Massimo d'Azeglio.4 

Aber nicht nur Cognasso, dem es letztendlich darum geht, die 
moralische Überlegenheit des piemontesischen Adels zu beweisen, 
sondern auch Cardoza, der in den letzten Jahren verschiedene Einzel
untersuchungen veröffentlicht hat, zeigt sich überzeugt, daß sich im 
Piemont des Risorgimento die Grenzen zwischen Adel und Bürgertum 
verschärften und nicht verwischt wurden.5 Er kann sich dabei auch 
auf die Berichte verschiedener aufmerksamer Zeitgenossen berufen. 
In den Jahren vor 1848 berichten die in Turin akkreditierten Botschaf
ter von einer sich ständig verschärfenden Auseinandersetzung zwi
schen Adligen und Nicht-Adligen.6 

2 J. Petersen, Der italienische Adel von 1861 bis 1946, in: Europäischer Adel 
1750-1950, hg. v. H.-U. Wehler, Geschichte und Gesellschaft Sonderheft 13, 
Göttingen 1990, S. 243-259, hier S. 244. 

3 Vgl. R. Romeo, Cavour e il suo tempo, Bari-Roma 1977, Bd. 1, S. 52. 
4 Vgl. F. Cognasso, Nobilita e borghesia a Torino nel Risorgimento, Boll. Sto

rico-Bibliografico Subalpino 60 (1962) S. 227-245, hier S. 227f. 
5 Vgl. A. Cardoza, L'associazione agraria subalpina e i rapporti tra nobiltà e 

borghesia nel Piemonte preunitario, in: Fra studio, politica ed economia, la 
società agraria dalle origini all'età giolittiana. Atti del 6. convegno. Bologna 
13-15 dicembre 1990, a cura di R. Finzi, Bologna 1992, S. 215-231, hier 
S. 216; ders., Tra casta e classe. Clubs maschili dell'elite torinese 1840-1914, 
in: Quaderni Storici 26 (1991), Heft 2, S. 363-388; über die fortdauernde wirt
schaftliche Vorherrschaft des Adels siehe jetzt vor allem, ders., The Large 
Landed Aristocracy of Piedmont, Retreat and Adaption. 1880-1930, in: Studi 
sull'agricoltura italiana. Società rurale e modernizzazione, a cura di Pier 
Paolo d'Attorre e Alberto de Bernardi, Annali della Fondazione Giangia-
como Feltrinelli 9, Milano 1993, S. 65-87. 

6 Vgl. Cadorza, L'associazione Agraria Subalpina (wie Anm. 5), S. 230. 
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Aus welchem sozialen Zusammenhang kamen also die Männer, 
die das neue Königreich Italien schufen? Waren die, die den neuen 
Staat schufen, Ausdruck einer alten Gesellschaftsordnung? Allein der 
Name und der Adelstitel der Mitglieder der Elite scheinen für die Be
antwortung dieser Fragen nicht viel herzugeben. Berufen sich doch 
sowohl Romeo und Petersen für ihre Verbürgerlichungsthese als auch 
Cognasso für die entgegengesetzte These auf Cavour. Für die einen 
ist er den bürgerlichen Gruppen zuzuordnen, für die anderen ist er 
noch tief verwurzelt in einer adligen Welt. 

Um also die soziale Gestalt der Risorgimento-Elite zu bestim
men, muß man über die Frage nach der familiären Herkunft ihrer 
Mitglieder hinausgehen und versuchen ein Maß für die Zugehörigkeit 
zum Bürgertum oder zum Adel zu bestimmen. Die zitierten Autoren 
bieten uns verschiedene Kriterien an. Cognasso argumentiert mit Wer
ten, Ideologien und Lebensformen. Auch Petersen bezieht sich mit 
der zitierten Aussage auf Mentalität und Ideologie, während Romeo 
in seiner monumentalen Biographie die Wandlung der Cavour hin zu 
einer Familie von Agrarunternehmern beschreibt. Er bezieht sich also 
auf die tatsächlichen Daseinsbedingungen und damit verbundene kon
krete Interessen. 

Sowohl die objektive sozioökonomische Position als auch die 
Lebensformen (d. s. Verhaltensweisen mit sozialer Bedeutung, wozu 
auch die Ideologien, die diese geistig abstützen, und die Mentalitäten, 
die die Lebensformen definieren, gehören)7 werden uns also als Krite
rien für die Einordnung in die Kategorien Bürgertum und Adel ange
boten. Diese beiden Kriterien sind aber miteinander verschränkt und 
aufeinander bezogen:8 die sozialen Verhaltensweisen des Adels und 
des Bürgertums sind stets auf eine konkrete historische Situation und 
die sozioökonomische Position, die diese sozialen Gruppen besetzen, 
bezogen. Deshalb sind sie auch in einem ständigen Wandlungsprozeß 

7 Zu den Begriffen Ideologie und Mentalität siehe weiter unten den Abschnitt 
über adliges Selbstverständnis. 

8 Vgl. J. Kocka, Bürgertum und Bürgerlichkeit als Probleme der deutschen 
Geschichte vom späten 18. zum frühen 20. Jahrhundert, in: Bürger und Bür
gerlichkeit im 19. Jahrhundert, hg. von J. Kocka, Göttingen 1987, S. 21-63, 
hier S. 46. 
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begriffen, sind also nicht statisch festgeschrieben.9 Sie sind aber doch 
durch Traditionen und Mentalitäten bedingt. Wie eine soziale Gruppe 
oder auch ein einzelnes seiner Mitglieder auf Veränderungen der so-
zioökonomischen Struktur reagiert, hängt von den erlernten Verhal
tensweisen und Lebensformen ab. Neue Verhaltensweisen gehen aus 
den alten hervor. Neue Herausforderungen und alte Prägungen überla
gern sich ständig. 

Damit die Begriffe „Adel" und „Bürgertum" in einem solchen 
dynamischen Prozeß aber nicht jegliche Aussagekraft verlieren, soll 
trotzdem auch an einer statischen Definition festgehalten werden. 
Diese idealtypischen Definitionen von „Bürgertum" und „Adel" kön
nen zwar die historische Wirklichkeit nicht erfassen, aber sie dienen 
als Maß, um die Dynamik des Wandlungsprozesses beschreiben zu 
können. Der Adel bezieht idealtypisch seine soziale Position aus den 
Quellen Macht, Geburt und Landbesitz, während das Bürgertum mobi
les Kapital und Bildung zur Grundlage seiner gesellschaftlichen Stel
lung macht.10 Man kann auch vom Übergang von einer „geburtsständi
schen Elite" zu einer „nachständischen Leistungselite" sprechen.11 

Um das Maß „Adel" und „Bürgertum", also das Kriterium, ob die 
Machtansprüche auf Geburt und Landbesitz beruhen oder auf Bildung 
und wirtschaftlichem Kapital, auf die Quellen anzuwenden, muß man 
es aber konkreter ausformulieren. Wenn das Ordnungsprinzip der so
zialen Hierarchie die Geburt ist, hat die Herkunftsfamilie eine zentrale 
Bedeutung für das Individuum. Die Familie bestimmt weitgehend 
seine soziale Position.12 Das spiegelte sich in der ständischen Gesell
schaft sowohl in den inneren Strukturen der Familie wider als auch 

9 Vgl. R.Braun, Konzeptionelle Bemerkungen zum Obenbleiben. Adel im 
19. Jahrhundert, in: Europäischer Adel 1750-1950, hg. v. H.-U. Wehler, Ge
schichte und Gesellschaft Sonderheft 13, Göttingen 1990, S. 87-94, hier 
S. 87-89; H. Reif, Der Adel in der modernen Sozialgeschichte, in: Sozialge
schichte in Deutschland. Entwicklungen und Perspektiven im internationalen 
Zusammenhang, hg. von W. Schieder und V Sellin, Göttingen 1987, Bd. 4, 
S. 34-60, hier S. 36. 

10 Vgl. Kocka, Bürgertum und Bürgerlichkeit (wie Anm. 8), S. 26. 
11 Vgl. Braun, Konzeptionelle Bemerkungen zum Obenbleiben (wie Anm. 9), 

S.90. 
12Vgl. N.Elias, Die Gesellschaft der Individuen, Frankfurt am Main 1991, 

S. 263. 
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in den Regeln, die die Vererbung der Güter und die materielle Versor
gung der einzelnen Familienmitglieder betrafen. Das Familienober
haupt hatte das Recht, die gemeinschaftlichen Interessen gegenüber 
den Einzelinteressen der Mitglieder durchzusetzen.13 Die Herauslö
sung des Individuums aus der Familienbindung ist eine Facette des 
Wandels, in dem das Ordnungsprinzip Geburt durch andere Ordnungs-
prinzipien abgelöst wird. 

Landbesitz hieß nicht einfach Ausübung von Marktmacht, wie 
es die Verfügungsgewalt über mobiles Kapital bedeutet, sondern er 
brachte direkte Herrschaft über Menschen mit sich. Die herrschaftli
che Bindung zwischen dem Besitzer des Landes und den Menschen, 
die es bewohnen und bearbeiten, ist deshalb ein wichtiges Kennzei
chen des Adels gegenüber der bürgerlichen Elite, die Macht über Men
schen durch die Mechanismen am Markt ausübt.14 Darüber hinaus 
gehört zum Begriff des Bürgertums auch, sich Einkommen durch das 
Angebot der eigenen Fähigkeiten auf dem Markt zu verschaffen; der 
soziale Anspruch wird damit eben auf die eigene Leistung gegründet. 

Da die Grundlagen von Ansehen und Macht bei Adel und Bür
gertum verschieden sind, entspricht dem auch jeweils ein eigenes 
Selbstverständnis für Adel und Bürgertum; denn die Formulierung des 
Selbstverständnisses ist ja die Formulierung des Anspruchs auf eine 
bestimmte soziale Position und gleichzeitig Versuch, diese Position 
vor sich und anderen zu legitimieren. 

Drei Aspekte des Verhaltens Camillo Cavours und Massimo d'A-
zeglios sollen also untersucht werden: ihr Verhältnis zur Familie, ihre 
wirtschaftlichen Aktivitäten und ihr soziales Selbstverständnis. Aus
gehend von diesen drei Aspekten soll die Frage beantwortet werden, 
ob sie sich eher einer „geburtsständischen" oder einer auf „Leistung" 
bezogenen Elite zuordnen lassen. 

13 Vgl. S. Marchisio, Ideologia e problemi dell'economia familiare nelle lettere 
della nobiltà piemontese (XVII-XVIII secolo), Boll. Storico-Bibliografico Sub
alpino 83 (1985) S. 67-130, hier S. 70-72. 

14 Vgl. A. M, Banti, Una fonte per lo studio delle élites ottocentesche. Le dichia
razioni di successione dell'Ufficio del Registro, Rassegna degli Arch. di Stato 
43 (1983) S. 83-118, S. 84. 
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1. Die adlige Familie 

Die adlige Familie des Ancien Regime war auf die Erhaltung 
ihres Ansehens und ihres Vermögens ausgerichtet, den beiden Grund
lagen ihrer Macht. Ein komplexes System von Regeln stand ihr dabei 
zur Verfügung, das die Aufsplitterung des Familienvermögens verhin
derte, aber auch die Beziehungen innerhalb der Familie strukturierte. 

Zentraler Bestandteil dieses Systems war das Fideikommiß, das 
das Familienvermögen unveräußerlich machte und in der Hand des 
Familienoberhaupts beließ.15 Der Zusammenbruch des Ancien Re
gime brachte auch für Piemont die Abschaffung des Fideikommiß mit 
sich.16 Aber zur Zeit der Restauration im Jahre 1817 wurde er wieder 
eingeführt und hatte zumindest für einen Teil des piemontesischen 
Adels noch Bedeutung. Er wurde selbst noch vom 1836 neu verkünde
ten Zivilrecht für den Adel zugelassen.17 

In den Familien Cavour und d'Azeglio kam es dennoch nicht zur 
Anwendung, obwohl für den Vater Michele Cavour die Einheit des 
Familiengutes ein wichtiger Imperativ blieb. Wir finden nichts von 
dem „indebolimento sia dell'autorità patriarcale che dell'imperativo 
della compatezza patrimoniale44, den Banti für die norditalienische 
Adelsfamilie seit der französischen Zeit vermutet.18 

Michele Cavour regiert mit „autorità patriarcale44 über das Fami
lienvermögen. 1836 übergibt er zwar seinem sechsundzwanzigjährigen 
Sohn Camillo die Verwaltung des größten Guts der Familie in Leri, 

15 Vgl. Banti, I proprietari terrieri (wie Anm. 1) S. 55. 
16 In Piemont wurde er sogar noch durch königliches Dekret vom 29. Juli 1797 

verboten, nachdem der Staat der Savoyer schon durch die französischen Ar
meen besiegt worden war. Vgl. L. Bulferetti e R. Luraghi, Agricoltura, In
dustria e Commercio in Piemonte dal 1790 al 1848, Pubblicazioni del Comit
ato Torinese per la Storia del Risorgimento, Nuova Serie 3, Torino 1966, Bd. 1, 
S.68. 

17 Vgl. N. Rodolico, Carlo Alberto negli anni di Regno 1831-1843, Firenze 
1936, S. 243 e 245; R. Romeo, Dal piemonte sabaudo all'Italia liberale, Torino 
1964, S. 13 vertritt eine andere Position, bezieht sich aber wohl auf die weni
gen sehr vermögenden Familien, zu denen auch die d'Azeglio und Cavour 
gehörten; Banti, I proprietari terrieri (wie Anm. 1) S. 57. 

18 Vgl. Banti, I proprietari terrieri (wie Anm. 1) S. 57. 
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behält sich aber selbst die wichtigsten Entscheidungen vor.19 Aller
dings kannte der Vater wohl auch die Kompetenz des Sohnes und 
kontrollierte ihn deshalb bei der konkreten Durchführung der Verwal
tung kaum.20 

Den Gewinn sicherte er sich als Familienoberhaupt. Zwar bil
dete Camillo mit seinem Vater und einem weiteren Verwandten, der 
sich an der Finanzierung des Kaufs von Leri beteiligt hatte, eine Ge
sellschaft, die den Gewinn zu gleichen Teilen unter den Gesellschaf
tern aufteilte. Aber das Familienoberhaupt erhält eine Jahrespacht 
von 45000 Lire, die vor der Teilung des Gewinns abgezogen wird.21 

Und auch ohne Anwendung des Fideikommiß vermied Michele 
Cavour die Teilung des Vermögens nach seinem Tod im Jahre 1850. 
Nur ein kleiner Teil, so verfügte sein Testament, sei zwischen den 
beiden Söhnen Gustavo und Camillo zu teilen: der Teil des älteren 
Gustavo hatte einen Wert von 220000 Lire; Vermögen für 100000 Lire 
erhielt Camillo. Aber das gemeinsame Erbe wurde von Camillo auf 
einen Wert von vier Millionen Lire geschätzt und umfaßte die größten 
Ländereien der Familie und den gemeinsam bewohnten Palast in 
Turin.22 

Aber der gemeinsame Besitz des Familiengutes bedeutete kei
neswegs, daß die Familie Cavour in einer Art Gütergemeinschaft ge
lebt hätte. Der Vater konnte bestimmen, wem welche Konsumausga-

Vgl. Camillo Cavour, Epistolario, Commissione Nazionale per la Pubblica
zione dei Carteggi del Conte di Cavour, Bologna-Firenze 1961 ff., Bd. 1, S. 207 
und Contratto per l'amministrazione di Leri vom 11. November 1835, ibid. 
S. 526. Es wurden in dieser Arbeit nur die Briefe Cavours bis zum Ende des 
Jahres 1847 berücksichtigt, um den Vergleich mit Massimo d'Azeglio zu er
möglichen, dessen Briefwechsel zum Zeitpunkt der Abfassung der Magister
arbeit, die diesem Artikel zugrunde liegt, in der kritischen Ausgabe Georges 
Virlogeux' erst bis zum Jahre 1847 herausgegeben war. Diese zeitliche Ein
grenzung scheint aber auch gerechtfertigt, da im Briefwechsel der späteren 
Jahre die Politik wesentlich mehr Raum eirinimmt als die hier behandelten 
Fragen. 
Vgl. Diari Cavour 1833-1856, Commissione Nazionale per la Pubblicazione 
dei Carteggi del Conte di Cavour, a cura di A. Bogge, Roma 1991, Bd. 2, 
S. 425. 
Vgl. Contratto per l'amministrazione (wie Anm. 19). 
Vgl. Romeo, Cavour (wie Anm. 3), Bd. 2, S. 265f. 
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ben zustanden oder zu wessen Lasten gewisse Ausgaben gingen. Er 
forderte die Schulden, die einzelne Familienmitglieder gegenüber dem 
Gesamtvermögen hatten, auch ein.23 

Er war es auch, der den einzelnen Familienmitgliedern die 
Räume im Palast zuteilte.24 Nach dem Tod des Vaters scheint Camillo 
die Unterordnung unter die väterliche Gewalt mit der Anerkennung 
der Vorherrschaft des Bruders zu vertauschen. Im Jahre 1856 kam es 
zwar zu einer Art Vertragsschluß zwischen Camillo und Gustavo -
unter Einbeziehung Ainardos, Gustavos Sohn - über die Verwaltung 
des Familienvermögens. Scheinbar tritt an die Stelle der simplen 
Herrschaft des Familienoberhaupts ein Vereinbarungsprinzip. Dieses 
wird noch besonders durch die Klausel unterstrichen, daß der Vertrag 
von jeder Seite jeweils zum folgenden Jahr gekündigt werden kann.25 

Bevor aber noch die Bestimmungen des Vertrages für das Jahr 1857 
ihre erste Anwendung fanden, drängte Gustavo selbst auf die Ände
rung. Der finanzielle Spielraum und die Mitbestimmungsrechte Camil-
los wurden auf sein Drängen hin eingeschränkt. Camillo willigte ein, 
daß Gustavo jede Ausgabe von über 100 Lire von seiner Zustimmung 
abhängig machte.26 

Die Einheit des Familienvermögens, die gemeinsame Führung 
und ein klarer Vorrang des Familienoberhauptes in Vermögensdingen 
blieben also in der Familie Cavour erhalten. Und auch Camillo akzep
tierte dieses System. In Vermögensfragen der Familie blieb der inzwi
schen siebenundvierzigjährige Ministerpräsident des mächtigsten 
Staats der italienischen Halbinsel seinem Bruder untergeordnet. 

Er forderte zwar eine ausgleichende Gerechtigkeit von seinem 
Vater, aber nicht die Aufhebung des ganzen Systems. Und auch wenn 
er sich über seine Kadettenposition beschwerte, wußte er doch, daß 
die finanziellen Ressourcen, die er für die Familie verwaltete, ihm 
auch individuelle Chancen gaben. Diese Chancen wären geringer ge-

23 Vgl. Diari Cavour (wie Anm. 20), Bd. 1, S. 108f. u. 130. 
24 Vgl. Diari Cavour (wie Anm. 20), Bd. 1, S. 130. 
25 Vgl. C. Pischedda, Sulla gestione del patrimonio della famiglia Cavour, Studi 

Piemontesi 9 (1980) S. 354-356. 
26 Vgl. ibid., S.360f. 
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wesen, hätte er über einen geringen Teil des Familienvermögens frei 
verfügen können.27 

Ganz anders in der Familie d'Azeglio. Gerade der Vater Massi-
mos, der als ein typisches Beispiel aristokratischen Konservativismus 
gilt,28 teilte im Jahre 1830 kurz vor seinem Tode das Familienvermö
gen zwischen seinen beiden Söhnen Massimo und Roberto auf. 

Massimo erhielt das Gut Azeglio sowie einen Teil der Güter in 
Genola, während Roberto als der ältere Sohn den Familienpalast in 
Turin, die größten Güter der Familie sowie den verbleibenden Teil 
Genolas erhielt.29 Es gibt nun im Archiv der Familie Azeglio keinen 
Teilungsakt, der präzise Größe oder Wert der zwischen den Brüdern 
aufzuteilenden Gütern beschriebe. Um einen Eindruck vom Wert der 
Anteile der beiden Brüder zu erhalten, kann man aber auf Akten zu
rückgreifen, die einige Jahre später 1844 im Zuge einer Rechtsstreitig
keit mit der Familie Pallio di Rinco entstanden.30 Aus diesem Anlaß 
stellte die Familie d'Azeglio zwei Verzeichnisse der Güter des Vaters 
Cesare d'Azeglio auf, in dem diese auch bewertet wurden. Die beiden 
Verzeichnisse kommen zu leicht unterschiedlichen Ergebnissen. In 
dem einen etwas detaillierteren wird der Wert des Aktivvermögens 
des Vaters - also ohne Abzug darauf lastender Schulden - auf 
1534000 Lire geschätzt. Der Erbteil Massimos setzt sich aus dem auf 
100000 Lire geschätzten Gut Azeglio und einem Teil des auf 437000 
Lire geschätzten Genola zusammen. Dem älteren Bruder Roberto 
standen Werte von 987000 Lire und der andere Teil Genolas zu.31 

Siehe weiter unten. 
Vgl. G. Ver ucci, Cesare d'Azeglio, in: Dizionario Biografico Italiano, Bd. 4, 
Roma 1962, passim. 
Vgl. G. Martellini e M. T. Pichetto, Massimo d'Azeglio. Vita e avventure di 
un artista in politica, Milano 1990, S. 79 u. vgl. P. Fadini Giordana, Massimo 
d'Azeglio. Il suo matrimonio, la professione d'artista e questioni d'interesse 
in famiglia, Studi Piemontesi 5 (1976) S. 322-341, hier S. 325. 
Diese Akten finden sich unter dem Titel Domanda stragiudiziale di supple
mento di dote alla contessa Matilde Pallio di Rinco, fatta dai suoi eredi al 
fratello della medesima il marchese Roberto Tapparelli d'Azeglio unter Nr. 96 
im Arch. Opera Pia Tapparelli d'Azeglio, Saluzzo. 
Das verbleibende Vermögen (10000 Lire), das vor allem aus der Einrichtung 
des Turiner Palastes bestand, sollte zu gleichen Teilen zwischen den Brüdern 
aufgeteilt werden. Auch wenn man das gröbere Verzeichnis zugrunde legt, 
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Es handelt sich also keinesfalls um eine gleiche Aufteilung des 
Vermögens: während Massimo aus Azeglio nur ca. 6200 Lire Jahres
rente ziehen konnte, erhielt Roberto aus seinen Gütern etwa 44000 
Lire Jahresrente und ein zusätzliches Einkommen von 10000 Lire aus 
dem Turiner Palast, wobei nicht ganz klar wird, ob diese 10000 Lire 
effektive Einnahmen waren oder der Gegenwert der Nutzung durch 
die Familie. Das zwischen beiden Brüdern geteilte Gut Genola warf 
etwa 23000 Lire Jahresrente ab.32 

Die Teilung des Familienvermögens, so legte der Vater fest, 
wurde natürlich erst voll gültig nach seinem Tode; bis zu seinem Tode 
behielt er sich - ähnlich wie sein Standesgenosse Michele Cavour -
ein Einspruchsrecht für alle Vermögensfragen vor.33 

Durch den Teilungsakt wurde Massimo nicht nur befreit aus den 
Zwängen der Familie sondern auch aus der materiellen Sicherung, 
die die adlige Familie bot, ausgeschlossen. Der notarielle Akt legte 
ausdrücklich fest, daß die Familie keine weiteren Verpflichtungen ge
genüber ihm habe und jeglicher Vertrag, den er schloß, nur sein priva
tes Vermögen betreffen konnte.34 

Was brachte wohl den konservativen Vater Cesare d'Azeglio 
dazu, mit den strengen Regeln der Unteilbarkeit des Familienvermö
gens zu brechen und einen Weg zu gehen, den Massimo als „via media" 
zwischen der Gerechtigkeit und dem „antico pregiudizio" bezeich
nete?35 Der notarielle Akt, mit dem Cesare d'Azeglio im April 1830 
die ungleiche Teilung seines Erbes zwischen Roberto und Massimo 
verfügte, gibt an, daß der Vater Massimo die Heirat ermöglichen will.36 

Aber auch mit diesem Wunsch entfernt sich der Vater schon von 
den Traditionen seines Standes; denn den nachgeborenen Söhnen des 
Adels war die Heirat meist verwehrt, um eben die Zersplitterung des 

kommt man zu ähnlichen Ergebnissen, auch wenn der Anteil Massimos ge
ringfügig ansteigt. Vgl. Domanda stragiudiziale (wie Anm. 30). 

32 Vgl. ibid. 
33 Vgl. Assegnamento e Donazione del Signor Marchese Cesare Tapparelli d'Aze

glio al Signor Marchese Roberto e Cavaliere Massimo suoi figliuoli 16. Aprii 
1830, in: Arch. Opera Pia Tapparelli d'Azeglio, Saluzzo, Akte Nr. 89. 

34 ibid. 
35 Massimo d'Azeglio, Epistolario 1819-1866, a cura di G. Virlogeux, Torino 

1987fi., Bd. 1, S. 114. 
36 Assegnamento e Donazione (wie Anm. 33). 
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Erbes zu verhindern. Die Selbstverständlichkeit dieser Regelungen 
und Traditionen war abhanden gekommen. Massimo mißt die unglei
che Erbteilung an einem Gerechtigkeitsideal, das sich an der Gleich
heit orientiert: „La divisione ineguale tra fratelli è ingiusta. Ogni 
uomo, ogni codice di buon senso la proscrive."37 Massimo übt also 
eine grundsätzliche Kritik, die weitergeht als das Verlangen Camillo 
Cavours nach gerechter Behandlung; denn Camillo ging nie soweit, 
eine Gleichbehandlung mit seinem Bruder zu fordern. 

Das Gleichheitsideal fand seinen Eingang in Piemont zur Zeit 
der französischen Herrschaft und seinen konkreten Ausdruck in der 
Einführung des Code Civil, der eben die Gleichbehandlung der Nach
kommen festsetzte. Die Wiedereinführung des Fideikommiß und der 
alten Msyoratsrechte war, wie oben schon gesagt, restaurative Politik, 
die sich nicht auf eine ungebrochene Tradition berufen konnte und 
deshalb für sich keine Selbstverständlichkeit mehr beanspruchen 
konnte. Der 1798 geborene und bei der Restauration schon 16 Jahre 
zählende Massimo d'Azeglio konnte den Bruch, den die Restauration 
darstellte, schon bewußt als solchen erleben. Daher konnte er eine 
kritischere Haltung gegenüber den „Selbstverständlichkeiten" der Ge
sellschaft der Restauration einnehmen, als der ganz in der Zeit der 
Restauration aufgewachsene Camillo, der bei der Rückkehr des Sa-
voyerkönigs Vittorio Emanuele I. gerade 4 Jahre alt war.38 Die Unter
schiede bei der Lösung der Erbfrage in den Familien d'Azeglio und 
Cavour ließe sich also auf einen Generationsunterschied zwischen 
Camillo und Massimo zurückführen. Massimo, der sich stärker gegen 
das alte System auflehnte, hätte seinen Vater also zum Bruch mit den 
Traditionen gezwungen. Ein direkter Hinweis auf ein Drängen Massi-
mos findet sich aber in den spärlichen Briefen an den Vater nicht. 
Allerdings übte das Verhalten Massimos39 Druck auf den Vater aus. 
Massimo d'Azeglio löste sich mit 21 Jahren radikal aus dem Familien
verband, schuf durch seine Abreise nach Rom und das Verhältnis mit 
einer römischen Dame, dem eine uneheliche Tochter entsprang, Fak-

37 Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 114. 
38 Vgl. auch die Beschreibung, die Massimo d'Azeglio in seiner Autobiographie 

von der Rückkehr der Savoyer gibt, Massimo d'Azeglio, I miei Ricordi, Sesto 
San Giovanni/Milano 1928, S. 106 f. 

39 Vgl. die detaillierte biographische Beschreibung weiter unten. 
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ten, die den Vater dazu bewogen haben können, die Einheit des Fami
lienvermögens aufzuheben und auch dem jüngeren Sohn eine unab
hängige Existenz zu ermöglichen. In dem Testament, das Cesare d'A
zeglio 1818 - also vor der Abreise Massimos nach Rom - abfaßte 
und dann 1830 im beschriebenen Sinne änderte, war er noch davon 
ausgegangen, daß gemäß der Tradition alle Söhne gemeinsam den Tu
riner Familienpalast bewohnen würden.40 

Das strenge, den Stammhalter einseitig bevorzugende System 
der Erbregeln kannte auch Mechanismen, um die gröbsten Ungleich
gewichte auszugleichen. In beiden hier untersuchten Familien scheint 
das Eigenvermögen der Mütter diese Rolle zu haben. Aber auch hier 
ging die Familie d'Azeglio einen radikaleren, d. h. hier am Gleichheits
ideal orientierten, Weg als die Familie Cavour. Die Mutter Massimo 
d'Azeglios hatte schon zu Lebzeiten verfügt, daß ihr Erbe unter den 
beiden nachgeborenen Söhnen Enrico und Massimo geteilt werden 
sollte, um die Ungerechtigkeiten des Majorats auszugleichen. Mas
simo ging dann in einem Brief gegenüber seinem Bruder vom Juli 
1832, nach dem Tode Enricos, davon aus, daß ihm nun das ganze 
mütterliche Erbe zustehe.41 Er erhielt dann nach dem Tode der Mutter 
nur zwei Drittel ihres Vermögens, 80000 von 120000 Lire. Roberto 
forderte den Pflichtanteil ein.42 

Adele de Sellon, die Mutter Camillo Cavours, teilte ein Vermö
gen von 270000 Franken zu gleichen Teilen zwischen ihrem Mann 
Michele, ihrem Erstgeborenen Gustavo und dem Kadetten Camillo 
auf. Darüber hinaus besaß sie 72000 Lire, die sie Gustavo schon gelie
hen hatte. Ein großer Teil dieser Schuld wird ihm mit dem Tod der 
Mutter erlassen, während die verbleibenden 29000 Lire allerdings un
gleich zwischen dem Ehemann Michele (18000) und dem nachgebore-

40 Vgl. Testamento del Marchese Cesare Tapparelli d'Azeglio, figlio del fu Conte 
Carlo Roberto deposto negli archivi senatorii il 9 maggio 1818 in Torino, in: 
Aren. Opera Pia Tapparelli d'Azeglio; Saluzzo, Akte Nr. 89. 

41 Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 119. 
42 Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 337; Memoria Cronologica 

sul patrimonio in Piemonte di S. E. il conte Emanuele Tapparelli di Lagnasco, 
Genola e Cortandone, marchese d'Azeglio e di Montanera del Avvocato Gi
useppe Ferrerò 27 giugno 1868, in: Aren. Opera Pia Tapparelli d'Azeglio, Sa
luzzo, Akte Nr. 96. 
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nen Sohn Camillo (11000) aufgeteilt wurden. Camillo wurde also 
nicht bevorzugt behandelt. Allerdings konnte Adele über ein kleines 
Landhaus, das Gut Trofarello, unweit des Landsitzes der Familie Ca
vour in Santena, verfügen. Dieses Haus mit 14 giornate Land (ca. 
5,3 ha) erbte zwar zunächst Michele, aber mit der Verpflichtung, es 
seinerseits an Camillo zu vererben.43 

Hier ist die Mutter von demselben Willen wie Cristina di Bianzé-
Azeglio geleitet, ihrem nachgeborenen Sohn ein Stück Unabhängig
keit zu geben, aber eben weit entfernt vom Gleichheitsideal. Der Vater 
hatte schon Jahre vor dem Tod der Mutter an Camillo geschrieben, 
daß Trofarello ihm ein unabhängiges Leben von seinem Neffen, dem 
Stammhalter und Erben Gustavos Augusto, und eine Heirat ermögli
chen sollte.44 

Camillo Cavour machte von dieser ihm angebotenen Unabhän
gigkeit keinen Gebrauch, sondern blieb einem älteren Modell verhaf
tet, in dem die individuellen Wünsche dem Zusammenhalt der Familie 
untergeordnet waren. In diesem älteren Modell45 waren die Lebens
läufe der einzelnen Familienmitglieder nicht individuell gestaltet, son
dern jedem Individuum wurde ein Platz innerhalb der Familienstrate
gie zugedacht. Camillo Cavour wurde als Zweitgeborener zum Dienst 
im Militär und bei Hof bestimmt, während der ältere Bruder Gustavo 
studierte und dann als Titelerbe kaum zwanzigjährig heiratete.46 

Schon sehr früh wurden die Weichen in diese Richtung gestellt. Sie 
entsprach ganz und gar der Familientradition; ein halbes Jahrhundert 
zuvor waren die nachgeborenen Söhne der Großvätergeneration Ca-
millos zur selben Karriere bestimmt worden.47 

Mit zehn Jahren wird Camillo an die Militärakademie ge
schickt.48 1824 führt der Vater den vierzehryährigen als Page beim 

Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 3, S. 300. 
Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 313. 
Vgl. dazu allgemein: N. Elias, Gesellschaft der Individuen (wie Anm. 12) 
S. 263 und speziell zum piemontesischen Adel: S.Marchisio, Ideologia e 
problemi dell'economia familiare (wie Anm. 13) S. 70-72. 
Vgl. R. Romeo, Cavour (wie Anm. 3), Bd. 1, S. 145. 
Vgl. ibid., S. 8. 
Vgl. ibid., S. 189f. 
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Kronprinzen Carlo Alberto ein.49 Und die Mutter läßt sich von Camillo 
noch als Großzügigkeit anrechnen, daß er selbst die Waffengattung 
wählen darf, nämlich das Pionierwesen statt der von den Eltern ge
wünschten Artillerie.50 

Die traditionelle Sozialisation Massimos begann wesentlich spä
ter, als er schon sechzehn Jahre zählte, da seine Jugendzeit in die Zeit 
Napoleons fiel. Er hatte nach der Hauserziehung das Turiner Lyzeum 
und dann die Universität besucht.51 Erst 1814, mit sechzehn Jahren, 
begann er seine Militärlaufbahn.52 In diesem abweichenden Muster 
liegt kein bewußter Verzicht auf die traditionelle Erziehung, sondern 
es ist Folge des Fehlens der geeigneten Institutionen im napoleoni
schen Piemont. 

Der traditionelle Lebensweg, den Massimo mit seinem Eintritt 
in das Kavallerieregiment 1814 begonnen hatte, blieb dann auch Epi
sode. Schon bald - wobei die genaue Chronologie weder aus seiner 
Autobiographie noch aus der zitierten Biographie hervorgeht - ver
ließ er wieder das Kavallerieregiment und trat in die Provinzialkontin-
gente ein, die in Friedenszeiten nur alle zwölf Monate vier Monate 
Dienst leisten mußten.53 Und schließlich nahm Massimo eine längere 
Erkrankung zum Anlaß, das Militär endgültig zu verlassen.54 Es folgte 
ein Streit mit dem Vater, der mit der Entscheidung des Sohnes keines
wegs einverstanden war. Massimo wollte sich der Malerei widmen, 
die er in den Jahren zuvor schon als Freizeitbeschäftigung kultiviert 
hatte. Er wollte nach Rom gehen, um sich dort künstlerisch zu bilden. 
Der Vater widersetzte sich einem solch klaren Bruch mit den Regeln 
seines Standes, seines sozialen Umfeldes. Schließlich setzte sich Mas
simo durch und brach 1819 zu seinem ersten Rom-Aufenthalt auf. 
Massimo verschweigt diesen Streit in seiner Autobiographie, und da 
die Überlieferung seiner Korrespondenz erst mit dem Rom-Aufenthalt 
des Jahres 1819 einsetzt, müssen ihn die beiden Biographen aus ei-

49 Vgl. ibid., S. 200 f. 
50 Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 38. 
51 Vgl. Martellini/Pichetto, Massimo d'Azeglio (wie Anm. 29) S. 16f. 
52 Vgl. ibid., S. 28f.; Massimo d'Azeglio, Ricordi (wie Anm. 38) S. 106. 
53 Vgl. Massimo D'Azeglio, Ricordi (wie Anm. 38) S. 133f.; Martellini/Pi

chetto, Massimo d'Azeglio (wie Anm. 29) S. 32. 
54 Vgl. Martellini/Pichetto, Massimo d'Azeglio (wie Anm. 29) S. 36. 
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nem Brief der Mutter Cristina di Bianzé-Azeglio an die Schwiegertoch
ter Costanza d'Azeglio rekonstruieren.55 

Auch Camillo Cavour war nicht bereit, sich den Plänen der Fa
milie ohne weiteres zu unterwerfen. Er unterschied zwischen den In
teressen der Familie und seinen eigenen individuellen Ansprüchen. 
Aber er kannte die Machtverhältnisse und fühlte sich eingebunden in 
die Familie, fühlte sich ihr verpflichtet, brachte es nicht zum Bruch 
wie Massimo d'Azeglio. Dabei machte er dennoch deutlich, daß die 
Familieninteressen nicht identisch mit seinen individuellen Interessen 
sind. Er beginnt sich als unterschieden von der Familie wahrzuneh
men. In einem Brief an seinen Vater unterscheidet er sehr deutlich 
zwischen seinem Unwillen, sich den Anordnungen zu unterwerfen, 
und dem Opfer, das man für die Familie bringen muß.56 

Es ist eine Pubertätskrise. Und Romeo hat in seiner Biographie 
den Konflikt auf den häufig überheblichen und vorlauten, unduldsa
men Charakter Camillos zurückgeführt.57 Natürlich spielt auch die 
Persönlichkeit des Protagonisten eine Rolle. 

Aber daß Camillo eine solche Pubertätskrise im Konflikt mit 
seinen Eltern erlebte, hat über die individuelle Bedeutung hinaus 
auch eine historisch-soziale Bedeutung. Denn der Generationskonflikt 
ist für das 19. Jahrhundert ein historisches Novum, ist Anzeichen ei
nes historischen Wandels. Banti glaubt, die Begründung für diesen 
Wandel in den kulturellen Veränderungen der französischen Zeit zu 
finden, eben der Verbreitung der Ideale individueller Freiheit.58 Der 
Generationskonflikt, den Camillo durchlebte, setzt also den modernen 
Begriff des Individuums voraus. Er ist grundsätzlicher Natur, er
schöpft sich nicht in der Pubertätskrise, sondern dauert fort. 

Nach den sehr schlecht dokumentierten Jahren 1826 und 1827 -
aus dem Jahr 1827 ist uns nur ein Brief überliefert, ins Jahr 1826 
konnte kein Brief mit Sicherheit datiert werden - finden wir Spuren 
des Konflikts zunächst wieder in einem Brief an den Bruder Gustavo 

Vgl. ibid., S. 36f. 
Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 31. 
Vgl. Romeo, Cavour (wie Anm. 3), Bd. 1, S. 203. 
Vgl. Banti, I proprietari terrieri (wie Anm. 1) S. 57; siehe auch die differen
ziertere Position T. Nipperdeys, Deutsche Geschichte 1800-1866. Bür
gerwelt und starker Staat, München 1987, S. 122. 
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im Jahre 1828.59 Camillo beschwert sich beim Bruder über Vorwürfe, 
die man ihm macht. Anlaß ist ein in Eile geschriebener Brief, in dem 
Camillo einige übliche Formeln vergaß. Aber diese Vorwürfe, so meint 
Camillo, beziehen sich eigentlich auf seinen Liberalismus und seine 
mangelnde Unterordnung. In der folgenden Rechtfertigung Camillos 
gegenüber dem Bruder kommt eine Gegenüberstellung zweier Wert
systeme zum Ausdruck. Camillo stellt den Forderungen der Eltern 
nach Familien- und Standesloyalität und nach Gehorsam gegenüber 
Autoritäten die Werte der persönlichen Freundschaft, der persönli
chen Ehre, der Treue zu den eigenen Ideen gegenüber.60 

Das Wertesystem der Eltern basiert auf der Familie als zentra
lem Wert, während Camillo sich auf das Individuum bezieht. Er greift 
aber zur Formulierung seiner Vorstellungen nicht auf die neuen Ideen, 
die neue Kultur zurück, in der Banti die Begründung für die Verbrei
tung des Individualismus sieht, sondern er selbst glaubt, daß er sich 
mit seinen Argumentationen im traditionellen Bezugsrahmen adliger 
Werte bewegt. Sein Sinn für das Individuum und die Würde des Indivi
duums findet seine Begründung gerade im adligen Ehrbegriff. Gegen
über dem Bruder verteidigt er seine Position, weist den Vorwurf zu
rück, „degènere de mes ayeux, traitre à mon pays" zu sein; denn er 
würde niemals etwas tun, das seinem Namen unwürdig sei. Die Ehre 
und das Ansehen des Namens und damit natürlich das Ansehen der 
adligen Familie erscheinen hier neben der „dignité d'un homme 
libre".61 

Camillo Cavours Begriff von der persönlichen Ehre, von der 
Würde des Individuums wurzelt also in der adligen Standes- und Fa
milienehre. Er propagiert etwas Neues, setzt sich deutlich ab von der 
Elterngeneration und meint die Begründung für sein Handeln und 
Denken in den Vorstellungen der älteren Generation selbst zu finden. 
Die neue Einstellung geht also aus der in der adligen Sozialisation 
vermittelten Mentalität hervor. 

Banti sah den Anstoß für die Entwicklung neuer Werte in einem 
von außen kommenden kulturellen Impuls. Giovanni Levi sieht diese 

Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 36 u. 45. 
Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 60f. 
Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 62. 
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Freiheit des Individuums - er bezieht sich mit dieser These allerdings 
nicht direkt auf unser Thema, sondern behandelt abstrakt das Verhält
nis von individueller Freiheit und sozialer Determination in der Bio
graphie - in den Widersprüchen eines vermittelten Wertsystems 
selbst begründet.62 Diese These scheint aber gerade auf unsere Frage 
anzuwenden zu sein; denn die Erziehung der adligen Kadetten war 
von starken Widersprüchen geprägt. Erzogen in Überlegenheitsgefühl 
und in dem Bewußtsein, zu einer Herrschaftsklasse zu gehören, wa
ren sie doch innerhalb der Familie stets in einer untergeordneten Po
sition und starken Zwängen unterworfen.63 

So hat Marchisio schon für das 18. Jahrhundert ein quasi klassi
sches Entwicklungsschema der Kadetten in der Familienkorrespon
denz piemontesischer Adliger entdeckt. Die Kadetten flohen oft die 
ihnen aufgezwungene kirchliche Karriere, um in der Armee ihr Glück 
zu versuchen, verschwendeten familiäre Ressourcen im Glücksspiel 
und in Luxusausgaben, um sich dann in späteren Jahren wieder den 
Wünschen und Strategien der Familie unterzuordnen.64 Auch Camillo 
Cavour verläßt, wie im weiteren Verlauf des Kapitels gezeigt werden 
wird, die vorbestimmte Karriere, verspielt seine mageren Ressourcen 
auf Bällen Turiner Adliger oder in Pariser Clubs,65 und der Vater er
mahnt ihn zur Ausgabendisziplin.66 Diese Verhaltensweisen sind zwar 
im adligen Wertesystem nicht erlaubt, aber sie bleiben in dessen Rah
men. Es sind Ventile, um eine als untragbar empfundene Situation zu 
erleichtern, ohne die Situation zu ändern. Camillos Forderung nach 
individueller Freiheit bei der Lebensgestaltung, seine Maxime, sich 
selbst treu zu bleiben, sprengen aber den Rahmen des adligen Wertsy
stems. Die Bewältigung der inneren Widersprüche der adligen Soziali
sation bekommt neue Wege gewiesen durch die von Banti angespro
chenen kulturellen Einflüsse. 

62 Vgl. G. Levi, Les usages de la biographie, Annales Economies Sociétés Civili-
sations 44 (1989) S. 1325-1336, hier S. 1335. 

63 Vgl. Marchisio, Ideologia e problemi dell'economia familiare (wie Anm. 13) 
S.78. 

64 Vgl. ibid., S. 79-81. 
65 Vgl. Diari Cavour (wie Anm. 20), Bd. 1, S. 109, 130, 178, 249f., Bd. 2, S. 644 u. 

653; Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 469. 
66 Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 216 u. 315. 
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Auch in anderem Zusammenhang machte Camillo Cavour das 
Recht des Individuums gegenüber dem Recht der Familie deutlich, so 
wenn er sich ereiferte über einen Nachruf für seine Schwägerin Adele 
Lascaris, „dans lequel il n'était question non pas d'elle, mais des titres 
et dignités de son pére et son beau-père" und sich „indigné de tant 
des sottise et de vanite" entschloß, einen anderen Nachruf, der ihre 
Persönlichkeit lobt, zu schreiben.67 

Camillo Cavour entwickelte also durchaus die ihm vermittelten 
Werte zu etwas Neuem fort, wobei sowohl der äußere kulturelle Im
puls eine Rolle spielte als auch die dem traditionellen Wertsystem 
eigenen Widersprüche. 

Die Spannung zwischen dem Individuum und seinen Bedürfnis
sen und der Familiensolidarität war im Bewußtsein der älteren Gene
ration wohl gar nicht vorhanden, weshalb die Tante Henriette d'Au-
zers, die auch in den Konflikt zwischen Camillo und seinen Eltern 
eingreift, ihrem Neffen Camillo ohne Verständnis entgegentritt.68 Es 
gab eine bestimmte Art gefühlsmäßiger Bindung, die die Mitglieder 
sehr eng in die Familie einband. In der Sichtweise dieser Bindung 
waren die formelhaften Zuneigungsbeteuerungen, die Camillo, wie 
oben erwähnt, dann und wann vergaß und die für ihn ein „langage 
insignifiant et banal" oder geprägt von einem „cachet de compliment 
et de fard" waren,69 bedeutungsvoll. 

Auch Trauer fand ihren Ausdruck nicht individuell, sondern in 
festen Formen, die Camillo als „variétés de grimaces qui parodiaient 
la douleur" empfand. So beschrieb er das Verhalten seiner Verwand
ten nach dem Tode seiner Schwägerin Adele Lascaris im Tagebuch.70 

Die Ablehnung der Formeln ist auch bei Massimo d'Azeglio zu fin
den, der in seinen eigenen Briefen mit Kraftausdrücken und Schimpf
wörtern nicht zimperlich umgeht und meint, auf die Formeln „in regola 
con tutto il frasario del Cinquecento" verzichten zu können.71 

Camillo Cavour polemisierte zwar - wie Massimo d'Azeglio -
gegen diese Hervorhebung des Gefühls, die ihm in ihrer Veräußerli-

67 Diari Cavour (wie Anm. 20), Bd. 1, S. 99 f. 
68 Vgl. Diari Cavour (wie Anm. 20), Bd. 1, S. 98. 
69 Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 88, 94 u. passim. 
70 Diari Cavour (wie Anm. 20), Bd. 1, S. 99. 
71 Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 2, S. 153. 
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chung als unecht erschien, konnte sich aber dem Druck, der durch 
diese Art von gefühlsmäßiger Bindung entstand, nicht völlig entzie
hen. Die unter einem Dach versammelte Familie konnte bei nonkon
formem Verhalten auch jemand aus dieser Gemeinschaft, die von Zu
wendung und kleinen Aufmerksamkeiten getragen wurde, ausschlie
ßen. So notierte Camillo im Januar 1834 - zu einem Zeitpunkt, in 
dem er sich vor allem mit seinen beiden Tanten Victoire und Henriette 
überworfen hat72 - , daß die ganze Familie ihm mit Ablehnung begeg
net. Und er macht sich deswegen Selbstvorwürfe.73 

In allen Briefen zwischen den Cavour tauchen immer wieder 
dieselben formelhaft wiederholten Themen auf: die Sehnsucht auf bal
diges Wiedersehen oder die Aussicht auf eine Begegnung, die Frage 
nach dem Wohlergehen und der Bericht über jedes kleine Kopfweh 
oder Unwohlfühlen. Darin besteht der Großteil der Familienkorres
pondenz; es ist die Normalität der Beziehungen. Das alltägliche Zu
sammenleben, das bei der kleinsten Entfernung durch die Korrespon
denz ersetzt wurde, und in dem der neugierigen Zuneigung des ande
ren nichts verborgen blieb, ließ einen individuellen Bereich gar nicht 
erst aufkommen. 

Ariès beobachtete ganz ähnliche Kommunikationsmuster in dem 
Briefwechsel zwischen einem französischen General und seinen An
gehörigen am Ende des 18. Jahrhunderts. Aus der Perspektive der frü
hen Neuzeit heraus interpretiert er die ständige Beschäftigung mit 
dem Wohlergehen des anderen als Anzeichen für das Aufkommen des 
modernen, auf intimere Zuneigung gerichteten Familientyps.74 Was 
hier interessant ist, ist die Tatsache, daß es gelang, diese neue Ge
fühlsbindung zur Stärkung des Zusammenhalts in der adligen Familie 
nutzbar zu machen. 

In der Familie d'Azeglio war die Bindung zwischen den Fami
lienmitgliedern anderer Art. Sie ist nicht so gut nachzuzeichnen wie 
die Bindung in der Familie Cavour, da ja für Massimo d'Azeglio keine 
Briefe aus der Zeit vor seinem 21. Lebensjahr überliefert sind. Mas
simo erinnerte sich später gegenüber seinem Bruder Roberto an die 

Vgl. Diari Cavour (wie Anm. 20), Bd. 1, S. 40 und 53. 
Vgl. Diari Cavour (wie Anm. 20), Bd. 1, S. 107. 
Vgl. P. Ariès, Geschichte der Kindheit, München 1976, S. 550-552. 
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Kindheit zu Hause: „Però il vuoto dalTesser lontano dalla famiglia si 
fa sentire; a papà voglio bene, ma ci ha guariti dalla tenerezza sensi
bile, col modo di trattarci da ragazzi: almeno bene o male che faccia, 
io lo sento così."75 Darin kommt kein Übermaß an Zuneigung zum 
Ausdruck, sondern die Unterordnung unter die Disziplin des Vaters. 
Der Zusammenhalt der Familie wurde hier allein durch Gehorsam ge
sichert, nicht zusätzlich durch die Betonung der gefühlsmäßigen Bin
dung. Die Forderung nach Gehorsam hatte ihre Wurzeln in der Verfü
gungsgewalt über das Familienvermögen. Aber diese Machtausübung 
durch äußeren Druck scheint weniger erfolgreich gewesen zu sein als 
das System in der Familie Cavour. 

Der Konflikt zwischen Camillo Cavour und den älteren Genera
tionen der Familie schwächte sich nach den Jugendjahren ab, und es 
scheint Camillo zu sein, der sich den Wünschen der Familie und der 
väterlichen Gewalt fügte. Er erkannte die Autorität an, verlangte aber 
auch, daß die Familie seine persönlichen Wünsche akzeptiere. Man 
fand einen Kompromiß, wie der Brief vor dem Abschied aus dem 
Militär zeigt. Camillo verwandte viel Mühe darauf, einen Brief an den 
Vater zu entwerfen, in dem er ihn um Erlaubnis zur Quittierung des 
Dienstes bittet. Er fragte auch Mutter und Bruder um Rat bei der 
Formulierung des Briefes und machte so die Entscheidung, die uns 
heute als persönliche erscheinen mag, zu einer Familienangelegen
heit.76 Auch noch später, als er sich zunächst etwas widerwillig ent
schied, die Verwaltung der Familiengüter zu übernehmen und auf grö
ßere, aber vage Pläne von politischer Betätigimg zu verzichten, 
schrieb er an den Freund Paul-Émile Maurice, daß er bei der Wahl 
des Lebenswegs seine enge Bindung an die Familie berücksichtigen 
müsse. Deshalb dürfe er nicht zu riskante Wege wählen.77 

Nachdem Camillo diesen Kompromiß mit der Familie geschlos
sen hatte, akzeptierte er auch teilweise die gefühlsmäßige Bindung 
und ihre formellen Ausdrucksweisen, verwandte gegenüber seinem 
Neffen Ainardo ähnliche formelle Liebesbeteuerungen, wie sie in den 

75 Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 18. 
76 Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 118-121. 
77 Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 221: ähnlich in: Epistolario 

Cavour (wie Anm. 19), Bd. 2, S. 490. 
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an ihn gerichteten Briefen der Mutter zu finden sind.78 Oder er no
tierte 1837 in seinem Tagebuch, bevor er zum zweiten Male nach Paris 
aufbrach: „C'est la première fois que je pars pour un long voyage sans 
que ce soit mon pére qui me mette en voiture; cela me paraìt de mau-
vaise augure."79 

Auch Massimo erkennt die Autorität des Vaters an. Aber diese 
Anerkennung der Autorität bezieht sich nicht mehr auf die individu
elle Lebensgestaltung, sondern auf einen zeremoniellen Vorrang und 
nur bedingt auf das Eigentum des Vaters.80 In der Familie Cavour ist 
der Vorrang nicht nur zeremoniell: der 33jährige Camillo fragt seinen 
Vater um Erlaubnis, gemeinsam mit einem Freund eine Reise nach 
England unternehmen zu dürfen.81 

Aber welche Bedeutung hat der Prozeß der Individualisierung, 
das Heraustreten der Individuen Massimo d'Azeglio und Camillo Ca
vour aus dem Familienverband für die Grundfrage der vorliegenden 
Arbeit? Wir können diese Entwicklung auf das oben entwickelte ideal-
typische Schema beziehen: die adlige Familie ist auf das Sichern der 
Grundlagen ihrer Macht ausgerichtet, während die idealtypische bür
gerliche Familie, dem individuellen Glück und dem individuellen Fort
kommen dient. Aber die Herkunftsfamilie blieb doch bestimmend für 
die Einordnung in die soziale Rangordnung - wie im folgenden vor 
allem am Beispiel Camillo Cavours gezeigt werden soll82 - und damit 

78 Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 4, S. 218. 
79 Diari Cavour (wie Anm. 20), Bd. 1, S. 261. 
80 Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 51 und Assegnamento e Dona

zione (wie Anm. 33); siehe auch die formelle: Emancipazione concessa dal 
Signor Marchese Cesare Tapparelli d'Azeglio ai suoi figli Marchese Roberto 
e Cavaliere Massimo, 5. Aprii 1830, in: Carteggi e Documenti diplomatici in
editi di Emanuele d'Azeglio, a cura di A. Colombo, Società per la Storia 
del Risorgimento Italiano, Pubblicazioni del Comitato Piemontese 3, Bd. 1, 
S. 419 f. 

81 Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 400. 
82 Obwohl sich Massimo d'Azeglio radikaler aus dem Bezugssystem seiner Her

kunftsfamilie gelöst hatte als Camillo Cavour, blieb auch er als Träger des 
Namens eines piemontesischen Geschlechts in das soziale Netz des piemon-
tesischen Adels einbezogen. Als er im März 1846 wegen seiner politischen 
Schrift ,Gli ultimi casi di Romagna' aus der Toskana ausgewiesen werden 
sollte, wandte er sich als „suddito piemontese" um Hilfe bittend an den sardi-
schen Botschafter in Florenz. Aber die Hilfe des Botschafters und der königli-
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blieb auch das Interesse des einzelnen Individuums am Erhalt der 
Machtgrundlagen der Familie bestehen. Die hier beschriebene Ver
schiebung des Verhältnisses von Familie und Individuum bedeutet so
mit auch nicht die völlige Auflösimg des Systems der adligen Familie, 
welche Banti schon für die Zeit um 1800 in Norditalien festzustellen 
glaubte.83 Verloren ging jener spezielle Gefühlszusammenhang, der 
die Individuen dazu bringen sollte, die eigenen Interessen als iden
tisch mit den Familieninteressen wahrzunehmen, die sich in Formeln 
ausdrückende Gefühlsbindung, die aber noch wenig mit unserer Inti
mität zu tun hat, die man ja erst als erreicht empfindet, wenn man 
Formeln hinter sich gelassen hat. 

In der Familie d'Azeglio hatte es diesen Gefühlszusammenhang 
nie gegeben. Das System war autoritär, auf die Gehorsamsforderung 
des Vaters aufgebaut. Auch diese Form des Familienzusammenhalts 
ging, wie gezeigt, verloren. Cesare d'Azeglio konnte sich gegenüber 
seinem erwachsenen Sohn Massimo nicht durchsetzen. Sogar Roberto 
versuchte als Erstgeborener noch Gehorsam bei dem jüngeren Bruder 
Massimo einzufordern, stieß damit aber auf Widerstand. Massimo ver
bittet sich „un tuono di padronanza, come se trattassi con un servi
tore".84 Und er läßt seinen Bruder über den Verwalter der Familiengü
ter wissen, „che non ricevo ordini fuorché da mia madre".85 

Das auf Autorität beruhende System in der Familie d'Azeglio 
war weniger flexibel als der oben beschriebene Gefühlszusammen
hang in der Familie Cavour. Die Familie d'Azeglio konnte dem unge
horsamen Sohn Massimo nur die direkte Forderung nach Gehorsam, 
den Befehl entgegensetzen; die Familie Cavour konnte Druck aus
üben, indem sie Ungehorsam mit Ausschluß aus der engen emotiona
len Bindung zwischen den Familienmitgliedern bestrafte. 

In der Familie Cavour trat anstelle der durch engsten Zusam
menhalt im täglichen Leben vorgespiegelten Interessenübereinstim-

chen Regierung wurde ihm nicht als einfacher Untertan zuteil. Der Botschaf
ter empfahl seinem Minister in Turin den Fall, weil es sich um „un personag
gio appartenente ad una delle più cospicue famiglie di Piemonte" handle. Vgl. 
Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 3, S. 41. 
Vgl. Banti, I proprietari terrieri (wie Anm. 1) S. 57. 
Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 117. 
Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 93. 
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mung ein Kompromiß zwischen dem Erhalt der gemeinsamen Res
sourcen der Familie und deren Nutzung auch für individuelle Interes
sen. So wurde die Familie Cavour zu einem Solidaritätsverband, in 
dem die einzelnen Mitglieder im Zusammenhalt der Familie die beste 
Garantie für das individuelle Fortkommen sahen. Diese Erfahrung 
konnte Camillo schon sehr früh machen. Als Camillo mit 10 Jahren 
aus der Familie zum Leben und Lernen in die Militärakademie Turin 
geschickt wird, ist er dort nicht unbekannt. Seine Lehrer und Vorge
setzten gehören oft zum selben gesellschaftlichen Zirkel wie die El
tern. Der Leiter der Schule ist ein Freund des Vaters. Camillo kann 
daraus Vorteile ziehen. Er erhält oft die Möglichkeit zum Familienbe
such, oder seine Verwandten haben die Möglichkeit, ihn in der Akade
mie zu besuchen.86 In den Briefen an die Verwandten finden wir Spu
ren dieses privilegierten Verhältnisses zu Vorgesetzten und Lehrern, 
wenn das Kind Camillo zum Boten für Grüße und Mitteilungen zwi
schen den Verwandten und den Vorgesetzten und umgekehrt wird.87 

So konnte Camillo schon früh den Unterschied kennenlernen, den es 
ausmachte, nicht ein Irgendwer zu sein, sondern einen allseits be
kannten Namen zu tragen. 

Der Name schützte ihn auch später im Regiment. Cardoza hat 
gezeigt, wie die aus dem piemontesischen Adel stammenden Offiziere 
noch am Ende des Jahrhunderts aus Familien- und Heiratsbanden ein 
Netz knüpften, das sie beim Hinaufklettern der Karriereleiter nutzen 
konnten.88 Camillo wollte zwar keine militärische Karriere machen, 
konnte aber trotzdem den Schutz des bekannten Namens gebrauchen. 
In der angespannten und von Mißtrauen geprägten Atmosphäre nach 
der Pariser Julirevolution war er liberaler und sogar umstürzlerischer 
Umtriebe verdächtigt worden und nur gute Verbindungen hatten ihn 
vor dem Schlimmsten bewahren können, hatten die „coups les plus 
rüdes" abgewendet.89 Camillo Cavour nahm dieses schützende Netz, 
das ihm die Familie bot, wahr und bewertete dessen Funktion posi
tiv.90 

Vgl. Romeo, Cavour (wie Anm. 3), Bd. 1, S. 194. 
Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 27, 29 und 30. 
Cardoza, An officer and a gentleman (wie Anm. 1) S. 190f. 
Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 120. 
Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 54. 
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Massimo löste sich zwar mit seiner Heirat zunächst sehr radikal 
aus dem Bezugssystem des piemontesischen Adels,91 nutzte aber nach 
der Aussöhnung mit Roberto dessen Beziehungen für seine Interessen. 
So besorgte Roberto, der auch Verwalter der königlichen Bildergalerie 
war, seinem Malerbruder Aufträge in den Kreisen des piemontesi
schen Adels und insbesondere am Hof.92 Roberto nutzte auch seine 
Beziehungen zum Hof, um die Interessen, die Massimo als Landbesit
zer in Piemont hatte, zu vertreten.93 In diesem Sinne war auch die 
Familie d'Azeglio ein Solidaritätsverband. Aber es überwog hier doch 
das freundschaftliche, von materiellen Interessen befreite Verhältnis 
der Familie als Gefühlsgemeinschaft, mit der man nur einen kleinen 
Teil des Lebens verbringt, in der Feriensituation und nicht im Alltag.94 

Auch gemeinsame geistige Interessen wie die Kunst verbanden die 
Brüder.95 Die Befriedigung von Gefühlsbedürfnissen, so das Teilen von 
Trauer, wurde zur Aufgabe der Familie. Massimo möchte Roberto 
nach dem Tod seiner Tochter Melania beistehen.96 Und auch der in 
den Jesuitenorden eingetretene Bruder Prospero wurde in diese Ge
fühlsgemeinschaft mitaufgenommen.97 Diese Art von Gefühlsbindung 
hatte aber nichts mehr mit der Formelhaftigkeit der älteren Genera
tion Cavour gemein. Sie entsteht aus der Begegnung von unabhängi
gen Individuen, während ja die formelhafte Gefühlsbindung in der Fa
milie Cavour die Aufgabe hatte, Interessengegensätze und Unabhän-
gigkeitsgefühle gar nicht erst aufkommen zu lassen, sondern die Fami
lie zu einer Identitätsgemeinschaft zusammenzuschweißen. 

Die Familie Cavour konnte sich auch in der Generation Gusta-
vos und Canüllos noch nicht zu einer rein auf Gefühle bezogenen 
Familie entwickeln, weil die Familienmitglieder ja durch die Erbrege
lungen des Vaters noch materiell aneinander gebunden waren. 

Camillo akzeptierte die Einbeziehung in den Solidaritätsverband 
und schlug das Angebot der Unabhängigkeit - wie oben erwähnt -

Siehe weiter unten. 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 240, 275,305 u. Bd. 2, S. 261. 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 340. 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 339 f. 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 275. 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 2, S. 15 f. 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 2, S. 78. 
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aus. Er lernte die Möglichkeiten der Familie als Solidaritätsverband 
bei der Verwirklichung seiner eigenen Projekte außerhalb der Familie 
nutzen. Der sich schon seit dem Austritt aus dem Militär abzeich
nende Kompromiß trug nun seine Früchte. Und Camillo Cavour griff 
für den eigenen Erfolg auf Ressourcen seiner Familie zurück.98 

Die Übernahme des traditionellen Familienmodells bedeutete 
für den Kadetten Camillo Cavour auch Ehelosigkeit, denn die Ehelo
sigkeit der nachgeborenen Söhne war in den adligen Familien eines 
der wichtigsten Instrumente zur Erhaltimg des Familienvermögens." 
Auch die Familie Cavour hatte sich in der Vergangenheit dieses Mit
tels bedient.100 Und ebenso wie in anderen Familien galt als Ausgleich 
für den Verzicht auf die Ehe eine große Freiheit in bezug auf in
formelle Liebesbeziehungen zu Frauen derselben Gesellschafts
schicht.101 

Auch Camillo Cavour folgte diesem Modell. Er konnte sich im 
übrigen bei der Pflege seiner Liebesbeziehungen auf die wohlwol
lende Unterstützung seines Vaters und die verständnisvolle Mitwisser
schaft seiner Mutter stützen.102 

Wie sich die Familie d'Azeglio zu den Abenteuern Massimos, der 
ja auch in der Kadettenposition war, stellte, geht aus seinen Briefen 
nicht klar hervor. Die Überlieferung seiner Briefe setzt erst 1819 ein, 
zu dem Zeitpunkt, an dem er sich von seiner Familie räumlich durch 
die Rom-Aufenthalte entfernte. Seine Eltern mußten zu seinen dorti
gen Abenteuern keine Stellung beziehen. Daß er aber auch schon in 
der Zeit vor 1819 Liebesbeziehungen zu verheirateten Frauen in Turin 

Siehe weiter unten. 
Vgl. G. De lille, Introduction, in: Les Noblesses européennes au XIXeme sie
de. Actes du colloque organisé par l'École Francaise de Rome et le Centro 
per gli studi di politica estera e opinione pubblica de l'Université de Milan, 
Collection de l'École Francaise de Rome 107, Roma 1988, S. 3f.; Banti, I 
proprietari terrieri (wie Anm. 1) S. 55. 
Vgl. C. Pischedda, Filippina di Cavour - Dama d'onore di Paolina Bona-
parte, in: Ville de Turin 1798-1814, a cura di G. Bracco, Torino 1990, Bd. 2, 
S. 93-135, hier S. 96. 
Vgl. beispielhaft den Fall des Großonkels Camillo Cavours Uberto-Franchino 
Cavours in: Romeo, Cavour (wie Anm. 3), Bd. 1, S. 9f. 
Vgl. Diari Cavour (wie Anm. 20), Bd. 1, S. 137, 147 u. 162; Epistolario Cavour 
(wie Anm. 19), Bd. 1, S. 167. 
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unterhielt, geht aus einem Brief an den Freund Michelangelo Pacetti 
klar hervor. Denn dort beschreibt er, wie er bei der Rückkehr von 
Rom nach Turin einen alten Kontakt wieder aufnimmt.103 

Camillo Cevour machte seine ersten Erfahrungen mit einer in
formellen Beziehung zu einer verheirateten Frau seiner Gesellschafts
schicht in seiner Militärzeit. Er band sich während seines Genueser 
Aufenthalts im Jahre 1830 an Anna Giustiniani, genannt Nina, die mit 
einem der bedeutendsten Genueser Patrizier verheiratet war.104 Im 
Juni 1834 nimmt Anna-Nina Giustiniani, die mit Mann und Kind zufäl
lig nach Turin gekommen ist, den Kontakt ihrerseits wieder auf.105 

Über die nun folgende intensive Phase der Beziehung, die bis zu einer 
längeren Auslandsreise Camillos, zu der er im Herbst des selben Jah
res aufbrach, andauerte, sind wir durch seine dichten Tagebuchno
tizen ebenso wie durch den Briefwechsel mit den Eltern aus dieser 
Zeit gut informiert. 

Romeo stellt sich in seiner Biographie die Frage nach der emo
tionalen Beteiligung Cavours an der Liebe zu Anna-Nina Giustiniani. 
Und er zeichnet das Bild einer Beziehimg, in der Camillo Cavours 
Empfindungen stets auf einem „piano distaccato e mondano, di liber
tinaggio elegante di stile settecentesco" bleiben, während die Frau -
von Emotionen geleitet und mit labilem Charakter - sich ganz und 
gar der Liebe hingibt und schließlich durch das Zerbrechen der Ver
bindung verzehrt wird.106 

In Cavours Tagebuch der Sommermonate 1834 entsteht aber 
nicht das Bild einer sich ohne ernsthafte Gefühlsbeteiligung abspie
lenden Affäre, sondern man findet zahlreiche Beschreibungen der tie
fen emotionalen Betroffenheit Camillos. Er stilisiert die Beziehung zu 
Anna-Nina Giustiniani zu einer Liebe mit Absolutheitsanspruch, der 
er sein ganzes Leben widmen will.107 Camillo wollte, in dieser roman-

Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 6. 
Vgl. Romeo, Cavour (wie Anm. 3), Bd. 1, S. 274. Diese Phase seiner Bezie
hung zu Anna-Nina Giustiniani ist weder im Tagebuch, das erst 1833 einsetzt, 
noch in den Briefen aus dem Jahr 1830 dokumentiert. Vgl. Epistolario Cavour, 
Bd. 1, S. 98-116. 
Vgl. Diari Cavour (wie Anm. 20), Bd. 1, S. 135. 
Vgl. R. Romeo, Cavour (wie Anm. 3), Bd. 1, S. 376-385. 
Vgl. Diari Cavour (wie Anm. 20), Bd. 1, S. 138. 
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tischen Konzeption der Liebe befangen, sogar die von der Gesell
schaft gesetzten Grenzen überschreiten und Anna-Nina überreden ih
ren Mann zu verlassen und ganz mit ihm zu leben.108 

Aber diese aus romantischem Überschwange geborene Vision 
eines gemeinsamen Lebens ist keine reale Möglichkeit für Camillo. 
Schon im unmittelbar anschließenden Satz im Tagebuch bereut er, 
diesen Brief geschrieben zu haben.109 Camillo läßt sich von dem Ge
fühl einnehmen. Er zeigt sich in seinen Ausdrucksweisen vom roman
tischem Zeitgeist geprägt. Denn nach dem Wiedersehen mit Anna-
Nina Giustiniani wird ihm die ganze Natur zu einem Spiegelbild seines 
inneren Zustandes, er sieht die ganze Welt im Lichte seines Gefühls.110 

Aber dieses Gefühl bringt ihn nicht dazu, ernsthaft an den materiellen 
Grundlagen seiner Existenz oder an seiner Lebensplanung zu rütteln. 
Insofern ist richtig, was Romeo schreibt; er überschreitet nicht die 
Grenzen der traditionellen, unverbindlichen Kadettenbeziehung, wie 
sie in seinem sozialen Umfeld üblich war. 

Die durch äußere kulturelle Entwicklungen an ihn herangetra
gene romantische Vorstellung von der Liebe als von allen materiellen 
Fesseln befreit ging eine Verbindung mit der von ihm akzeptierten 
Familienbindung, die ihm die Heirat unmöglich machte, ein. Und 
diese Vorstellung von der Liebe eignete sich für eine solche Verbin
dung, gerade weil ihr Absolutheitsanspruch nicht auf die Umsetzung 
in der äußeren Realität gerichtet war. Ähnlich wie im Fall der intimen 
Gefühlsbindung zwischen den Familienmitgliedern wird hier eine 
neue, vom Zeitgeist geprägte Konzeption der zwischenmenschlichen 
Beziehungen dem überkommenen System der adligen Familie dienst
bar gemacht. 

Aber die Einbindung in die Herkunftsfamilie und das Verbot der 
Heirat hatte für Camillo Cavour keinen Zwangscharakter mehr. Im 
Gegenteil wünschte der Vater sich eine Heirat des Sohnes111 und die 
Mutter hatte ihm - wie schon oben erwähnt - das Gut Trofarello 
vererben wollen, um ihm die Heirat zu ermöglichen. 

108 Vgl. Diari Cavour (wie Anm. 20), Bd. 1, S. 140. 
109 Vgl. Diari Cavour (wie Anm. 20), Bd. 1, S. 140. 
110 Vgl. Diari Cavour (wie Anm. 20), Bd. 1, S. 137. 
111 Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 327 u. 404. 
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Aber Camillo wollte die Bedingungen einer solchen Heirat nicht 
akzeptieren, die übrigens denen, die Massimo d'Azeglio annahm, stark 
ähnelten. Er hätte sich auf der Basis eines kleinen Teils des Familien
vermögens von der Herkunftsfamilie unabhängig machen können.112 

Camillo wollte, wie weiter unten gezeigt werden soll, die finanziellen 
Ressourcen der Familie für seine Projekte nutzen. Das wäre ihm nicht 
möglich gewesen, wenn er sich auf ein ähnliches Arrangement wie 
Massimo d'Azeglio eingelassen hätte. In einem Brief aus dem Jahre 
1839 an eine andere Frau, die ihm ein gemeinsames Leben vorgeschla
gen hatte, formuliert er selbst sehr deutlich, was ihn abhält, ihr Ange
bot anzunehmen: Cavour hatte sich gegen das Glück in Gestalt einer 
eigenen Familie und für öffentliches Wirken entschieden. Camillo 
steht mit dieser Entscheidung in der Tradition der Werte, die ihm in 
der adligen Sozialisation vermittelt wurden: Lebensziel war die Ver
mehrung des Prestiges der Familie durch Tätigkeit im öffentlichen 
Raum.113 Für das öffentliche Wirken brauchte er aber auch den Rück
halt der Familie.114 

Massimo d'Azeglio ging zunächst, wie schon angedeutet wurde, 
einen ähnlichen Weg wie Camillo Cavour. Seine Beziehung zu der Rö
merin Carolina Morfei scheint aber noch mehr der traditionellen und 
fast institutionalisierten Stellung des „cicisbeo" zu gleichen, die den 
Geliebten der Ehefrau zu einem akzeptierten Mitglied der Familie der 
Frau machte.115 Die Institution des formellen Liebhabers (cicisbeo) 
hatte sich im Laufe des 18. Jahrhunderts in den nord- und mittelitalie
nischen Adelsfamilien herausgebildet, gerade um die Gefühlsdefizite 

Der Vater wirft ihm in einem Brief aus dem Oktober 1840 vor, daß seine 
Ansprüche an Konsumausgaben zu hoch wären, um ihm eine Unabhängigkeit 
vom Familienvermögen zu erlauben. Er solle sich bescheiden; dann wäre 
auch eine Heirat für ihn möglich. Michele Cavour nennt im übrigen eine Jah
resrente von 20 bis 25 Tausend Lire, was genau dem entspricht, das Massimo 
d'Azeglio nach eigenen Angaben aus seinem Erbteil ziehen konnte. Vgl. Epi
stolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 487; Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 
35), Bd. 1, S. 68-71. 
Siehe weiter unten. 
Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 354 f. 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 42. 
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des rigiden adligen Familiensystems auszugleichen.116 Gegenüber sei
nem Bruder Roberto spricht Massimo sogar ironisierend von dem 
Ehemann seiner Geliebten als dem „marito di mia moglie".117 Aus die
ser Beziehung hatte Massimo eine uneheliche Tochter, um deren Er
ziehung und Lebensweg er sich stets sorgte.118 

Ähnlich wie Massimo d'Azeglio in der Berufswahl dann radika
ler mit seiner Familie und ihren Ansprüchen gebrochen hatte, ent
fernte er sich auch von den traditionellen Lebensformen, die das Ge
fühlsleben der adligen Kadetten regelten und ihm die Heirat verboten 
hätten. Seit 1828 dachte er konkret an die Heirat und war auch mit 
verschiedenen Familien in Verbindung getreten; „m'hanno offerto di
versa mercanzia, ma non avendo premura aspetto sempre di meglio: 
una sola delle donzelle che stavano in lissa m'ha fatto vacillare 
avendo 5 mila sc[udi] d'entrata [...]", wie er seinem Freund Michelan
gelo Pacetti schrieb. Aber schließlich führten die Verhandlungen zu 
keinem konkreten Ergebnis.119 1830 stand er in engem Kontakt zu 
einer nicht-adligen, aber sehr wohl betuchten Familie, um eine erst 
fünfzehnjährige Waise mit reicher Mitgift zu heiraten. In diesem Zu
sammenhang erreichte er von seinem Vater Cesare die Teilung des 
Familienvermögens, der ihm so im Bruch mit den Traditionen des 
piemontesischen Adels die Heirat und eine unabhängige Existenz zu
gestand. Wir wissen nicht, warum die Heiratsverhandlungen nach der 
Teilung des Familienvermögens im April 1830 scheiterten; die Hoch
zeit findet nicht statt.120 

Massimo wollte sich persönliches Glück durch eigene Familie 
und Unabhängigkeit von seinem Bruder schaffen. Seine Ziele waren 
damit nicht durch die Werte und Normen seiner Herkunft geprägt. 
Trotzdem hatte er nicht die Neigungsehe im Blick. Wie aus einem 
Brief an seinen Freund Michelangelo Pacetti aus der Zeit der Heirats
verhandlungen von 1830 hervorgeht, ging es ihm vor allem um die 

Vgl. M. Barbagli, Sotto lo stesso tetto. Mutamenti della famiglia in Italia dal 
XV al XX secolo, Bologna 1984, S. 360-365. 
Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 17. 
Vgl. Martellini/Pichetto, Massimo d'Azeglio (wie Anm. 29) S. 65. 
Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 47. 
Vgl. P. Fadini Giordana, Massimo d'Azeglio (wie Anm. 29) S. 325; Martel
lini/Pichetto, Massimo d'Azeglio (wie Anm. 29) S. 78. 
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Mitgift. Als Beweggrund zur Heirat gibt er den Wunsch nach finanziel
ler Absicherung an.121 Auch bei dem nächsten erwogenen Heiratspro
jekt spielte die Mitgift eine Rolle,122 aber seine Erwartungen an die 
Heirat mit Giulia Manzoni, der Tochter des berühmten Literaten Ales
sandro Manzoni gingen weiter: es ging darum in Kontakt mit den Krei
sen zu kommen, die das kulturelle Leben bestimmten.123 In Anspie
lung an den Titel des großen Werkes Manzonis drückte Massimo in 
einem Brief diesen Wunsch so aus: „La mia idea di diventar cognato 
dei promessi sposi potrebbe forse realizzarsi."124 

Daß es sich nicht um eine Neigungsehe gehandelt hatte, geht 
allein schon aus der Chronologie der Ereignisse hervor. Massimo 
hatte die Entscheidung zur Heirat wohl schon gefällt, bevor er die 
Braut überhaupt ein einziges Mal gesehen hatte: am 15. März 1831 
verläßt er Turin Richtung Mailand mit dem präzisen Ziel, sich dort um 
die Hand Giulia Manzonis zu bemühen.125 Am 23. März lernte er die 
Familie Manzoni persönlich kennen, wie aus einem Brief an die Ehe
frau Alessandros, Enrichetta, vom 24. März 1831 hervorgeht.126 Einen 
Tag später schreibt er den schon zitierten Brief, in dem er seinen 
Wunsch „cognato dei promessi sposi" zu werden, schon näher rücken 
sieht. Und am 9. April - zwei Wochen später - schreibt er den Brief 
an Alessandro Manzoni, in dem er um die Hand seiner Tochter bittet. 
Und er unterstreicht in diesem Brief, daß er nach Mailand gekommen 
sei, um die Familie Manzoni und die Tochter Giulia kennenzuler
nen.127 Am 21. Mai 1831 wird Hochzeit gefeiert.128 

Massimo d'Azeglio schmiedete ein Heiratsbündnis, wie es in sei
ner Gesellschaftsschicht üblich war. Aber das Ziel dieses Bündnisses 
war nicht mehr die „Aufrechterhaltung des Ansehens und der Ehre 
des ,Hauses'",129 sondern die Verwirklichung eines eigenen Lebens-

Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 57. 
Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 76. 
Vgl. Martellini/Pichetto, Massimo d'Azeglio (wie Anm. 29) S. 82. 
Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 66; eigene Hervorhebung. 
Vgl. Martellini/Pichetto, Massimo d'Azeglio (wie Anm. 29) S. 81. 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 65 f. 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 68-70. 
Vgl. Martellini/Pichetto, Massimo d'Azeglio (wie Anm. 29) S. 85. 
Vgl. N. Elias, Die höfische Gesellschaft, Neuwied, Berlin 1977, S. 80. 
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Projekts. Die Heirat diente der Planung der Karriere als Künstler und 
Schriftsteller. Im Brief an Carlo Calcina, den er zwei Tage nach dem 
ersten Zusammentreffen mit Giulia Manzoni verfaßte, drückte das 
Massimo so aus: „Tuttavia è da considerare che non avendo da com
battere con un membro della biliosa aristocrazia torinese potrei met
termi sul piede d'artista e ciò non mi costerebbe, ed allora avrei più 
[Einkünfte] di tanti altri."130 Und ein halbes Jahr später erklärte er 
dem Freund Giuseppe Sartori: „Quanto a me ti posso accertare che 
sono ogni giorno più contento della mia situazione prima di tutto per 
le qualità fisico-morali di mia moglie, poi per le relazioni che mi ha 
procurato sia della famiglia Manzoni, sia di tutti quei dotti e semidotti 
del paese e forestieri che concorrono a questo capo battaglione della 
letteratura italiana."131 

Diese arrangierte Ehe verlief nicht sehr glücklich. Zwar ließ 
Massimo d'Azeglio in seinen Briefen, die er während der relativ kur
zen Ehe mit Giulia Manzoni schrieb, nichts von solchen Problemen 
verlauten; aber die Mutter Cristina d'Azeglio, die mehrmals bei den 
Eheleuten zu Gast ist, beobachtete Spannungen. Aus ihren Briefen an 
andere Familienmitglieder leiten Martellini und Pichetto ab, daß es 
kaum Einverständnis zwischen Massimo und seiner Frau Giulia 
gab.132 So bemühte sich Massimo d'Azeglio schon bald nach dem frü
hen Tode Giulia Manzonis am 20. September 1834133 um die Heirat 
mit der Cousine Giulias, Luisa Blondel. 

Zunächst mußte sich Massimo aber um einen päpstlichen Dis
pens für die Heirat kümmern; denn Luisa Blondel war Calvinistin und 
nicht bereit ihren Glauben aufzugeben. In diesem Zusammenhang 
schrieb Massimo an seinen Onkel, den Kardinal Morozzo, den er um 
Hilfe in der Angelegenheit bat. In diesem Brief rückte das Ziel der 
sexuellen Befriedigung in den Mittelpunkt der Argumentation für die 
Heirat mit Luisa Blondel: „Ora parlerò all'È. V. come parlerei in con
fessione, e se come fossi alla mia ultima ora. Si può figurare che vita 
dolorosa abbia fatto in questi ultimi anni, e per quanto tempo ho do-

130 Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 66. 
131 Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 91. 
132 Vgl. Martellini/Pichetto, Massimo d'Azeglio (wie Anm. 29) S. 92. 
133 Vgl. ibid., S. 95. 
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vuto vivere come non avessi moglie. Malgrado le tentazioni cui ero 
esposto (e TE. V. mi conosce abbastanza perché non occorra dirle di 
più), pure colTgjuto di Dio posso accertarla che non ho mai mancato 
al mio dovere. Alla fine non potendo ora più reggere a tanto contrasto, 
mi sono deciso pel consiglio del Preposto di S. Fedele mio confessore, 
a superare i riguardi di convenienza che m'avrebbero imposto di tar
dare almeno tutto Tanno vedovile, ed ho risoluto di contrarre un 
nuovo matrimonio.**134 

Der Auszug zeigt, daß Massimo d'Azeglio mit dem Verlauf seiner 
ersten Ehe unzufrieden war und sich beim Abschluß der zweiten Ehe 
eher an emotionalen Bedürfnissen orientierte. Er verließ damit den 
traditionellen Rahmen der arrangierten Ehe, wünschte sich eine Nei
gungsehe. Und für die starke gefühlsmäßige Bindung Massimos an 
Luisa sprechen auch die zahlreichen Liebesbriefe, die er in den ersten 
Jahren der Ehe an sie richtete. Auch die Mitgift, die ihn bei früheren 
Eheprojekten interessiert hatte, wurde nun zur Nebensache. Er wollte 
den Vertrag schnell machen und der Einfachheit halber Gütertren
nung vereinbaren, wie er Carlo Calcina mitteilt.135 

Ihm schwebte nun die Vollendung seines bürgerlichen Lebens
projektes durch eine perfekte Ehe vor, in der Luisa Blondel die Rolle 
der geliebten Ehefrau aber ebenso die Rolle der Mutter für die aus 
der Ehe mit Giulia Manzoni stammende Tochter Alessandrina über
nehmen sollte.136 Er wünschte sich eine harmonische Familienidylle, 
die fast kleinbürgerlich-biedermeierlich anmutet: „Poi torno che non 
vedo Fora di abbracciar te e Rina e lavorare e dipingere e stampare, e 
giocare a bigliardo e far chiacchiere, e passarcela in pace ed amicizia 
[...] V37 schrieb er 1840 an seine Frau Luisa Blondel aus Turin, wo er 
sich wegen einer Rechtsstreitigkeit bezüglich seiner piemontesischen 
Güter aufhielt. 

Aber auch in seiner zweiten Ehe gelang es ihm nicht, dieses 
harmonische Idyll dauerhaft in der Wirklichkeit umzusetzen. Bald 
schon nahmen Mißstimmungen und gegenseitige Vorwürfe zwischen 

Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 201. 
Vgl Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 223. 
Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 259; vgl. auch ibid., Bd. 1, S. 296. 
Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 465. 
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den Ehepartnern zu. 1843 dachte Massimo in einem Brief an den 
Freund Tommaso Grossi über eine Trennung von Luisa nach. Im Früh
jahr 1844 setzte er den Gedanken in die Tat um und entschloß sich, 
zumindest eine längere Zeit Mailand, seinem Wohnort, und der Fami
lie fern zu bleiben.138 Im April 1844 wies er Pasquale Devecchi, der 
sein Vermögen verwaltete an, Luisa für die Zeit der Trennung eine 
Pension zu zahlen.139 

Massimo entfernte sich so durch seine Erfahrungen immer mehr 
von dem traditionellen Bild einer Ehe, die der Bestimmung der gesell
schaftlichen Position dient. Die Trennung von seiner Frau, die endgül
tig wurde, zeigt, daß für ihn schließlich eine Ehe nur noch Wert haben 
konnte, wenn es gelang Harmonie zu schaffen und individuelles 
Glück, Gefühlsbefriedigung darin zu erreichen. Dieses Ziel war zwar 
nach der Trennung von Luisa nicht mehr die Hoffnung seines eigenen 
Lebens, aber es erschien ihm trotzdem noch als Idealbild des 
Glücks.140 So versuchte er, seine eigene Lebenserfahrung auch seinem 
Neffen Emanuele mitzuteilen, der wohl von allen anderen Verwandten 
und vor allem von seinen Eltern, Roberto und Costanza, zu einer stan
desgemäßen Ehe gedrängt wurde. Massimo rät ihm im Gegenteil, vor 
allem auf seine persönliche Neigung zu achten.141 

Für sich selbst hatte Massimo dieses Lebensprojekt aber aufge
geben. Er ließ sich jetzt mehr und mehr von der Politik einnehmen 
und kehrte damit zu einer standesgemäßen Beschäftigung zurück. 
Seit 1846 nehmen politische Diskussionen in seinen Briefen immer 
mehr Raum ein. Seine Einnahmen aus der Malerei sanken. Er mußte 
nun wieder auf seine Kapitaleinkünfte zurückgreifen, die er bisher 
ganz Luisa überlassen hatte. Sie erhielt nun eine kleinere Pension und 

138 Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 2, S. 211 u. 214. 
139 Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 2, S. 226. 
140 Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 2, S. 246, Bd. 3, S. 163. 
141 Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 2, S. 5 und 368; zur Position 

Costanza d'Azeglios vgl. D.Maldini, Trasmissione di valori e educazione 
familiare. Le lettere al figlio di Costanza d'Azeglio, Passato e Presente 6 
(1987) S. 35-62, hier S. 54 u. 56. Inzwischen sind sämtliche Briefe Costanza 
d'Azeglios an den Sohn Emanuele in einer gedruckten Ausgabe zugänglich: 
Costanza d'Azeglio, Lettere al figlio, 2 Bde., a cura di D. Maldini, Roma 
1996. 
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die Einkünfte aus dem Mailänder Haus, während sich Massimo den 
Rest vorbehielt.142 Er gab das seit 1830 verfolgte bürgerliche Lebens
projekt auf, das eben auch immer die Erwerbsarbeit beinhaltet hatte. 

Aber Massimo d'Azeglio - ebenso wie Camillo Cavour - treten 
nicht nur im Bezug auf ihre eigenen Lebensplanungen als Handelnde 
hervor. Während Massimo seine uneheliche Tochter Beatrice zu ver
sorgen hatte, nahm Camillo wohl auf die Art des Arrangements der 
Heirat seiner Nichte Giuseppina Einfluß. Es ist interessant zu beob
achten, daß Massimo bei der Heirat seiner Tochter die Ratschläge, 
vor allem auf das Gefühl zu achten, die er seinem Neffen gab, hintan
stellte. Er arrangierte die Heirat, und das Vermögen des Bräutigams 
scheint den Ausschlag zu geben vor der Neigung der Braut.143 In ei
nem Brief, den Massimo in der Zeit nach der Hochzeit Beatrices 
schrieb, erwähnt er, daß sie sich erst langsam an den Ehemann ge
wöhnt, da sie einen anderen vergessen muß.144 Die Erklärung für 
diese Inkohärenz scheint im Unterschied der Geschlechter zu liegen. 
Die Frau mußte versorgt werden; das schränkte ihre Möglichkeiten 
zur freien Wahl ein. Sie hatte eben nicht die Wahl eines unabhängigen 
Lebens, das auf eigenem Vermögen oder eigener Erwerbsarbeit be
ruhte. 

In der Familie Cavour ließ man der jungen Giuseppina die Frei
heit, ihre Heiratsverhandlungen selbst zu führen, was unter den Turi
ner Adelsgeschlechtern auf empörte Ablehnung stieß.145 Das hieß 
aber nicht, daß sich die Brüder Cavour von der Idee der standesgemä
ßen Hochzeit entfernt hätten. Für Camillo blieb neben der Überein
stimmung der Charaktere, die Intelligenz und dem Lebensstil des 
Partners auch das Vermögen eine entscheidende Größe bei der Part
nerwahl.146 Wo die Grenzen der Freiheit Giuseppina Cavours lagen, 
wird nicht deutlich, da es nicht zum Konflikt kam. Giuseppina heira-

Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 3, S. 164. 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 3, S. 88. 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 3, S. 165. 
Vgl. C. Pischedda, Sulla giovinezza del marchese Carlo Alfieri di Sostegno, 
Studi Piemontesi 12 (1983) S. 294-323, hier S. 304-306. 
So läßt sich aus zwei Briefpassagen schließen, in dem er einerseits das Schei
tern der Ehe seines Bruders Gustavo der mangelnden Übereinstimmung der 
Charaktere zuschreibt (vgl. Epistolario Cavour [wie Anm. 19], Bd. 1, S. 154) 
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tete im März 1851 Carlo Alfieri di Sostegno und damit den Sohn Ce
sare Alfieris, eines engen Freundes Camillo Cavours, der zum selben 
gesellschaftlichen Zirkel gehörte. Was das Ansehen oder die materi
elle Ausstattung betraf, konnten sich die Brüder Cavour bei einer sol
chen Wahl sicher nicht beschweren. Giuseppina gebrauchte die ihr 
gewährte Freiheit im Sinne von Vater und Onkel.147 

2. Verhalten im Wirtschaftsleben 

Die Entscheidungen Massimo d'Azeglios und Camillo Cavours 
über die Gestaltung ihres familiären Lebens waren, wie schon ange
deutet, eng mit ihrem Verhalten im wirtschaftlichen Bereich ver
knüpft. Während Camillo Cavour seine Einbindung in den adligen Fa
milienverband nutzen konnte, um auf das beträchtliche Vermögen und 
die guten Verbindungen sowie das hohe soziale Ansehen der Familie 
bei seinen eigenen Initiativen auch im Wirtschaftsleben zurückzugrei
fen, hatte Massimo d'Azeglio durch seine erste Heirat Anschluß an 
ein anderes soziales Umfeld gefunden, das ihm die Verwirklichung 
eines bürgerlichen Lebensprojektes und damit auch die Ausübung ei
ner Erwerbsarbeit erlaubte. 

Keinerlei wirtschaftliche Zwänge hatten Massimo d'Azeglio dazu 
gebracht, seinen adligen Lebensstil aufzugeben. Was für den piemon-
tesischen Adel allgemein festgestellt wurde,148 trifft auch auf die Fa

una andererseits bei der Suche einer Braut für einen Freund empfiehlt, auch 
auf die Mitgift zu achten (vgl. ibid., Bd. 3, S. lf.). 
Vgl. C. Pischedda, Carlo Alfieri (wie Anm. 145) S. 308. 
Vgl. vor allem die breit angelegte quantitative Studie P. No tari o, La vendita 
dei beni nazionali in Piemonte nel periodo napoleonico (1800-1814), Milano 
1980, die nachweist, daß die Vermögensveränderungen im Zuge der Französi
schen Revolution, die Verhältnisse nicht grundsätzlich geändert haben; 
ebenso L. Bui fé retti , I piemontesi più ricchi negli ultimi cento anni dell'as
solutismo sabaudo, in: Studi Storici in onore di Gioacchino Volpe, a cura di 
G. de Sanctis, Firenze 1958, Bd. 1, S. 39-91; L. Bergeron, La place des 
gens d'affaires dans les listes de notables du premier empire, d'après les 
exemples du Piémont et de la Ligurie, Annuario dell'Istituto storico italiano 
per l'età moderna e contemporanea 23/24 (1971/1972) S. 315-329; A. Car-
doza, Large landed Aristocracy (wie Anm. 5) hat jetzt nachgewiesen, daß 
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milie d'Azeglio zu: Die Familie erfuhr durch die politischen Umwäl
zungen der französischen Zeit keine wesentlichen wirtschaftlichen 
Einbußen. In den ersten Jahren der französischen Herrschaft war der 
Wert des Familienvermögens zwar leicht zurückgegangen und um
faßte im Jahre 1800 noch etwa 960000 lire.149 Als aber 30 Jahre spä
ter beim Tode des Vaters das Vermögen aufgeteilt wurde, schätzte 
man seinen Gesamtwert gar auf 1400000 bis 1500000 Lire.150 Die Zah
len sind nicht ganz vergleichbar, da es sich bei den Angaben für das 
Jahr 1830 vermutlich um lire des neuen Systems handelt. Die 960000 
lire von 1800 würden etwa 1114000 neuen Lire entsprechen.151 Die 
Familie konnte ihr Vermögen also im Laufe des ersten Drittels des 
19. Jahrhunderts sogar vergrößern. 

Die Wirtschaftskrise der Restaurationszeit hatte also nicht zum 
Ausverkauf der Familiengüter der d'Azeglio geführt. Im Gegenteil 
hatte sich der Wert des Vermögens sogar auch in der Phase der wirt
schaftlichen Depression und des Preisverfalls der 1820er Jahre gestei
gert. Und auch der Bruder Massimos, Roberto d'Azeglio, konnte das 
Familienvermögen weitgehend bewahren. Zwar verkaufte er ein Gut 
in Cortandone, aber nur, um den Kauf eines Landhauses, das den Er
holungsaufenthalten der Familie dienen sollte, zu finanzieren. Die Mit
gift seiner Frau Costanza konnte er nutzen, um die von Massimo ge
erbten Teile des Gutes Genola zurückzukaufen. Da er für diesen Rück
kauf aber trotz der Mitgift Costanzas gezwungen war, Schulden aufzu
nehmen, entschloß er sich später, einen kleinen Teil der Güter in 
Genola an seinen Gläubiger zu verkaufen.152 Trotz Teilung des Vermö
gens konnte sich Roberto d'Azeglio leisten, jährlich 8000 Lire für seine 
verschiedenen wohltätigen Initiativen auszugeben.153 

der piemontesische Adel seine wirtschaftliche Vorrangstellung auch noch 
weit über die Mitte des 19. Jahrhunderts hinaus behaupten konnte. 

149 Vgl. R. Comba, Appunti storici sui Tapparelli d'Azeglio (1180-1800), Boll, 
della Società per gli Studi Storici Archeologici ed Artistici della Provincia di 
Cuneo 57 (1967) S. 3-28, hier S. 27. 

150 Siehe weiter oben. 
151 Vgl. für diese und alle folgenden Umrechnungen die Tabellen in: Enciclopedia 

del Negoziante ossia Gran Dizionario del Commercio dell'Industria del Banco 
e delle Manifatture, Venezia 1843, S. 370-387. 

152 Vgl. Memoria cronologica (wie Anm. 42). 
153 Vgl. N. Nada, Roberto d'Azeglio, Roma 1965, S. 247. Zum Vergleich sei gesagt, 
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Die Ressourcen der Familie hätten also durchaus gereicht, ge
meinsam ein standesgemäßes Leben zu führen. Nur war der persönli
che finanzielle Spielraum des nachgeborenen Sohnes Massimo - den 
Traditionen der Familie entsprechend » eng begrenzt. Als Massimo 
1820 zu einem längeren Rom-Aufenthalt aufbrach, gelang es ihm, vom 
Vater 1800 Lire statt den bisherigen 1500 lire Jahrespension einzufor
dern.154 Massimo versuchte erfolglos, beim Vater einen größeren fi
nanziellen Spielraum für sich selbst durchzusetzen. Da dies nicht ge
lang, machte Massimo in den folgenden Jahren häufig Schulden ge
genüber seinem Vater oder gegenüber dem Freund Michelangelo Pa-
cetti.155 

Er begann, seine Pension mit Einkünften durch den Verkauf von 
Bildern aufzubessern. 1824 gab er gegenüber seinem Bruder Roberto 
an, monatlich über 45 Scudi zu verfügen, was 236 neuen piemontesi-
schen Lire entspricht. Er konnte nun also jährlich über gut 2800 Lire 
verfügen, die teilweise aus seinen Einkünften als Maler stammten.156 

Damit führte er ein sparsames und einfaches Leben unter Verzicht auf 
teure gesellschaftliche Vergnügungen, wie er gegenüber dem Bruder 
ausführt. Er bewohnte in Rom ein einzelnes Zimmer in einem Halbge
schoß und verfügte in einem anderen Haus noch über ein Atelier für 
seine Arbeit als Künstler.157 

Die Lebensumstände mögen einfach erscheinen für einen Adli
gen; und das Einkommen erscheint lächerlich neben den 84000 Lire 
Jahresrente, die der Vater Cesare d'Azeglio in seinen letzten Lebens-

daß der jüngere Bruder Massimo bei seiner Heirat 1831 angegeben hatte über 
21000 Lire jährliche Rente zum Leben zu verfugen. Die aber ohne weiteres 
ausreichten eine gehobene bürgerliche Existenz zu führen. Vgl. Epistolario 
d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 66. 
Vgl. Martellini/Pichetto, Massimo d'Azeglio (wie Anm. 29), S. 47. Es ist in 
diesem Zusammenhang relativ unerheblich, ob es sich um alte oder neue lire 
handelte. Beide Systeme wurden in dieser Zeit in Piemont nebeneinander 
verwandt. Aber die alte Lire ist nur 16% mehr wert als die neue Lire. Es 
handelt sich also nicht um wesentliche Unterschiede in den Beträgen. 
Vgl. Martellini/Pichetto, Massimo d'Azeglio, 1990, S. 47 und Epistolario 
d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 12, 15, 24, 26 und 45. 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 16. 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 161 
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jähren von den Gütern der Familie erhalten hatte.158 Aber man sollte 
sich vor Augen halten, daß Massimo in der Gesellschaft des 19. Jahr
hunderts mit einer Pension von 1800 Lire und einem Gesamteinkom
men von etwa 2800 Lire zu einer schmalen reichen Schicht gehörte. 
Männliche Arbeiter im Textilgewerbe verdienten in dieser Zeit in Tu
rin etwa 400 Lire im Jahr, was dem Existenzminimum entsprach. In 
der Lombardei lagen die Löhne etwas höher und konnten bis knapp 
450 Lire reichen.159 Piemontesische Volksschullehrer verdienten 520 
Lire.160 Massimo d'Azeglio ordnete sich dagegen unter die Turiner 
Universitätsprofessoren ein, deren Jahresverdienst 1850 zwischen 
1200 und 3000 Lire lag.161 So war es für ihn auch selbstverständlich, 
über einen Diener zu verfügen.162 

Massimo d'Azeglio war also nicht durch wirtschaftliche Schwie
rigkeiten in den Malerberuf gedrängt worden. Er wollte nicht mehr 
das System der adligen Familie akzeptieren, das ihm im Austausch 
gegen seine Unterordnung unter die gemeinsamen Interessen und die 
Vorherrschaft des Titelerben Teilnahme am immensen Reichtum der 
Familie bot. Er löste sich aus dem Familienverband, wie oben be
schrieben, und akzeptierte dafür einen Abstieg in der sozialen Hierar
chie. Der von Braun für den Adel als Kollektivsubjekt unterstellte Wil
len zum „Obenbleiben", die Vorstellung, daß sich die Eliten stets um 
die Erhaltung ihrer sozialen Position bemühten, ist also am einzelnen 
Individuum nicht immer nachzuweisen.163 Massimo d'Azeglio machte 
nicht die Erhaltung der gesellschaftlichen Position zu seinem Lebens
ziel, sondern die Verwirklichung eines individuellen Glückszustandes. 
Der Wille zum „Obenbleiben" ist nicht ein automatischer Instinkt, son
dern ein vermutlich in der Sozialisation vermittelter Wert, den Mas
simo nicht übernommen hatte. 

Vgl. Domanda stragiudiziale (wie Anm. 30). 
Vgl. G. M. Bravo, Torino operaia. Mondo del lavoro e idee sociali nell'età di 
Carlo Alberto, Studi della Fondazione Luigi Einaudi 2, Torino 1968, S. 82 f. u. 
97. 
Vgl. ibid., S. 86. 
Vgl. ibid., S. 88. 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 16 f. 
Vgl. Braun, Konzeptionelle Bemerkungen (wie Anm. 9) 1990, S. 87 u. passim. 
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Der von Massimo beschrittene Weg führte schließlich zur Auftei
lung des Familienvermögens und den verschiedenen Versuchen Mas-
simos, eine eigene Familie zu gründen. Massimo verzichtete damit auf 
Teilhabe am Reichtum der Adelsfamilie im Austausch gegen wirt
schaftliche Unabhängigkeit. Im Austausch gegen die wirtschaftliche 
Unabhängigkeit hatte er ja die stark zu seinen Ungunsten ausfallende 
Aufteilung akzeptieren müssen. So gab er gegenüber Carlo Calcina 
auch noch 1831, nach seiner Heirat mit Giulia Manzoni, an, je Tag für 
das Leben mit der Ehefrau nur 6 bis 7 neue Lire auszugeben.164 Das 
entspräche monatlichen Konsumausgaben von etwa 210 Lire und jähr
lich 2520 Lire. Aber so bescheiden, wie in der Zeit, die er als Jungge
selle in Rom verbrachte, lebte Massimo d'Azeglio in den Mailänder 
Ehejahren nicht mehr. Denn zu dieser Summe müssen die jährlich 
oder monatlich zu entrichtenden Ausgaben gezählt werden, so die 
Ausgaben für eine Wohnung, die der Familie und dem Dienstpersonal 
Platz bot, die Miete für ein Atelier, in dem Massimo seiner Tätigkeit 
nachging.165 Die Familie verfügte in diesen Jahren über ansehnliches 
Dienstpersonal. An verschiedenen Stellen erwähnt Massimo in seinen 
Briefen einen Kutscher, einen Koch, einen Diener namens Luigi, eine 
Dienerin, die sich um die Tochter Alessandrina kümmert, eine Diene
rin, die die Familie nur während ihrer Sommeraufenthalte auf dem 
Gut Azeglio bedient.166 

Nach der Teilung des Familienvermögens verfügte Massimo 
d'Azeglio auch über größere Einkünfte als seine schmale Kadetten
pension der römischen Jahre. Gegenüber dem Schwiegervater Ales
sandro Manzoni gab er bei der Werbung um Giulia an, über 21000 
Lire Jahresrente zu verfügen, die die Güter Azeglio und Genola ein
brächten. Davon waren aber noch 4000 Lire abzuziehen, die er der 
Mutter als lebenslange Pension schuldete.167 

Trotz des größeren finanziellen Spielraums, den ihm der Besitz 
der Güter Azeglio und Genola bot, setzte Massimo d'Azeglio seine 

Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 90. 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 99f. 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 303, 430, Bd. 2, S. 13 u. 142. 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 69; Fadini Giordana, 
Massimo d'Azeglio (wie Anm. 29) S. 325; auch hier ist wieder nicht ganz klar, 
ob es sich um neue oder alte Lire handelt. 
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Arbeit als Künstler fort. Zwei Beweggründe überlagerten sich dabei. 
Zum einen gehörte die Erwerbsarbeit zu seinem Idealbild des bürger
lichen Lebens, das er in diesen Jahren verwirklichen wollte; zum an
deren reichten die Einkünfte aus der Bodenrente wohl nicht zur Fi
nanzierung des großbürgerlich-aristokratischen Lebensstils dieser 
Jahre aus. Beide Beweggründe nannte Massimo in einem Brief an den 
Verwalter seiner Güter, Carlo Calcina.168 

Da die Malerei für ihn Erwerbsarbeit war, folgte er auch nicht 
seiner künstlerischen Inspiration, sondern fertigte eine große Zahl 
Auftragsarbeiten. Sowohl der Turiner Hof, zu dem er Kontakt über 
den Bruder Roberto hielt, und die Kreise des piemontesischen Adels 
als auch kommerziell operierende Kunsthändler gehörten zu seinen 
Auftraggebern.169 Massimo überließ die Wahl der Maße der ge
wünschten Bilder und sogar die Auswahl der darzustellenden Motive 
seinen Auftraggebern.170 Ob die Aussage Massimos von 1837 gegen
über dem Freund und Malerkollegen Michelangelo Pacetti, die Male
rei sei die größte Einkommensquelle seines Haushaltes,171 zutrifft 
oder von der Absicht Massimos geprägt ist, die sozialen Unterschiede 
gegenüber dem Kollegen zu verwischen, läßt sich anhand des Brief
wechsels nicht überprüfen; da dort nur sehr ungenaue und unregel
mäßige Angaben über die Summen, die er mit der Malerei verdiente, 
gemacht werden. 

Zu den Einkünften aus der Malerei kamen auch noch die Ge
winne aus dem Verkauf seiner Bücher. 1833 veröffentlichte er seinen 
ersten Roman, der ihm bis zum November des selben Jahres schon 
3400 Lire Gewinn eingebracht hatte.172 Die Behauptung gegenüber 
dem Freund Michelangelo Pacetti, er habe mit den Einkünften aus 
dem zweiten Roman den Kauf einer Villa in Loveno am Corner See 
finanziert,173 erscheint aber angesichts von Summen dieser Größen-

Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 72 f. 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 107, 238, 275, 286, 328, 338, 
Bd. 2, S. 228, 266, Bd. 3, S. 257. 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 97. 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 295. 
Vgl. Anm. des Herausgebers Georges Virlogeux, in: Epistolario d'Azeglio 
(wie Anm. 35), Bd. 1, S. 157. 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 2, S. 82. 
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Ordnung nicht ganz glaubwürdig. Da er zwei Jahre zuvor, im Jahre 
1839, seine piemontesischen Güter verkauft hatte, hatte er vermutlich 
daraus noch liquide Mittel.174 

Seine Tätigkeit als Künstler und Schriftsteller trug also zur Fi
nanzierung seiner unabhängigen Existenz mit eigener Familie bei. 
Welches Gewicht sie innerhalb der Bilanz der Familie einnahm, läßt 
sich anhand der benutzten Quellen nicht eindeutig feststellen. Klar 
scheint aber auch, daß die Einkünfte aus dem Besitz der geerbten 
Güter häufig unterhalb der angegebenen 21000 Lire blieben, was eben 
die Erwerbsarbeit nötig machte.175 

Daß die Grundrente kleiner als erwartet blieb, lag auch an dem 
Desinteresse, das Massimo d'Azeglio für die konkreten Fragen der 
Bewirtschaftung der Güter hegte. Er überließ das ganz und gar sei
nem Verwalter Carlo Calcina. In den Briefen an den Verwalter erkun
digte sich Massimo nicht nach der Geschäftsführung Calcinas. Nur 
einmal innerhalb der Phase der Zusammenarbeit, die von der Teilung 
des Familienvermögens im Jahre 1830 bis zum Verkauf der Güter 1839 
reicht, geht Massimo in den Briefen an Calcina auf landwirtschaftli
che Fragen ein.176 Ansonsten fordert er von Calcina nur die Endab
rechnung und bittet ihn um die Zusendung des Weins aus Azeglio und 
ähnliches.177 Massimo d'Azeglio verhält sich also als Rentier, den nur 
das Ergebnis der Bewirtschaftung der Güter interessiert, nur die Ge
winnsumme, die ihm zum Konsum zur Verfügung steht. Damit folgte 
er wohl dem Beispiel des Vaters, der sich auch nicht um die Verwal
tung der Güter und eventuelle Verbesserungen kümmerte.178 

Der Verwalter Carlo Calcina machte sich dieses Desinteresse 
anscheinend zunutze und betrog Massimo d'Azeglio um einen Teil der 
Rendite. Als Massimo dies im Januar 1839 bemerkte, forderte er korri
gierte Abrechnungen über die Führung der Güter.179 Diese wurden 
zwar von Calcina geliefert, stellten aber die von Massimo konsultier
ten adligen Standesgenossen, die sich besser als er auf die Führung 

Siehe weiter unten. 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 216. 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 269. 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 77, 79, 87f., 146 u. 222. 
Vgl. Nada, Roberto d'Azeglio (wie Anm. 153) S. 248. 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 360 u. 362. 
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ihrer Geschäfte verstanden, nicht zufrieden. Diese Ratgeber schlugen 
Massimo vor, durch einen Besuch der Güter und Gespräche mit den 
Bauern die Abrechnungen zu überprüfen. Massimo aber hatte keine 
Lust, seine persönlichen Pläne für diese Unternehmungen zurückzu
stellen: „[...] proprio non me la sento in qu[est]o momento", schrieb 
er an seine Frau Luisa, „che non vedo Tora di tornare a Milano".180 

Massimo d'Azeglio fühlte sich diesen Aufgaben nicht gewachsen 
und hatte auch kein Interesse daran, sich die nötigen Kenntnisse zu 
verschaffen, um eine effektive Kontrolle auszuüben. Als er die Erfah
rung gemacht hatte, daß er seine Güter nicht ohne persönliches Enga
gement effektiv verwalten konnte, begann er den Verkauf seiner 
ererbten piemontesischen Güter zu erwägen.181 Noch im selben Jahr 
1839 setzte er dann den Verkauf in die Tat um, wobei er Genola an 
seinen Bruder Roberto verkaufte, der ohnehin den anderen Teil dieses 
Familiengutes geerbt hatte.182 

Mit dem Verkauf seiner piemontesischen Güter trennte sich 
Massimo d'Azeglio ganz von dem Ambiente seiner Herkunft. Es gab 
nun keine materiellen Interessen mehr, die ihn an Piemont und an den 
piemontesischen Adel banden. Er vollendete nun sein bürgerliches 
Lebensprojekt und näherte sich damit noch mehr der bürgerlichen 
Gesellschaft Mailands an. 

Er investierte nun sein Geld in Mailand. Wie aus der Korrespon
denz mit Pasquale Devecchi und Lorenzo Carmagnola hervorgeht, be
saß er Wohnungen, die er vermietete.183 Er investierte Gelder in eine 
Handelsfirma, die die beiden besaßen.184 Auch an einer nicht näher 
definierten Fabrik in Chiavenna, einem Ort oberhalb des Corner Sees, 

Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 377. 
„Oh quando verrà il giorno che possa essermi distaccato da questo maledetto 
paese!", schrieb er 1839 im Bezug auf Piemont in einem Brief an seine Frau 
Luisa Blondel, in dem er sich zuvor beschwert hatte, daß er nach dem Ver
trauensbruch Carlo Calcinas niemanden mehr trauen könne. Vgl. Epistolario 
d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 416; vgl. auch Epistolario d'Azeglio (wie 
Anm. 35), Bd. 1, S. 430. 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 416-418; Memoria Cronolo
gica (wie Anm. 42). 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 2, S. 99, 139 u. Bd. 3, S. 158. 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 2, S. 24 u. 229. 
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hielt er Aktienanteile.185 Für den piemontesischen Adel waren das 
durchaus untypische Anlagen. Man kann Massimo d'Azeglio aber hier 
keinen unternehmerischen Geist unterstellen. Da er, wie oben darge
stellt, selbst keinerlei Interesse für seine Geschäfte zeigte, überließ er 
sich darin wohl seinen bürgerlichen Ratgebern Devecchi und Carma
gnola, die diese Wahl trafen. Er vertraute Pasquale Devecchi, den er 
als seinen „ministro di finanze" bezeichnet, nun genauso wie zuvor 
Carlo Calcina.186 

Auch in die Landwirtschaft, die traditionelle Anlageform adligen 
Kapitals, investierte Massimo d'Azeglio gemeinsam mit Pasquale De
vecchi. Im April 1844 bedankt sich d'Azeglio bei Devecchi für eine 
Geschäftsreise in die Brianza, die dieser unternommen hat, und in 
diesem Zusammenhang für die erfolgreiche Geschäftsführung Devec-
chis. Da die Brianza ein Gebiet hoch spezialisierter Landwirtschaft 
war, liegt nahe, daß es sich um Investitionen in diese handelt.187 Zu
dem schreibt d'Azeglio im selben Sommer an den Geschäftsmann, daß 
in Piemont die Ernte gut sei und man deshalb das Beste für die eige
nen Geschäfte hoffen könne.188 

Diese Form des Landbesitzes in Gesellschaft mit dem bürgerli
chen Geschäftsmann hatte aber eine völlig andere Bedeutung als der 
Besitz Azeglios, wo Massimo persönlich präsent war. In den 1830er 
Jahren hielt er sich für die Sommermonate stets auf seinen Gütern in 
Azeglio auf, wo er auch ein Gebäude besaß, das in den Quellen, als 
„castello" bezeichnet wird.189 Er hatte so persönlichen Kontakt zu den 
Bauern, die sein Land bearbeiteten. Gleichzeitig empfand er eine Für
sorgepflicht für die Bauern, die er als „nostri contadini" bezeichnete. 
Nach einem Hagelunwetter im August 1836 schreibt er an den Verwal
ter Carlo Calcina: „Ieri abbiamo avuto una grandine ed un uragano 
che ha fracassati tutti i vetri, portato via un pezzo di tetto, e vendem
miato in proporzione. Per noi pranzeremo lo stesso, ma la povera 

Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 362 f. 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 2, S. 38. 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 2, S. 226. 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 2, S. 247. 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 71. 
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gente!... Basta, quando verrà qui, vedremo quel che si dovrà fare per 
sgutar i nostri contadini che lo meritassero."190 

Die Beziehungen zwischen dem adligen Grundbesitzer Massimo 
d'Azeglio und den Bauern des Gutes blieben von alten grundherr
lichen Traditionen bestimmt. Als der Vater Cesare d'Azeglio im No
vember 1830 starb, mußte Massimo eine Totenmesse in der Kirche 
Azeglios lesen lassen. Und wie es die Tradition verlangte, ließ er an 
die Bauern des Dorfes aus diesem Anlaß Almosen verteilen.191 

Zu den Bauern seines lombardischen Landbesitzes hatte er kei
nen persönlichen Kontakt mehr. Er besaß zwar auch in der Lombardei 
eine Villa außerhalb der Stadt, die 1841 gekaufte Villa in Loveno am 
Corner See, in der er den Sommer verbrachte.192 Aber dort besaß er 
keine Ländereien und hatte damit keine soziale oder ökonomische 
Bindung an die Bevölkerung des Ortes. Der Landbesitz zur Erholung, 
zur Freizeitgestaltung wurde abgetrennt vom Landbesitz zur Gewinn
erwirtschaftung. Die gesellschaftliche Bedeutung des Landbesitzes 
hatte sich damit gewandelt. Der Besitz des Gutes Azeglio hatte Mas
simo d'Azeglio eine unmittelbare Macht über die Bauern des Gutes 
gegeben, die Möglichkeit der sozialen Kontrolle. Die anonyme Art des 
lombardischen Landbesitzes bedeutete ökonomischen Reichtum und 
nur mittelbar über die ökonomische Macht soziale Macht.193 

Massimo d'Azeglio verzichtete also auf die persönliche Macht, 
die ihm sein adliger Landbesitz verlieh, und legte sein Geld in einer 
Form an, die ihm allein eine finanzielle Rendite und keine Gewinne 
in Form von sozialer Macht zusicherte. Diese Tendenz wird noch 
deutlicher, wenn man die Struktur seines Vermögens bei seinem Tode 
1866 betrachtet, wie es aus dem vom Notar aufgestellten Verzeichnis 
seines Erbes hervorgeht:194 

Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 262. 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 63. 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 2, S. 27. 
Vgl. Banti, Una fonte per lo studio delle élites (wie Anm. 14) S. 84; M. Me
riggi, Il Regno Lombardo-Veneto, Storia d'Italia, Bd. 18, Teilbd. 1, a cura di 
G. Galasso, Torino 1987, S. 108. 
Vgl. Inventario per Instrumento della Eredità di Sua Eccelenza il Signor Cava
liere Massimo d'Azeglio 19 gennaio 1866, Arch. Opera Pia Tapparelli d'Aze
glio, Saluzzo, Akte Nr. 96. Die folgenden Beiträge werden unter Weglassung 
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Aktien des Banco Sconto e Sete, Turin 41.328 L. 
Staatsschuldtitel 47.620 L. 
Schuldtitel der Londoner Hambro-Bank 16.222 L. 
Kapital in Verwaltung Pasquale Devecchis 104.406 L. 
Anteile Società Anonima degli Omnibus, Turin 16.689 L. 
Kredite an natürliche Personen 84.320 L. 
Sachwerte (Möbel, Villa in Cannerò u. a.) 29.820 L. 
Sonstige (Bargeld, Bankkonto) 8.955 L. 
Gesamtaktivvermögen 349.360 L. 

Massimo d'Azeglio hatte sein Vermögen also in Aktien und Fi
nanztiteln angelegt und privat verliehen. Zu dem großen Teil des Ver
mögens, das sich auch noch bei seinem Tode in Verwaltung Pasquale 
Devecchis befand, gehörte unter anderem die Villa in Loveno, die 
seine Frau Luisa Blondel nutzte. Ansonsten war dieser Teil des Ver
mögens in dem Verzeichnis nicht weiter aufgeschlüsselt. Und wir blei
ben weiter auf die oben zitierten wenigen Hinweise über die gemein
samen Geschäfte Devecchis und d'Azeglios angewiesen.195 

Massimo d'Azeglio erscheint als Rentier, der nicht an der sozia
len Macht, die ihm sein Reichtum verleihen konnte, interessiert war, 
sondern bloß an einer angemessenen finanziellen Rendite für den 
Konsum. Unternehmerischer Geist ist durch sein oft zum Ausdruck 
gebrachtes Desinteresse an Geschäften ausgeschlossen. Daß er trotz
dem Anlageformen wählte, die in der Mitte des 19. Jahrhunderts neu 
waren, würde ich ihn umgebenden Ratgebern und nicht seiner Ent
scheidung zuschreiben. Mit seinem Verzicht auf die sozialen Attribute 
adligen Landbesitzes zugunsten einer bequemer einzufordernden Ren
dite auf mobile Kapitalien, hatte sich Massimo d'Azeglio weit entfernt 
von den Formen der Kapitalanlage seines Vaters und damit seiner 
sozialen Herkunft. Wie die schon öfter zitierten Verzeichnisse des Fa

der Centesimi angegeben. Um den Wert des Vermögens Massimo d'Azeglios 
bei seinem Tode zu erhalten, muß man von den 349360 Lire noch ein Passi
vimi von 124018 Lire abziehen. Das konsolidierte Aktivvermögen betrug also 
225342 Lire. Die Schulden Massimos bestanden vor allem aus einer Schuld 
von 100000 Lire gegenüber dem Ehemann der Tochter Alessandrina, die 
durch den Ehevertrag zustande gekommen waren. 

195 Vgl. ibid. 
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milienvermögens der d'Azeglio, die im Zusammenhang der Rechts
streitigkeit mit den Pallio di Rinco entstanden waren, zeigen, bestand 
das Vermögen des Vaters noch ausschließlich aus Ländereien und 
dem Palast der Familie in Turin.196 

Die Erwerbsarbeit aber gab er nach dem Scheitern seines bür
gerlichen Lebensprojekts auf. Zunächst hatte er - nach der Trennung 
von Luisa im April 1844 - Pasquale Devecchi angewiesen, Luisa die 
Einkünfte aus seinem Kapital zu überlassen.197 Er versuchte, von sei
nen Einkünften als Maler zu leben. Aber in den Briefen der Jahre 1845 
und 1846 findet man zahlreiche Klagen, daß seine Verdienste als Maler 
schrumpften.198 Und ab 1846 wird aus seinem Briefwechsel sehr deut
lich, daß er beinahe seine ganze Zeit der Politik widmete, so daß ihm 
kein Freiraum für die Erwerbsarbeit übrig blieb. Schließlich änderte 
er im September 1846 die zwei Jahre zuvor getroffenen Dispositionen 
und sicherte sich selbst einen Teil seiner Kapitaleinkünfte zu.199 Mit 
der Aufgabe der Erwerbsarbeit zugunsten der ehrenamtlichen politi
schen Tätigkeit näherte Massimo d'Azeglio sich im Alter von bald 
fünfzig Jahren wieder der Welt des piemontesischen Adels an. 

1849 aber gipfelte seine politische Tätigkeit in der Übernahme 
des Amts des piemontesischen Ministerpräsidenten und damit erhielt 
er auch ein Gehalt für seine politische Tätigkeit, die nun nicht mehr 
rein ehrenamtlich war. Und bei seinem Tode 1866 empfing er noch 
6700 lire jährlich durch staatliche Pensionszahlungen.200 Aus den 
konsultierten Quellen ist nicht zu erschließen, wie hoch d'Azeglios 
Einkünfte aus seinen Kapitalanlagen waren, und damit ist auch nicht 
festzustellen, wie bedeutend für Massimo d'Azeglios Lebensunterhalt 
die staatlichen Gehalts- beziehungsweise Pensionszahlungen waren. 
Die Frage, ob Massimo d'Azeglio Politik auch als Erwerbsarbeit aus
übte, die er selbst freilich heftig verneint hätte,201 bleibt offen. 

Ein ganz anderes Bild ergibt sich für Camillo Cavour. Aber auch 
hier muß zunächst einmal festgestellt werden, daß die Familie ihre 

196 Vgl. Domanda Stragiudiziale (wie Anm. 30). 
197 Vgl Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 2, S. 226. 
198 Vgl Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 2, S. 353, Bd. 3, S. 177. 
199 Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 3, S. 164. 
200 Vgl. Inventario Eredità M. D'Azeglio (wie Anm. 194). 
201 Vgl. weiter unten den Abschnitt über das Selbstverständnis des Adels. 
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wirtschaftliche Position im Laufe der ersten Hälfte des 19. Jahrhun
derts halten und sogar stärken konnte: Michele Cavour hatte in der 
überdurchschnittlich reichen Provinz Vercelli 1824 zu den größten 
Steuerzahlern gehört.202 Etwa zwei Jahre später erstellte Michele Ca
vour selbst eine Liste sämtlicher Güter der Familie und schätzte den 
Wert des Vermögens nach Abzug der Passiva auf 1100000 neue 
Lire.203 Er rechnete dazu aber noch nicht das erst kürzlich gekaufte 
Gut Leri. Allein für dieses Gut hatte Michele Cavour 1818 900000 Lire 
bezahlt. Dem stehen aber noch die Schulden gegenüber, die er zum 
Kauf dieses Gutes machen mußte, weshalb er es noch nicht in das 
Verzeichnis des Vermögens aufnahm.204 Diesem Gut verdankte die Fa
milie in den folgenden Jahren ihren weiteren ökonomischen Aufstieg; 
denn 1856 schätzte Camillo Cavour allein den Wert dieses Gutes auf 
2700000 lire. Das Familienvermögen betrug nach dieser Wertsteige
rung und einigen weniger bedeutenden Zuwächsen 1856 4905100 
Lire. Und dazu kamen noch die 2400904 lire des Erbes Lascaris, das 
den Kindern Gustavo Cavours als mütterliches Erbe zustand. Auf dem 
Gesamtvermögen der Familie lasteten aber noch Passiva von beinahe 
700000 Lire.205 

Camillo Cavour verbrachte sein ganzes Leben, abgesehen von 
seiner Jugendzeit als Offizier und einigen längeren Reisen, im Turiner 
Familienpalast und profitierte so von dem immensen Reichtum der 
Familie. Die Familie Cavour hatte zahlreiches Personal, über das auch 
Camillo verfügen konnte, wenn er Gäste bewirtete.206 Er hatte dar
über hinaus einen Diener, der nur ihm persönlich verpflichtet war.207 

Aber Camillo war gleichzeitig, was seine Konsumausgaben anging, 

202 Vgl. Bu l fe re t t i , I piemontesi più ricchi (wie Anm. 148) S. 89-91. Bulferetti 
verzeichnet einen Jahressteuerbeitrag von 31403 lire, der allerdings von Mi
chele Cavour gemeinsam mit zwei weiteren Gesellschaftern aufgebracht 
wurde. Michele Cavour selbst besaß nur ein Viertel des Gutes. Aber selbst 
der vierte Teil des Steuerbetrages 8000 Lire bleibt ein ungewöhnlich hoher 
Betrag im Vergleich zu den Steuerbeiträgen seiner piemontesischen Standes
genossen. 

203 Auch im folgenden sind stets neue Lire gemeint. 
204 Vgl. R o m e o , Cavour (wie Anm. 3), Bd. 1, S. 146-148. 
205 ygj p i s c h e d d a , Gestione del patrimonio Cavour (wie Anm. 25) S. 350-352. 
206 Vgl. Diari Cavour (wie Anm. 20), Bd. 1, S. 129f. 
207 Vgl. Diari Cavour (wie Anm. 20), Bd. 1, S. 107. 
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der Autorität des Vaters unterworfen. Hier walteten dieselben Regeln 
wie in der Familie d'Azeglio, in der Massimo bis zur Teilung der Güter 
im Jahre 1830 vom Vater abhängig blieb. Da der Vater Michele Cavour 
Camillo nicht stets die geforderten Mittel zur Verfügung stellte, ihn 
im Gegenteil zur Ausgabendisziplin ermahnte,208 verschuldete sich 
Camillo - wie Massimo in den Jahren vor der Vermögensteilung » in 
den Jahren zwischen 1835 bis 1840 immer wieder bei Freunden. Seine 
Schuld schwankte zwischen 10 und 16 Tausend neuen lire.209 Camillo 
Cavour erhielt vom Vater in diesen Jahren 3000 neue Lire jährlich für 
seine Tätigkeit auf den Gütern der Familie in Grinzane und Leri.210 

Aber diese 3000 Lire, das Gehalt eines Universitätsprofessors, von 
dem Camillo ja weder Wohnung, noch Essen, noch Dienstpersonal -
alles vorhanden im Palast der Familie - bezahlen mußte, scheinen 
nicht seine einzigen Einkünfte in diesen Jahren gewesen zu sein. Im 
September 1837 mahnte der Vater an, daß 32 Franken (= neue Lire) 
als Tagesausgabe zuviel seien.211 32 Lire je Tag machen 960 Lire im 
Monat, also weit mehr als der zwölfte Teil von 3000 Lire. Vermutlich 
konnte Camillo in diesen Jahren auf die Hilfe seiner verwitweten 
Tante Victoire de Clermont-Tonnerre zählen; denn um deren Ge
schäfte kümmerte er sich nach dem Tod des Ehemanns Aynard de 
Clermont-Tonnerre 1837.212 

Aber die Einbindung in die wohlhabende Großfamilie ermög
lichte ihm nicht bloß höhere Konsumausgaben, sondern auch einen 
weiteren finanziellen Spielraum für Spekulationen und unternehmeri
sche Initiativen. Schon 1838 machte er von diesen Möglichkeiten Ge
brauch, als er sich zur Regelung einiger Vermögensangelegenheiten 
seiner Tante Victoire in Paris aufhielt: Er investierte ihre Gelder in 
kurzfristige Börsenspekulationen, wie aus einem zur Vorsicht mah
nenden Brief seines Vaters Michele hervorgeht.213 In Turin hingegen 
begann er, sich seit 1838 an zahlreichen unternehmerischen, langfri-

208 Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 216 u. 315. 
209 Vgl. Diari Cavour (wie Anm. 20), Bd. 1, S. 326-328 u. Bd. 2, S. 428. 
210 Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 3, S. 298. 
211 Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 315. 
212 Vgl. Romeo, Cavour (wie Anm. 3), Bd. 1, S. 709f.; Epistolario Cavour (wie 

Anm. 19), Bd. 1, S. 293-296. 
213 Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 344f. 
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stig angelegten Initiativen zu beteiligen, so an der Errichtung einer 
kombinierten Eisenbahn-Dampfschiff-Verbindung zwischen Cham-
béry in Savoyen und lyon durch die Compagnie Savoyarde.214 Und 
er gehörte zu den wenigen Gesellschaftern, die trotz der Schwierigkei
ten - im Jahre 1840 war die Gesellschaft in Zahlungsschwierigkeiten 
geraten - an dem Projekt festhielten. Camillo Cavour erhöhte seine 
Einlage sogar mehrmals. Der Vater setzte ihm allerdings Grenzen. Und 
insgesamt konnte Camillo nicht mehr als 80000 Lire in das Projekt 
investieren.215 

Trotz der Bedenken des vorsichtigeren Vaters machte Camillo 
Cavour aus dem Ansehen und Kapital der Familie Cavour die Basis 
eigener unternehmerischer Initiativen. Er mußte dabei häufig gar 
nicht auf das eigene Kapital zurückgreifen. Sein Ansehen216 und der 
Reichtum der Familie, der auf den wertbeständigen Ländereien ba
sierte, machte ihn in weiten Kreisen kreditwürdig. 

Anders ist die Leichtigkeit, mit der Camillo Cavour Kredite für 
seine Initiativen und Spekulationen erhielt, nicht zu erklären. Im Ok
tober 1846 möchte er eine Spekulation mit Reis durchführen, die ihm 
vorteilhaft erscheint. Er verfügt aber bloß über 16000 der 36000 lire 
notwendigen Kapitals. Die verbleibenden 20000 Lire stellt ihm der 
Genueser Bankier Émile De la Rüe zur Verfügung.217 Émile De la Rüe, 
der zu seinem dauernden Geschäftspartner geworden ist, überläßt 
ihm auch 20000 Lire für das Projekt einer Düngemittelfabrik, der er
sten ihrer Art in Piemont und deshalb von unsicheren Gewinnchan
cen. 10000 Lire Kapitalanteile kann er seinem Freund Pietro di Santa-
rosa verkaufen, so daß Cavour nur noch die Verantwortung für 20000 
der ursprünglich 50000 Lire investiertem Kapital übernehmen muß.218 

214 Vgl. Romeo, Cavour (wie Anm. 3), Bd. 1, S. 737-740. 
215 Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 518 und Bd. 2, S. 130 f. 
216 Romeo unterstreicht, daß sich Camillo Cavour durch seine zahlreichen Initia

tiven einen Ruf als Unternehmer gemacht habe, vgl. Romeo, Cavour (wie 
Anm. 3), Bd. 2, S. 183 f. Da aber der größte Teil der hier behandelten unterneh
merischen Initiativen nicht zu Gewinn, sondern häufig sogar zum Verlust von 
Teilen des investierten Kapitals führten, spielten die sozialen Beziehungen, 
die Cavour in die Waagschale werfen konnte, sicher eine größere Rolle als 
sein persönliches Können. 

217 Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 3, S. 349. 
218 Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 4, S. 120. 
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Im November 1844 erhält Camillo Cavour von dem Genfer Bankier 
Jean-Édouard Naville innerhalb von neun Tagen den riesigen Betrag 
von 120000 neuen Lire, um eine Spekulation mit Aktien des Banco 
di Genova durchzuführen.219 Auch der Anteil des Gründungskapitals 
des Banco di Torino, den Camillo Cavour übernimmt, insgesamt 
389000 Lire,220 wird durch Kapital, das ihm Bankiers anbieten, ge
deckt.221 

Seine Finanzoperationen sind ohne den Hintergrund der Familie 
nicht denkbar. Seine Geschäftsbeziehungen folgten den Spuren schon 
früher geknüpfter Verbindungen der Familie. Der Vater hatte sich in 
den 1820er Jahren als Repräsentant Genfer Bankhäuser in Turin betä
tigt.222 Und auf die Freundschaft Michele Cavours mit Naville berief 
sich Camillo Cavour, als er im Dezember 1834 brieflich zu Jean-
Édouard Naville Kontakt aufnahm.223 Auch die De la Rüe mit Nieder
lassungen in Genf, Paris, Genua und Liverpool gehörten zum selben 
Zirkel der Genfer Bankiers.224 

Cavour konnte den Bankiers, die seine Geschäftspartner wur
den, kein eigenes Kapital bieten. Er verfügte jedoch als Mitglied einer 
wichtigen piemontesischen Adelsfamilie über Beziehungen zum Zen
trum der Macht des Königreichs Piemont-Sardinien. Sein Vater übte 
ein Amt aus, das diesen beinahe täglich in Verbindung mit dem König 
brachte.225 Diese Nähe zur Macht bot er im Austausch gegen liquides 
Kapital, das ihm fehlte. Die Genfer und Genueser Bankiers, mit denen 
er zusammenarbeitete, investierten in piemontesische Staatskredite, 
in piemontesische Eisenbahnlinien und in die beiden in den vierziger 
Jahren zu gründenden Banken in Genua und Turin. Der Erfolg dieser 
Investitionen hing wesentlich von politischen Entscheidungen und 
von Konzessionsvergaben der Turiner Regierung ab. Cavour wurde 

219 Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 3, S. 199 f. und 202 f. 
220 Vgl. Epistolario Cavour (wie Arati. 19), Bd. 4, S. 83; Romeo, Cavour (wie 

Anm. 3), Bd. 2, S. 181. 
221 Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 2, S. 486, Bd. 4, S. 78 und 175. 
222 Vgl. Romeo, Cavour (wie Anm. 3), Bd. 1, S. 129. 
223 Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 168f. 
224 Vgl. Romeo, Cavour (wie Anm. 3), Bd. 1, S. 269f. 
225 Vgl. ibid., Bd. 1, S.609. 
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immer wieder von Émile De la Rüe und anderen Bankiers gebeten, 
sich für ihre Interessen einzusetzen.226 

Auch Spekulationsgewinne konnte Cavour seinen Geschäfts
partnern durch seine Kontakte verschaffen. Er erfährt im April 1847 
auf informellem Weg, daß die Regierung die Konzession zur Errich
tung des Banco di Torino zunächst nicht geben wird und weist Émile 
De la Rüe an, Aktien des Banco di Genova zu kaufen; denn er erwar
tet die Steigerung ihres Werts dank des Ausbleibens der Konkurrenz 
durch die Turiner Bank.227 Das Netzwerk des piemontesischen Adels, 
der in der Zeit der Restauration noch ein Monopol an den hohen Ver
waltungsämtern der Sardischen Staaten hielt,228 erlaubte es Camillo 
Cavour, seine Geschäfte und die Geschäfte seiner Partner politisch 
schützen und fördern zu lassen. 

Dank seiner Familie und Herkunft verfügte Camillo Cavour also 
über Kreditwürdigkeit, Ansehen und Kontakte zum Zentrum der 
Macht, die er als Ressourcen für seine Unternehmertätigkeit nutzte. 
Aber auch der hohe Lebensstandard der reichen Familie war eine Res
source, die er für seine Geschäfte nutzen konnte. Wie oben schon 
erwähnt, stand im Jahre 1840 die Compagnie Savoyarde vor dem 
Konkurs. Camillo Cavour versuchte - gegen den Widerstand eines 
Teils der Aktionäre - , durch ein Sanierungskonzept die Gesellschaft 
zu retten. Die Aktionärsversammlung, auf der dieses Sanierungskon
zept vorgestellt und diskutiert werden sollte, ließ er im Familienpalast 
der Cavour in Turin stattfinden.229 Er konnte also, als er für sein Pro
jekt kämpfte, als Hausherr auftreten. Der Besitz eines Palastes, der es 
ihm ermöglichte, den Ort wichtiger Entscheidungen ins eigene Haus 
zu verlegen, konnte somit auch eine Ressource für die Verwirklichung 
der eigenen geschäftlichen Projekte sein. 

Wenn man betrachtet, wie Camillo Cavour die familiären Res
sourcen für seine eigenen Projekte zu nutzen wußte, versteht man 
auch, weshalb er die Einordnung in die adlige Familie akzeptierte. 

Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 283; Bd. 3, S. 52 f. u. S. 61; 
Bd. 3, S. 73 u. 81; u.a. 
Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 4, S. 115. 
Vgl. Cardo za, L'associazione agraria subalpina (wie Anm. 5) S. 218. 
Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 506. 
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Die Familie war ein Solidaritätsverband, die im Austausch gegen die 
Hilfe beim individuellen Fortkommen Loyalität verlangte. Sie bot ihm 
Chancen, die er als unabhängiger Familienvater mit der freien Verfü
gung über einen Bruchteil des Cavourschen Vermögens nicht gehabt 
hätte. 

Massimo d'Azeglio hatte den Verlust an sozialer Position akzep
tiert im Austausch gegen die Verwirklichung seines Lebensideals, das 
sich an der Vorstellung der bürgerlichen Unabhängigkeit orientierte. 
Um dieses Lebensideal zu verwirklichen, hatte er auch räumlich das 
soziale Umfeld seiner Herkunft verlassen. In Mailand fand er eine Ge
sellschaft vor, in der einerseits der Adel sich nicht so streng von bür
gerlichen Landbesitzern abschottete wie in Turin und andererseits ein 
auf Beruf und Kompetenz beruhendes Bürgertum im Entstehen be
griffen war. Durch diese Entwicklungen der sozioökonomischen 
Struktur und andere Traditionen bedingt, war auch das soziale Leben 
in der Hauptstadt des österreichischen lombardo-venezianischen Kö
nigreichs offener und bot zahlreiche Berührungspunkte zwischen bür
gerlichen und adligen Gruppen. In Turin hätte Massimo d'Azeglio sein 
bürgerliches Lebensprojekt vermutlich nicht verwirklichen können. 
Der Adel hatte dort weitgehend sein Monopol auf den großen Landbe
sitz und die führenden Positionen in Staat und Gesellschaft bewahren 
können. Bürgerliche Gruppen, die sich mit dem Adel messen konnten, 
gab es noch kaum. Die wirtschaftliche Struktur blieb unterentwik-
kelt.230 Diese Bedingungen ermöglichten es Camillo Cavour, seine 

Für die Entwicklungen in der Lombardei: vgl. Meriggi, Il Regno Lombardo-
Veneto (wie Anm. 193); ders., Der lobardo-venezianische Adel im Vormärz, 
in: Der Adel an der Schwelle des bürgerlichen Zeitalters 1780-1860, hg. von 
A. von Reden-Dohna und R. Melville, Veröff. des Instituts für europäische 
Geschichte Mainz, Abteilung Universalgeschichte, Beiheft 10, Wiesbaden-
Stuttgart 1988, S. 225-236; ders., Milano borghese. Circoli e élites nell'Otto
cento, Venezia 1992; für Piemont, vgl. Cadorza, L'associazione agraria subal
pina (wie Anm. 5); ders., Tra casta e classe (wie Anm. 5); weiter oben wurde 
ja schon festgestellt, daß der piemontesische Adel bis in die zweite Hälfte 
des 19. Jahrhunderts hinein sein Monopol an Landbesitz im großen Stil weit
gehend bewahren konnte; tiefergehende Untersuchungen über die wirtschaft
liche Struktur Piemonts fehlen aber immer noch. Vgl. verschiedene Hinweise 
in V. Castronuovo, Il Piemonte, Storia delle regioni italiane dall'Unità a oggi 
1, Torino 1977; Bravo, Torino operaia (wie Anm. 159), Bulferetti/Luraghi, 
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Ressourcen, über die er als Mitglied einer bedeutenden Adelsfamilie 
verfügte, auch in innovativen Bereichen des wirtschaftlichen Lebens 
(Eisenbahn, Notenbanken und Chemieindustrie) einzusetzen. Gleich
zeitig gaben sie seinen Initiativen aber auch eine entschieden konser
vative Prägung, denn letztendlich verstärkten auch die neuen wirt
schaftlichen Institutionen, die in anderen sozialen Zusammenhängen 
von bürgerlichen Gruppen kontrolliert wurden, die Macht der alten 
geburtsständischen Elite. 

Sombart hat zur Beschreibung des Prozesses der Modernisie
rung der Eliten die Begriffe „Machtreichtum" und „Reichtumsmacht" 
eingeführt.231 Der Adel sei durch Machtreichtum gekennzeichnet ge
wesen, d.h. er erreichte und stützte seine ökonomische Position 
durch die politische Macht. Das Bürgertum aber hätte durch seinen 
Reichtum politische Macht erlangt. In diesem einfachen Schema wäre 
Cavour also noch ein Vertreter des „Machtreichtums". Die unterneh
merischen Initiativen Cavours zeigen aber, daß der angehäufte 
„Machtreichtum" eine gute Startbedingung in der Zeit der „Reichtums
macht" ist. Die Nähe zu den politischen Entscheidungszentren, über 
die Camillo Cavour als Adliger verfügte, waren auch nützlich beim 
Kampf ums „Obenbleiben"232 im sozialen Wandel, zum Erhalt der ge
sellschaftlichen Position in einer sich modernisierenden Gesellschaft, 
die scheinbar nicht mehr nach geburtsständischen Kriterien geordnet 
ist. 

Camillo Cavour ordnete sich damit teilweise in eine ältere Tradi
tion des piemontesischen Adels ein: Investitionen, für die vom Für
sten Garantien und Privilegien verliehen wurden, hatten piemontesi-

Agricoltura, Industria e Commercio (wie Anm. 16); die ausführlichsten Hin
weise zur wirtschaftlichen Struktur Piemonts finden sich aber in Romeo, 
Cavour (wie Anm. 3); die erst kürzlich veröffentlichte Gesamtdarstellung zur 
Geschichte Piemonts in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts von N. Nada 
e P. Notar io, Il Piemonte sabaudo. Dal periodo napoleonico al Risorgimento, 
Storia d'Italia 8, Teilbd. 2, Torino 1994, geht auf sozioökonomische Struktur
veränderungen in der Zeit der Restauration leider überhaupt nicht ein. 
Vgl. C. Brinkmann, Adel, in: Handwörterbuch der Sozialwissenschaften, hg. 
von E. v. Beckerath u.a., Stuttgart-Tübingen-Göttingen 1956, Bd. 1, S. 24-
26, hier S. 25. 
Dieser Begriff ist Braun, Konzeptionelle Bemerkungen (wie Anm. 9) ent
lehnt. 
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sehe Adlige schon im 18. Jahrhundert durchgeführt.233 In der französi
schen Zeit engagierte sich die Familie Cavour in einer Manufakturge
sellschaft, für die von der napoleonischen Regierung Privilegien 
erwirkt werden konnten.234 Camillo Cavour führte hier also in größe
rem Stil weiter, was vereinzelt schon seine Vorfahren taten. Arno 
Mayer hat, ganz befangen in seinem Bemühen, die Kontinuität der 
europäischen Eliten des 19. Jahrhunderts nachzuweisen, behauptet, 
daß Camillo Cavours unternehmerische Tätigkeit in keiner Weise ei
nen Bruch mit den Traditionen „der herrschenden Klasse Italiens, wie 
sie seit dem 14. Jahrhundert existierte", bedeute. Die italienischen Eli
ten hätten stets kaufmännische Tätigkeit mit dem Grundbesitz ver
bunden.235 Auch wenn sich für den piemontesischen Adel des Ancien 
regime vereinzelt schon Investitionen außerhalb der Landwirtschaft 
nachweisen lassen, bleiben diese Fälle doch quantitativ unbedeu
tend.236 Mayer macht hier den Fehler, einfach generell von der „herr
schenden Klasse Italiens" zu sprechen, die es in dieser Einheitlichkeit 
zumindest vor 1861 nicht gegeben hat. Das kaufmännische Element 
war dem piemontesischen Adel, der sich um Hof- und Militärämter 
scharte, fremd; und nur von diesem Zentrum des Lebens des piemon
tesischen Adels aus, fanden einzelne Vertreter Zugang zu Tätigkeiten 
im Wirtschaftsleben. 

Dieses Verhalten, das die wirtschaftlichen Investitionen durch 
ein privilegiertes Verhältnis zur politischen Macht absicherte, wurde 
durch eine Ideologie, die an die Idee des Fürstendienstes anknüpft, 
gerechtfertigt.237 Man suchte nicht die Nähe zum Fürsten und zur 
staatlichen Verwaltung, um Risiken auszuschließen und den Gewinn 

Vgl. Marchisio, Ideologia e problemi dell'economia familiare (wie Anm. 13) 
S. 100 u. 104. 
Vgl. Romeo, Cavour (wie Anm. 3), Bd. 1, S. 47-49, 51 f., 71 und 75. 
Vgl. A. J. Mayer, Adelsmacht und Bürgertum. Die Krise der europäischen 
Gesellschaft 1848-1914, München 1984, S. 124. 
Vgl. Bulferetti, I piemontesi più ricchi (wie Anm. 148) S. 55. 
Zum piemontesischen Adel als Dienstadel und seiner spezifischen Ideologie 
und Mentalität weiter unten. Im übrigen sucht auch der bürgerliche Unterneh
mer die Protektion durch den Staat. Sein Selbstverständnis als auf dem freien 
Markt Erfolgreicher ist eine Rechtfertigungsideologie wie die hier beschrie
bene Idee des Fürstendienstes. Vgl. D. Rüschemeyer, Bourgeoisie, Staat 
und Bildungsbürgertum. Idealtypische Modelle für die vergleichende Erfor-
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zu sichern, sondern die Investition wurde als eine andere Form des 
Dienstes am Fürsten und an seinem Staat gesehen. Wenn es sich -
wie beim Eisenbahnbau - um ein „oeuvre nationale qui exalte au plus 
haut degré Fenthousiasme de riches populations" handelt, würden die 
Adligen Piemonts, die gewöhnlich vor Investitionen zurückschreck
ten, ihre Zurückhaltung aufgeben. So beschreibt Camillo Cavour ge
genüber einem Genfer Geschäftspartner die Einstellung seiner Stan
desgenossen zu Investitionen außerhalb der Landwirtschaft.238 Dieser 
Enthusiasmus für Projekte, die dem Land dienen, wurde dann auch 
zur Begründung für Forderungen an die Regierung. So zeigt sich Ca
millo Cavour gegenüber seinem Vater überzeugt, daß die Compagnie 
Savoyarde die Hilfe der Regierung verdiene.239 Ein Geschäftspartner 
und Standesgenosse Cavours geht sogar noch weiter, indem er ver
langt, der König solle durch einen eigenen finanziellen Beitrag von 
30000 Lire die vor dem Konkurs stehende Compagnie Savoyarde ret
ten.240 Da dies nicht geschieht, ist er zwei Monate später „dégoùté à 
toujours et à jamais de l'industrie et des sentimens patriotiques." Er 
stellt fest: „Il ne faut pas ètre plus ami de son pays que le roi lui-
mème."241 Camillo Cavour reagierte auf die Ablehnung des Königs 
aber nicht mit beleidigter Enttäuschung wie sein Geschäftspartner 
und Standesgenosse Leon Costa. Da die Argumentation, man diene 
dem Gemeinnutz, die Regierung in diesem Fall nicht überzeugte, 
suchte er andere Wege, in dem er sich um Kredite aus dem In- und 
Ausland bemühte.242 

Cavours Sicht des Problems ging über die enge Sichtweise sei
nes Standesgenossen hinaus. Er hatte nicht nur die Unterstützung und 
mögliche Hilfe des Königs und seiner Verwaltung im Blick. Zwar teilte 
auch er die Ideologie, die die unternehmerische Aktivität mit dem 
Dienst am Gemeinwohl gleichsetzt, bediente sich ihrer auch bei Gele
genheit, wie aus dem Briefpassus an den Vater hervorgeht, aber sein 

schung von Bürgertum und Bürgerlichkeit, in: Bürger und Bürgerlichkeit im 
19. Jahrhundert, hg. von J. Kocka, Göttingen 1987, S. 101-120, hier S. 104f. 
Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 3, S. 267. 
Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 450. 
Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 2, S. 81. 
Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 2, S. 121. 
Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 2, S. 82, 130 und 141-143. 
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Bezugspunkt ist nicht mehr automatisch der König. Camillo Cavour 
war durch die Mentalität des Dienstadels geprägt, gab ihr aber eine 
besondere Formung. Der Dienst am Gemeinwohl wurde von ihm 
nicht mehr mit dem Dienst am Fürsten gleichgesetzt.243 Er will seine 
unternehmerischen Initiativen, wenn er sie für notwendig - d. h. hier 
dem Gemeinwesen nützlich - hält, notfalls auch ohne und gegen die 
Regierung durchsetzen.244 Das Maß, nach dem der Nutzen bestimmt 
wird, ist die technisch-industrielle Entwicklung in Frankreich und 
England. Er lernte sie, während seiner Reisen vor allem in den dreißi
ger Jahren kennen. An vielen Stellen seiner Reisetagebücher oder der 
brieflichen Reiseberichte zeigt er sich fasziniert von Eisenbahn und 
Industrie.245 Aus der spezifischen Mentalität des Dienstadels heraus, 
der seine Erfüllung im Dienst fand und die sich in Cavour mit dem 
Ideal einer durch technischen Fortschritt sich verbessernden Gesell
schaft verband,246 wurde Cavour also zum Protagonisten zahlreicher 
ökonomischer und technischer Modernisierungsinitiativen im Pie-
mont der 1830er und 1840er Jahre. Sein Interesse für die neuen Insti
tutionen kam also nicht aus der sozioökonomisch noch relativ stati
schen piemontesischen Gesellschaft, sondern aus seinem Selbstver
ständnis als Teil der adligen Elite. Er reagierte nicht auf den Wandel, 
sondern gab oft selbst den Impuls für den ökonomisch-technischen 
Fortschritt. 

Der Dienst war im Selbstverständnis des piemontesischen Adels 
so wichtig, weil er Ausdruck des sozialen Ranges war. Und so ver
stand Camillo Cavour auch seinen „Dienst" als Unternehmer. Klar 
bringt er das zum Ausdruck, wenn er seinem Geschäftspartner Émile 
De la Rüe schreibt, daß er seinen Namen mit der Gründung des 
„Banco di Torino", dem ersten modernen Kreditinstitut in Piemont, 
verbinden will: „le désir d'avoir una banque à Turin devient de jour 
en jour plus vif à Turin [...] je désirerais attacher mon nom à son 

Siehe auch weiter unten. 
Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 3, S. 9 f. 
Vgl. Diari Cavour (wie Anm. 20), Bd. 1, S. 14, 231, 274; Epistolario Cavour 
(wie Anm. 19), Bd. 2, S. 419 u. 424 u.a. 
Vgl. Romeo, Cavour (wie Anm. 3), 1977, Bd. 2, S. 187f. 
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etablissement."247 Sein Ansehen, sein Prestige sollte durch seine 
Unternehmertätigkeit gestärkt werden. 

Er setzte für dieses Ziel, wie schon erwähnt, alle Ressourcen 
der Familie Cavour ein; aber er band das Kapital der Familie in nur 
geringem Maße in diesen Geschäften. Die Quelle des materiellen 
Reichtums blieb vorwiegend die Landwirtschaft. So geht es aus dem 
schon erwähnten Vermögensverzeichnis hervor, das Camülo Cavour 
1856 anfertigte. Das Aktivvermögen der Familie Cavour, dessen Mitei
gentümer Camillo ja nach dem Tode des Vaters war, umfaßte - ohne 
das Erbe Lascaris, auf dessen Verwaltung er keinen Einfluß hatte -
4905100 Lire. Nur 319100 Lire oder 6,5% davon waren in Aktien und 
Schuldtiteln angelegt. 430000 lire entfielen auf die Stadtpaläste der 
Familie in Turin und Chieri. Der verbleibende und bei weitem größte 
Teil des Vermögens war aber weiterhin in Landbesitz angelegt.248 Be
trachtet man allein das Sondervermögen Camülo Cavours, über das 
er nach dem Tode des Vaters selbst verfügte, ergibt sich ein anderes 
Bild. Auf 140000 lire wurde sein von den Eltern geerbter Landbesitz 
geschätzt. Diesem Betrag standen 200000 Lire gegenüber, die Camülo 
in die Società Anonima dei Molini Anglo-Americani in CoUegno in
vestiert hatte.249 Daraus sollte man aber auf keinen Faü schließen, 
daß Camülo - hätte er über den gesamten Familienbesitz frei verfü
gen dürfen - die Struktur des Gesamtvermögens der Struktur des 
Sondervermögens angepaßt hätte. Sicherlich, wie oben angedeutet, 
waren der Vater und vermutlich auch der Bruder mißtrauischer ge
genüber Industrieinvestitionen. Aber auch Camülo sah in der Land
wirtschaft die Möglichkeit, Gelder sicher und erfolgreich zu investie
ren. Und wenn wir uns die noch schwach ausgeprägte gewerbliche 
Struktur Piemonts vor Augen halten, erscheint es auch schwer mög
lich, ein solch immenses Vermögen, wie das der Cavour, zu großen 
Teilen außerhalb der Landwirtschaft anzulegen.250 

Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 4, S. 175. 
Vgl. Pischedda, Gestione del patrimonio Cavour (wie Anm. 25) S. 350-352; 
Romeo, Cavour (wie Anm. 3), Bd. 2, S. 186. 
Vgl. Pischedda, Gestione del patrimonio Cavour (wie Anm. 25) S. 350. 
Vgl. vor allem Romeo, Cavour (wie Anm. 3), Bd. 2; Bravo, Torino operaia 
(wie Anm. 159). 
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Cavour operierte in der Landwirtschaft und bei einzelnen indu
striellen Investitionen, die der Überwindung technischer Probleme 
auf den Familiengütern dienten, mit konkretem Gewinninteresse und 
mit dem Ziel, das Familienvermögen zu erhalten und zu vermehren. 
Er selbst stellte seine Tätigkeit in der Landwirtschaft den an der Vor
stellung des Dienstes am Gemeinwohl orientierten Aktivitäten in an
deren Bereichen des Wirtschaftslebens gegenüber.251 Deshalb hat die 
Gutsverwaltertätigkeit auch einen geringeren moralischen Wert als 
andere Beschäftigungen. Das kommt sehr deutlich in einer Tagebuch
notiz aus dem Mai 1834 zum Ausdruck, in der er über das Angebot 
nachdenkt, Verwalter einer königlichen Domäne zu werden: „Je m'en 
vais Favoir ce but, et il faut avouer qu'il sera encourageant ce but. Ce 
ne sera ni les honneurs, ni la gioire, ni le bien de mon pays, ni restime 
de mes semblables, ni le bonheur domestique, ce ne sera rien de tout 
cela. Ce sera d'ètre fermier du gouvernement, d'exploiter un domarne 
royal, et d'y gagner le plus possible: admirable!! Et pourtant il faut 
passer par là; il n'y a pas de moyen de faire autrement; c'est la seule 
manière d'assurer mon indépendance. Il m'en coüte terriblement pour 
robtenir."252 

„Honneur", „gioire" und damit in einer Reihe „le bien de mon 
pays" kann er in der Landwirtschaft nicht erreichen. Demgegenüber 
steht ein Gewinn in Geld. Was Camillo Cavour als das höhere und 
erstrebenswertere Gut sieht, macht er unmißverständlich klar. Im 
Jahr 1835 übernahm er dann die Verwaltung des größten Familiengu
tes in Leri.253 Auch nach dieser Entscheidung schrieb er an den Gen
fer Cousin Paul-Émile Maurice, daß er der Landwirtschaft wenig In
teressantes abgewinnen könne.254 Die Tätigkeit in der Landwirtschaft 
war eine Notlösung angesichts einer Situation, in der er glaubte, keine 
anderen Möglichkeiten zu haben.255 

Seinem geringen Interesse für die Landwirtschaft, das an Ableh
nung grenzte, entsprach in den ersten Jahren der Tätigkeit auch ein 

Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 4, S. 117. 
Diari Cavour (wie Anm. 20), Bd. 1, S. 129. Das Projekt hat in den Quellen 
sonst keine Spuren hinterlassen und wurde auch nicht verwirklicht. 
Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 207. 
Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 220 f. 
Vgl. Diari Cavour (wie Anm. 20), Bd. 1, S. 164. 
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geringes Engagement. Er kontrollierte noch nicht einmal effektiv die 
von ihm eingesetzten Unterverwalter, denn als er einmal unerwartet 
in Grinzane, wo die Familie Land besitzt, eintrifft, ist er überrascht 
über den „etat réel des faits, tels qu'ils le sont toute l'année, moins 
les courts séjours que j'y fait [sic] où Fon arrange tout pour m'en 
imposer". Er stellt auch fest, daß 500 Lire aus der Kasse entwendet 
waren.256 

Nach und nach begann er sich dann für die Landwirtschaft zu 
interessieren und versuchte, kleine Verbesserungen in der Führung 
der Güter durchzusetzen. So führte er - wie oben schon erwähnt als 
neue Frucht die Zuckerrübe zunächst in Grinzane und dann auch auf 
dem großen Gut in Leri ein. Er erhoffte sich davon eine Verbesserung 
des Fruchtwechsels.257 Er bemühte sich auch um die Verbesserung 
der Pflüge und sonstiger Werkzeuge. Er experimentierte mit verschie
denen Düngern, um die Erträge zu erhöhen.258 Aber zunächst blieben 
diese Neuerungen noch in einem traditionellen Rahmen, der keine 
großen Investitionen verlangte, sondern persönliches Engagement 
und effektive Kontrolle der Unterverwalter und Arbeiter; denn in ei
nem Brief an Giacinto Corio, den Cavour seit 1846 als Berater in Leri 
beschäftigte und schließlich zu seinem Geschäftspartner machte, 
schrieb er, daß seine Neuerungen von den Arbeitern nur widerwillig 
durchgeführt wurden.259 Seine Neuerungen bestanden zu dieser Zeit 
im Experimentieren mit verschiedenen Techniken, die er in Piemont 
vorgefunden hatte. Er verwandte, wie er an den Freund Cesare Alfieri 
schreibt, Techniken aus dem Hügelgebiet der Langhe, in dem Grin
zane lag, in der Ebene von Vercelli und umgekehrt.260 

Da diese Veränderungen aber nicht den gewünschten Erfolg 
brachten und viele technische Probleme ungelöst blieben, ging er zu 
größeren Veränderungen über, die außer seinem persönlichen Enga
gement auch Kapital erforderten. Er ließ für Leri und zwei kleinere 
Güter, die zum Familienvermögen gehörten, eine von Wasserkraft be-

Diari Cavour (wie Anm. 20), Bd. 1, S. 92 f. 
Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 264 f. 
Vgl. Romeo, Cavour (wie Anm. 3), Bd. 1, S. 659f.; Epistolario Cavour (wie 
Anm. 19), Bd. 3, S. 2341, 237 und 303. 
Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 3, S. 351. 
Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 2, S. 447. 
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triebene Maschine zum Dreschen des Reises bauen.261 Er investierte 
in die Erneuerung der landwirtschaftlichen Gebäude.262 Die Notwen
digkeit neuer Wirtschaftsgebäude hing wohl mit der Erhöhung des 
Tierbestandes auf dem Gut Leri zusammen, die Cavour vorantrieb. Er 
wollte den Futter-Düngemittel-Kreislauf durch die Vergrößerung des 
Tierbestandes auf seinem Gut schließen, um den teuren Zukauf von 
Dünger zu vermeiden.263 Dieser Versuch mißlang; deshalb begann er 
mit gänzlich neuen Düngemitteln, die auf dem Markt günstiger zu ha
ben seien, zu experimentieren. Zunächst führte er den schon in Eng
land bekannten Guano ein, der aus tropischen Ländern importiert 
wurde.264 Da auch diese Lösung ihn nicht befriedigte, bemühte er sich 
darum, Kunstdünger in Piemont herstellen zu lassen. 1847 gründete 
er mit zwei Turiner Fabrikanten, die schon verschiedene chemische 
Produkte herstellten, eine Gesellschaft, die Kunstdünger in einer Turi
ner Fabrik produzierte.265 Er bemühte sich, die letzte Phase der Bear
beitung des Rohreises, die brillatura, bei der der Reis von seiner 
Hülle befreit wird, aus dem Gutsbetrieb herauszuverlagern und sie 
industriell zu organisieren.266 Da es Cavour dabei um eine konkrete 
Problemlösung für die Landwirtschaft der Familie ging, konnte er in 
diesem Fall das Familienvermögen verwenden, anders als bei den 
oben erwähnten Investitionen in Eisenbahn und Bankwesen. Die 100 
Tausend Lire, die er investierte, stammten aus dem Kapital des von 
den Brüdern gemeinsam besessenen Gutes Leri.267 

Camillo Cavour agierte im Bereich der Landwirtschaft mit ande
ren Maßstäben als im Bereich der Eisenbahn- und Finanzinvestitio
nen. Er führte hier noch entschiedener fort, was sein Vater 1818 mit 

Vgl. Romeo, Cavour (wie Anm. 3), Bd. 2, S. 130f.; Epistolario Cavour (wie 
Anm. 19), Bd. 3, S. 5, 42 u. 350. 
Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 3, S. 368. 
Vgl. Romeo, Cavour (wie Anm. 3), Bd. 2, S. 126f. 
Vgl. ibid., Bd. 2, S. 127-130; Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 3, S. 239; 
Bd. 4, S. 117. 
Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 4, S. 114; Romeo, Cavour, 1977, 
Bd. 2, S. 143 f. 
Vgl. Diari Cavour (wie Anm. 20), Bd. 2, S. 623; Epistolario Cavour (wie Anm. 
19), Bd. 3, S. 79 f. 
Vgl. Romeo, Cavour (wie Anm. 3), Bd. 2, S. 151f. 
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dem Kauf des Gutes Leri begonnen hatte. Der Kauf war nicht Anlage 
vorhandenen liquiden Vermögens gewesen, nicht Sicherung des Fami
lienvermögens mittels sicherer Anlage, sondern eine mit unternehme
rischem Geist durchgeführte Investition, die durch Kredite finanziert 
wurde, erst in der Zukunft Gewinne abwerfen sollte und langfristig 
das Familienvermögen vermehren sollte.268 Die Landwirtschaft war 
also für Michele Cavour und für seinen Sohn Camillo ein Feld, auf 
dem nach ökonomisch-rationalen Gesichtspunkten gehandelt wurde. 
Dabei stand nicht kurzfristiger Gewinn im Vordergrund, sondern die 
langfristige Kapitalwertsteigerung, wie Camillo auch seiner Mutter er
klärt.269 

Gleichzeitig hatte der adlige Grundbesitzer aber, wie auch schon 
am Beispiel Massimo d'Azeghos in Azeglio gezeigt, traditionelle 
Pflichten gegenüber den Bewohnern und Bearbeitern seines Bodens. 
Es muß also auch gefragt werden, inwiefern sich Cavour in seinem 
Handeln als Agrarunternehmer von einer bestimmten Vorstellung 
über die Rolle des adligen Grundbesitzers leiten ließ. Er war theore
tisch überzeugt davon, daß der Adel die Aufgabe habe, die Stabilität 
der Gesellschaft durch die Kontrolle, die er über die Bevölkerung aus
übe, zu sichern.270 

Sein konkretes Handeln als Verwalter des Gutes Leri führte aber 
zu einer Abnahme der fest auf dem Gut beschäftigten und dort auch 
ansässigen Bauern und einer Zunahme der Tagelöhner und damit 
auch zu einer teilweisen Auflösung der traditionellen Bindungen.271 

Die Ersetzung der ansässigen Arbeitskräfte durch Tagelöhner machte 
die Bauern zur gehorsamen Verfügungsmasse, über die man allein 
nach ökonomischen Gesichtspunkten verfügen konnte. Als er gegen
über Jean-Édouard Naville die Möglichkeiten der Errichtung einer 
Zuckerraffinerie in Leri diskutierte, legte er dar, daß die Beschaffung 
billiger Arbeitskräfte im Winter im Reisanbaugebiet der Provinz Ver
celli kein Problem sei. Die vielen zur Reisernte notwendigen Tagelöh
ner seien dann ohne Arbeit, so daß man den Lohn drücken könne.272 

268 Vgl. ibid., Bd. 1, S. 141-146. 
269 Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 178f. 
270 Vgl. Diari Cavour (wie Anm. 20), Bd. 1, S. 227. 
271 Vgl. Romeo, Cavour (wie Anm. 3), Bd. 2, S. 137f. 
272 Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 251. 
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Er traute den traditionellen Mechanismen der sozialen Kontrolle 
keine effektive Wirkung mehr zu, wie er seinem Onkel Jean-Jacques 
de Sellon schreibt: „Les liens féodaux sont détruits, les Souvenirs, 
les traditions n'ont plus d'empire"; man müsse deshalb sein ganzes 
Augenmerk auf die „charité", die Wohltätigkeit, lenken, da nur sie die 
Verbindung zwischen den armen und den reichen Klassen in der Ge
sellschaft stärken könne.273 Gemäß dieser Maxime finanzierte Cavour 
den Schulbesuch des Sohnes eines seiner Arbeiter aus Leri. Er 
schickte ihn auf die Schule nach Novara und gab einem dortigen Be
kannten den Auftrag, dem Schüler auf Cavours Kosten alles Notwen
dige zu besorgen.274 Aber auch auf traditionelle Formen der Kontrolle 
verzichtete Camillo Cavour nicht, auch wenn er sie angesichts der 
wirtschaftlichen Entwicklung, die er ja selbst auf seinem Gut voran
trieb, für immer uneffektiver hielt. Die Überwachung der ansässigen 
Bauern erstreckte sich auf deren Familienleben. Er verbot einem 
Unterverwalter in Grinzane eine Liebesaffäre mit einer anderen Dorf
bewohnerin. Und er verbannte die Söhne desselben wegen ihrer „in-
solence vis-à-vis les ouvriers et les autres habitans" aus dem Dorf.275 

Cavour war also trotz des unternehmerischen Geistes, mit dem er 
seine Güter nach ökonomischen Gesichtspunkten führte, und trotz 
der Skepsis, die er gegenüber den traditionellen Bindungen zwischen 
Grundbesitzern und Landbewohnern hatte, mehr als ein Arbeitgeber 
für die auf seinen Gütern ansässige Bevölkerung. Er übte auch Herr
schaft aus. Diese Herrschaftspraktiken, deren Nutzen für die soziale 
Ordnung Cavour gering schätzte, konnte dem Agrarunternehmer öko
nomische Vorteile bieten. So war der fortgesetzte Brauch der Bezah
lung der festen Arbeitskräfte in Naturalien statt in Geldzahlungen 
nicht nur bestimmt durch ein konservatives Festhalten der Grundbe
sitzer an überkommenen Traditionen. Der Brauch ermöglichte dem 
kapitalistischen Unternehmer die Maximierung des ihm zu Investitio
nen zur Verfügung stehenden liquiden Kapitals, indem er die Auszah
lung von Geld an die Arbeiter begrenzte.276 Daß Cavours Macht bis 

273 Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 253. 
274 Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 3, S. 225, 258 und 269. 
275 Vgl. Diari Cavour (wie Anm. 20), Bd. 1, S. 92; Epistolario Cavour (wie Anm. 

19), Bd. 1, S. 151; auch: Romeo, Cavour (wie Anm. 3), Bd. 1, S. 374. 
276 Vgl. G. Craintz, La cascina padana: ragioni funzionali e svolgimenti, in: Sto-

QFIAB 77 (1997) 



D'AZEGLIO UND CAVOUR 351 

in die Familien der Verwalter und Arbeiter reichte, hatte auch eine 
ökonomische Bedeutung. Er konnte so die Frauen und Familien der 
auf dem Gut ansässigen und fest entlohnten Arbeiter - nicht der Ta
gelöhner - zu Arbeitsleistungen zwingen.277 

Camillo Cavour nahm also anders als Massimo d'Azeglio seine 
Rolle als adliger Grundbesitzer mit dem Recht zur Machtausübung 
ernst. Massimo d'Azeglio vollzog zwar in Azeglio seine Pflicht, war 
aber letztendlich an dieser Rolle nicht interessiert. Er befreite sich 
durch Verkauf der piemontesischen Güter davon.278 Camillo Cavour 
erkannte die Grenzen dieser Machtausübung, aber auch die Chancen, 
die darin lagen. Und er blieb auch darin geprägt von der Rolle, die er 
als Adliger zu spielen glaubte. Als er zum ersten Male den Eindruck 
hatte, daß es ihm gelungen sei, diesem Bild zu entsprechen, nachdem 
er einem Unterverwalter „une lavade du tète dans le genre de Celles 
que papa administre si énergiquement" gegeben hatte, vermerkt er 
das nicht ohne Stolz im Tagebuch. Und auch die Familienmitglieder 
zollen ihm für diese Nachahmung des väterlichen Vorbildes Beifall.279 

3. Adliges Selbstverständnis 

Schon mehrmals wurde im Laufe des Artikels hervorgehoben, 
daß sich zahlreiche Verhaltensweisen und Einstellungen Massimo 
d'Azeglios und vor allem Camillo Cavours sowie ihres sozialen Um
felds nur unter Rekurs auf spezifische Werte, Mentalitäten und Ein
stellungen, auf ein adliges Selbstverständnis verstehen lassen. Walter 
Barberis hat in seiner Studie über den piemontesischen Adel in der 
frühen Neuzeit280 dargestellt, wie sich dieser in der Zeit des Aufbaus 

ria dell'Agricoltura italiana in età contemporanea, a cura di P. Bevilacqua, 
Venezia 1989, Bd. 1, S. 37-75, hier S. 62 f. 

277 Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 4, S. 58. 
278 Siehe weiter oben. 
279 Vgl Diari Cavour (wie Anm. 20), Bd. 1, S. 93 f. 
280 W. Barberis, Le armi del Principe. La tradizione militare sabauda, Torino 

1988; außerdem sind sehr nützlich S. Loriga, L'identità militare come 
aspirazione sociale: nobili di provincia e nobili di corte nel Piemonte della 
seconda metà del Settecento, Quaderni storici 25 (1990) S. 445-471, G. Ricu
perati , Gli strumenti dell'Assolutismo Sabaudo. Segreterie di Stato e Consi-
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des frühmodernen, auf den Fürsten bezogenen Staates neu konstitu
ierte und neu definiert wurde durch die Besetzung von militärischen, 
administrativen und Hofämtern. 

Die Grenzen gegenüber sozialen Aufsteigern wurden durch die 
Hervorhebung von Titeln und Ämtern, die der Fürst verlieh, gezogen. 
Damit bekam der Dienst eine zentrale Bedeutung für den piemontesi-
schen Adel. Der Dienst wurde ein soziales Distinktionsmerkmal. Die 
Nähe zum Fürsten konnte soziales Prestige verleihen. Daraus entwik-
kelte sich allmählich eine spezielle Mentalität, in der der Dienst 
schließlich nicht mehr als Mittel zum Zweck der sozialen Bestätigung 
gesehen wurde, sondern selbst mit dem sozialen Rang gleichgesetzt 
wurde. Der Dienst wurde Pflicht. Die Pflicht selbst wurde soziales 
Distinktionsmerkmal. Der Adlige hat Pflichten im Gegensatz zum ein
fachen Volk, und das hebt ihn von den anderen sozialen Schichten 
ab. Die klassische Formulierung für diese Selbstsicht hat Massimo 
d'Azeglio seinem Vater in den Mund gelegt. Er läßt den Vater in der 
Autobiographie ,1 miei Ricordi* sagen: „Sarai nobile, se sarai vir
tuoso."281 Die Tante Victoire de Clermont-Tonnerre ermahnt in einem 
Brief von 1828 Camillo Cavour und seinen Bruder Gustavo, daß die 
„distinction" ihnen Pflichten auferlege.282 

Die Adligen glaubten also selbst, daß die Überlegenheit ihres 
Standes ihnen Pflichten auferlege und daß die Erfüllung dieser Pflich
ten die Überlegenheit bestärke. Die Vorfahren erscheinen als Vorbild 
für diese Pflichterfüllung, die angeblich bis zur Selbstaufopferung rei-

glio delle Finanze nel XVIII secolo, in: Dal trono all'albero della libertà. Tras
formazioni e continuità istituzionali nei territori del Regno di Sardegna dal
l'antico regime all'età rivoluzionaria. Atti del convegno Torino 11-13 settem
bre 1989, Saggi dell'Ufficio centrale per i Beni Archivistici 15, Roma 1991, 
S. 37-107, sowie die kleine Veröffentlichung, G. P. Romagnani, Nobili e fun
zionari, Torino 1992; einen quantitativen Ansatz vertritt E. Stumpo, I ceti 
dirigenti in Italia nell'età moderna. Due modelli diversi, nobiltà piemontese e 
patriziato toscano, in: I ceti dirigenti in Italia in età moderna e contempora
nea. Atti del convegno (Dividale del Friuli 10. -12. settembre 1983, Istituto di 
Storia dell'Università di Udine, Serie monografica di Storia moderna e con
temporanea 8, a cura di A. Tagliaferri, Udine 1984, S. 151-197, der aller
dings in seinen Schlußfolgerungen nicht immer überzeugt. 
Massimo d'Azeglio, Ricordi (wie Anm. 38) S. 16. 
Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 64 f. 
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chen kann. Massimo d'Azeglio stellt in seiner Autobiographie seine 
Eltern als Vorbilder heraus, da ihr Adel in der Selbstaufopferung be
standen habe, wie es sich für echte Helden gehöre; denn: „io chiamo 
eroi quelli che sacrificano sé agli altri; non già quelli che sacrificano 
gli altri a sé."283 Die Mutter Cavours schreibt an den neui\jährigen 
Camillo, daß er sich seinen Vater zum Vorbild nehmen solle, „qui s'oc-
cupe sans cesse des autres avant songer à lui-mème".284 

Massimo d'Azeglio und Camillo Cavour werden also in einem 
Selbstverständnis erzogen, das ihre soziale Stellung eng an die Pflicht 
anbindet. Die Selbstaufopferung, die Beherrschung und Zurückhal
tung der eigenen Wünsche sind Teil ihres Adlig-seins. Ihr Stand zwang 
sie, Verantwortung zu übernehmen und ihre Tage nicht nutzlos ver
streichen zu lassen. „La seule chose", schrieb Camillo Cavour an sei
nen Vater, „que je ne pourrais envisager sans fremir, ce serait une vie 
parfaitement oisive ou uniquement spéculative."285 Massimo d'Aze
glio, der sich mit seiner Idee, Künstler zu werden, von dem piemonte-
sischen Adel absetzte, gab vor, auch in dieser Tätigkeit von dem Wert 
der Pflichterfüllung, der „operosità", wie es Ruggero di Sahnour, ein 
Freund Camillo Cavours, ausdrückte,286 geprägt zu sein. An einen 
Freund schreibt er: „Non vedo l'ora [...] di pensare poi seriamente a 
lavorare, e far vedere che se non mi rendo degno di papà non è al
meno per pigrizia e negligenza."287 Es ist kein Zufall, daß beide das 
Nichtstun in Zusammenhang mit ihren Vätern verurteilten. Die Väter 
waren die Träger des Wertes der „operosità". Sie dienten als Vorbild 
und formulierten diesen Anspruch. Auch in seiner Autobiographie zi
tiert d'Azeglio seinen Vater als Vermittler dieser Einstellung: „Dio 
guardi se anche bambini ci coglieva colle mani in mano!"288 

Aber es gab innerhalb der verschiedenen möglichen Tätigkeiten 
eine klare Rangordnung. Die nobelste Betätigung war die in öffentli
chen Ämtern, in der Nähe des Fürsten. An vielen Stellen der Briefe 
und der Tagebuchnotizen Camillo Cavours kommt zum Ausdruck, daß 

Massimo d'Azeglio, Ricordi (wie Anm. 38) S. 8. 
Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 8. 
Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 115. 
Vgl. Cognasso, Nobiltà e borghesia (wie Anm. 4) S. 240. 
Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 86. 
Massimo d'Azeglio, Ricordi (wie Anm. 38) S. 54. 
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er diese Einstellung teilte.289 Und schließlich krönte er seine Karriere 
ja auch mit der Übernahme von Regierungsämtern, ebenso wie Mas
simo d'Azeglio in der zweiten Hälfte seines Lebens in das soziale Um
feld seiner Herkunft zurückkehrte, um dort politisch tätig zu sein.290 

Aber auch seine Tätigkeit als Maler und Schriftsteller rechtfer
tigte er vor der Vorstellung, er sei zum Dienst verpflichtet. Er stellte 
seine Arbeit als Künstler und Schriftsteller, die ja auch dem Einkom
menserwerb diente, als Dienst an einem politischen Ideal dar. Er be
trachtete die Literatur, wie er an seinen Schwiegervater Alessandro 
Manzoni schrieb, als Mittel, dem „bene universale" zu dienen.291 Mas
simo d'Azeglio rechtfertigte sich vor den Werten, die seiner sozialen 
Herkunft eigentümlich waren. Dazu konnte er auf Vorstellungen über 
die Kirnst zurückgreifen, die auch außerhalb des engen Kreises des 
piemontesischen Adels in seiner Zeit in Umlauf waren. Unter den ver
schiedenen durch den Zeitgeist angebotenen Kunstauffassungen fand 
sich auch eine, die sich in Einklang bringen ließ mit den Forderungen, 
die die durch die Eltern vermittelte Mentalität an sein Handeln stellte. 
Es war die Kunstauffassung der Aufklärung, der er sich bedienen 
konnte; denn die Aufklärung betrachtete Kunst als Erziehungsmittel, 
das den Menschen zum besseren Handeln befähigen sollte, genauso 
wie es d'Azeglio in seinen „Ricordi"292 beschreibt. In der Zeit der fran
zösischen Revolution wurde diese Vorstellung dann weiterentwickelt 
zum Konzept der Kunst als Nationalerziehung. Diese sollte nicht nur 
„sittliche Bildung" leisten, sondern auch Wissen über die nationale 
Geschichte verbreiten, wie auch d'Azeglio die „fatti gloriosi"293 der 
italienischen Geschichte bekanntmachen wollte.294 

Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 121, Bd. 3, S.407f., Bd. 4, 
S. 350; Diari Cavour (wie Anm. 20), Bd. 1, S. 162 u.a. 
Auch Massimo d'Azeglio unterstreicht im Jahre 1847 sowohl gegenüber sei
nem Verleger Le Monnier als auch gegenüber seinem Standesgenossen Ca
millo Cavour, daß die politische Tätigkeit höher zu bewerten sei als die litera
rische oder künstlerische, vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 3, 
S. 413 u. 509. 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 83. 
Vgl. Massimo d'Azeglio, Ricordi (wie Anm. 38) S. 423. 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 83. 
Vgl. F. Büttner, Bildungsideen und bildende Kunst in Deutschland um 1800, 
in: Bildungsbürgertum im 19. Jahrhundert, hg. von R. Koselleck, Industrielle 
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Die Vorstellung der Pflicht zur Tätigkeit vor den Augen der Öf
fentlichkeit, der Wert der „operosità", wurde also von Camillo Cavour 
und Massimo d'Azeglio übernommen. Er war Antriebskraft im Leben, 
aber auch das Maß, an dem sie sich maßen. Dieser Wert, der der 
überkommenen Mentalität entnommen ist, ging eine Verbindung mit 
Neuem ein. Cavour und d'Azeglio entwickelten beide einen eigenen 
Begriff von der „operosità", der ja ursprünglich auf den Fürstendienst 
bezogen und damit auch an den Gehorsam gegenüber dem Fürsten 
gebunden war. 

Den Gehorsam, den die Mutter Cavours ihrem Sohn als Wert 
vermitteln wollte, nahm dieser nicht an.295 Für ihn war nicht allein 
die Ausübimg eines Amtes in der Nähe des Königs wichtig, sondern 
auch, ob dieses Amt mit seinen persönlichen Überzeugungen verein
bar war.296 Weil nicht mehr allein die Nähe zum Monarchen als Wert
maßstab zählte, empfand er auch eine „certaine répugance à voir mon 
pére après dix ans continuer à faire la basse polke", eine Abneigung 
also gegen das vom Vater ausgeübte Polizeiamt, wie er seinem Bruder 
schrieb.297 Der Wert der „operosità" verband sich mit seiner Überzeu
gung vom Fortschritt der Gesellschaft.298 Die Treue zu seinen persön
lichen Überzeugungen ist ihm genauso wichtig wie die Pflicht zum 
Dienst. Aber dieses Pflichtgefühl, so schrieb Camillo Cavour nach 
dem Tode des Onkels d'Auzers an Jean-Jacques Sellon, sei der älteren 
und der jungen Generation der Familie gemeinsam. D'Auzers Treue 
zum Monarchen entspringe dem selben Beweggrund wie Camillos ei
genes Engagement für die Werte eines vernünftigen Fortschritts.299 

Für Massimo d'Azeglio war der Dienst für den Fürsten ebenso 
wenig der einzige Maßstab der „operosità". Aus seinen Aussagen über 
die Literatur und Kirnst kann man herauslesen, das sein Bezugspunkt 
die Nation war. Und so drückte er es 1845 gegenüber seinem Neffen 

Welt, Schriftenreihe des Arbeitskreises für moderne Sozialgeschichte 41, 
Stuttgart 1990, Bd. 2, S. 259-285, hier S. 263f. und 266f. 
Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 38. 
Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 115. 
Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 3, S. 238. 
Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 74, S. 76f.; vgl auch ibid., 
Bd. 1, S. 67. 
Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 2, S. 20. 
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Emanuele d'Azeglio aus, der die Laufbahn eines Diplomaten der Sardi-
sehen Staaten eingeschlagen hatte: „Il solo uniforme di ministro del 
Re de Sardegna, non ti darà gran peso in Europa." Der Neffe solle 
seinem Tatendrang noch ein weiteres Ziel geben; er solle daran den
ken, daß er Italiener sei, „ e che al tempo presente non è più permesso 
dimenticare il proprio paese".300 

Die „operosità" blieb ein Wert. Aber sie ging in beiden hier be
handelten Persönlichkeiten charakteristische Verbindungen mit 
neuen Vorstellungen ein, die neueren kulturellen Entwicklungen ent
sprangen und die Camillo Cavour und Massimo d'Azeglio teilweise 
in Gegensatz zur älteren Generation brachten. Sie war für beide Per
sonen handlungsbestimmend, stellte eine Antriebskraft im eigenen 
Leben dar. Camillo Cavour litt in der Zeit seiner jugendlichen Krise 
um 1834 darunter, daß er kein Betätigungsfeld für seinen Taten
drang301 fand und maß die ihm angebotenen Möglichkeiten vor allem 
daran, ob er damit das „bien de mon pays" voranbringen könne und 
sie ihm „honneurs", „gioire" und „estime de mes semblables"302 ein
bringen würden. Genau dieses Gemisch aus Engagement für das Ge
meinwohl und der Suche nach Ruhm trieb ihn in den folgenden Jah
ren zu seiner frenetischen Tätigkeit als Unternehmer in den unter
schiedlichsten Bereichen. 

Insofern handelt es sich bei der hier beschriebenen Einstellung 
um eine Mentalität,303 um jene innere Formung, die in der Sozialisa-

Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 2, S. 368. Man kann diesen Ein
stellungswandel von der Generation der Eltern hin zu der Einstellung Camillo 
Cavours und Massimo d'Azeglios im Lichte der Theorie Norbert Elias' lesen, 
der den strukturellen Wandel der europäischen Gesellschaften als Zunahme 
von „Integrationsebenen" beschreibt, d.h. der sozialen Gebilde (Familie, 
Stand, später eben auch Staat und Nation), in die sich der einzelne Mensch 
einbezogen fühlt. Dadurch wird der einzelne Mensch immer öfter in Entschei
dungssituationen zwischen verschiedenen Loyalitäten gedrängt, die ihn letzt
endlich auf sich selbst zurückwerfen und ihn damit zum Individuum machen. 
Seine persönlichen Überzeugungen werden damit zum einzigen festen Be
zugspunkt. Vgl. Elias, Gesellschaft der Individuen (wie Anm. 12) S. 269ff. 
Vgl. Diari Cavour (wie Anm. 20), Bd. 1, S. 106 u. 158. 
Vgl. Diari Cavour (wie Anm. 20), Bd. 1, S. 129. 
Zum Mentalitätsbegriff, vgl. V. Seilin, Mentalitäten in der Sozialgeschichte, 
in: Sozialgeschichte in Deutschland - Entwicklungen und Perspektiven im 
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tion vermittelt wird und die uns beschränkte Handlungsmöglichkeiten 
vorspiegelt und unser Handeln dadurch sozial determiniert und in be
stimmte Kanäle leitet. Sellin unterscheidet von diesem Begriff der 
Mentalität, die er als „praktische Sinngewißheit der sozialen Wirklich
keit" bezeichnet, den Begriff der „Ideologie". Die „Ideologie" ist nicht 
direkt handlungsbestimmend, sondern ist eine bewußte Konstruktion, 
die dazu dient, das eigene Handeln vor anderen Mentalitäten zu recht
fertigen. Sie ist „Verteidigungsideologie" gegenüber anderen Ansprü
chen.304 Camillo Cavour und Massimo d'Azeglio entwickelten beide 
ihre Mentalität auch zu einer „Verteidigungsideologie" fort. Denn sie 
mußten sich in der wandelnden Gesellschaft mit der Herausforderung 
bürgerlicher Gruppen auseinandersetzen. Ihre Argumentationen neh
men scheinbar auf den bürgerlichen Leistungsbegriff Bezug, der 
durch bürgerliche Ansprüche an sie herangetragen wird; aber sie ver
teidigen eigentlich einen geburtsständischen Vorrang. 

Massimo d'Azeglio schrieb 1847 für die Zeitschrift »Antologia Ita
liana* einen Artikel, der ausdrücklich das Ziel hatte, Mißverständnisse 
zwischen Adel und Bürgertum auszuräumen. Massimo räumt hier ein, 
daß die Privilegien des Adels ungerecht wären, daß er aber durch die 
Erfüllung seiner Pflicht den Privilegien gerecht werden könnte.305 

Auch Camillo Cavour setzte sich mit Vertretern des Bürgertums aus
einander und mußte seine Selbstsicht gegen ihre Ansprüche und Vor
würfe verteidigen. So schrieb Cavour am 16. November 1847 an Giu-

internationalen Zusammenhang, hg. von W. Schieder u. V. Sellin, Göttingen 
1986/1987, Bd. 3, S. 101-118; P. Schöttler, Mentalitäten, Ideologien, Dis
kurse - Zur sozialgeschichtlichen Thematisierung der ,dritten Ebene', in: All
tagsgeschichte - Zur Rekonstruktion historischer Erfahrungen und Lebens
weisen, hg. von A. Lüdtke, Frankfurt/Main -New York 1989, S. 85-136; 
H. Wunder, Kulturgeschichte, Mentalitätengeschichte, Historische Anthro
pologie, in: Fischer-Lexikon Geschichte, hg. von R. von Dülmen, Frankfurt/ 
Main 1990, S. 65-86; vgl. auch G. Levi, Les usages de la biographie, Annales 
Econoirües Sociétés Civilisations 44 (1989) S. 1325-1336, der aufzeigt, daß 
das Normsystem nicht unbedingt mit der Mentalität übereinstimmt. 
Vgl V. Sellin, Mentalitäten (wie Anm. 303) S. 104-106. 
Vgl. M. d'Azeglio, Dei nobili in Italia e delle opinioni italiane. Risposta al 
Dott. Luigi Farini, zuächst erschienen in: Antologia italiana 2 (1847), jetzt in: 
ders., Scritti e discorsi politici, a cura di Marcus de Rubris, Firenze 1931, 
Bd. 1, S. 191-212, passim. 
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seppe Massari. Er hatte diesen zur Mitarbeit an der Zeitung ,11 Risorgi
mento4 eingeladen. Die Zeitung war hervorgegangen aus einer Initia
tive Cavours und seines Standesgenossen Cesare Balbo. Sie sollte 
Organ der liberal-konservativen Gruppen in Piemont werden. Obwohl 
nicht nur Adlige an der Zeitung beteiligt waren, schien es doch eine 
adlig dominierte Initiative mit nachgeordneter Beteiligung der ande
ren sozialen Gruppen zu sein. Daraus war eine öffentliche Polemik 
entstanden, die die Zeitimg als aristokratisches Organ diffamierte.306 

Cavour hatte versucht, den Nicht-Adligen Massari für die Mitarbeit an 
der Zeitung zu werben. Massari hatte in einem Brief vom 15. Novem
ber 1847 das Angebot Cavours abgelehnt und dabei auf diese Polemik 
angespielt.307 Cavour meinte daraufhin seinen Stand verteidigen zu 
müssen: „[...] io confido ch'essa [die Arbeit der Zeitung] sarà non 
dubbia prova che il patriziato piemontese, ch'io credo di poter dire il 
più bellicoso dei patriziati italiani, non la cede a nessuna classe, a 
nessun ceto in coraggio civile, in divozione vera alla patria, in amore 
sincero del progresso."308 

In beiden Aussagen wird deutlich, daß sich die beiden hier be
handelten Vertreter des Adels mit dem bürgerlichen Maße der Lei
stung und des Verdienstes messen lassen müssen. Aber letztendlich 
begründet die Leistung nicht ihre Stellung, sondern sie bestätigt eine 
dem Adel natürlich innewohnende Vorrangstellung, die ihm sowieso 
nicht zu nehmen ist. Genauso wie der Wert der „operosità" verstanden 
wurde: nicht als Begründung des sozialen Vorrangs sondern als sein 
natürlicher Ausdruck. 

Auf diese Weise tragen sowohl Massimo d'Azeglio als auch Ca
millo Cavour zur Herausbildung einer spezifischen Standesideologie 
bei. Durch sie sollen ein fortdauernder sozialer Vorrang des Adels und 
seine Bemühungen, auch die weitere gesellschaftliche Entwicklung 
zu führen, abgestützt werden. Massimo d'Azeglios gesamte Autobio
graphie - die hier oft zitierten ,Riconü' - läßt sich als Versuch wer-

Vgl. Romeo, Cavour (wie Anm. 3), Bd. 2, S. 273f. Zur häufig polemischen 
öffentlichen Auseinandersetzung zwischen adligen und bürgerlichen Vertre
tern im Piemont vor 1848, vgl. vor allem Cardo za, L'associazione agraria 
subalpina (wie Anm. 5). 
Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 4, S. 379 f. 
Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 4, S. 382. 
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ten, aus den typischen Verhaltenskodizes des piemontesischen Adels 
eine für die gesamte Gesellschaft verbindliche Morallehre abzuleiten. 
Gerade durch die Propagierung seiner Kodizes als allgemeinverbind
lich versucht Massimo d'Azeglio seinem eigenen Stand als Hüter die
ser Werte einen Vorrang zuzusichern.309 

Im Gegensatz zu Camillo Cavour, der sein ganzes Leben im Haus 
seiner Familie und im Kreis seiner piemontesischen Standesgenossen 
verbracht hatte, hatte Massimo d'Azeglio aber im Laufe seines Lebens 
auch andere prägende soziale Eindrücke empfangen. In Mailand hatte 
er bewußt versucht, ein bürgerliches Lebensprojekt zu verwirklichen 
und hatte sich dort in einen anderen sozialen Zusammenhang, der 
nicht von der Mentalität seines Herkunftsstandes geprägt war, einge
ordnet. Die Mentalität des piemontesischen Adels war also nicht in 
seinem ganzen Leben handlungsbestimmend gewesen. In seiner Auto
biographie, die er in den späten 1860er Jahren in Turin schreibt, nach
dem er sich längst wieder in den sozialen Zusammenhang seiner Her
kunft eingeordnet hatte, ergibt sich aber das Bild eines Menschen, der 
stets nur dem Wert der „operosità" gemäß und seinen Pflichten als 
Adliger folgend gelebt hätte. Insofern sind die in der Autobiographie 
hochgehaltenen Werte im bezug auf sein eigenes Leben auch eine 
Verteidigungsideologie - im Sinne Sellins - , mit der er sich vor den 
Augen der eigenen Standesgenossen rechtfertigte.310 Im nachhinein 
stilisiert er seine Prägung durch das adlige Standesbewußtsein zum 
tiefsten Grund seiner Persönlichkeitsentwicklung; die anderen Mo-

M. D'Amelia, Figli, in: La famiglia italiana dall'Ottocento a oggi, a cura di 
P. Melograni, Bari-Roma 1988, S. 465-523, hat herausgearbeitet, daß sich 
eine große Zahl der im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts entstandenen Er
ziehungstraktate explizit auf die von d'Azeglio propagierten Werte bezieht. 
Vgl. ibid., S. 509-512. 
Man kann das gut aufzeigen an der Art, wie er in der Autobiographie das 
Ende seiner Ehe mit Luisa Blondel nur streift und seinen Einstieg in das 
öffentliche Leben als allein vom Pflichtgefühl diktiert beschreibt. Vgl. d'Aze
glio, Ricordi (wie Anm. 38) S. 414. In einem Brief vom Juni 1846, der also 
noch im Handlungsvollzug geschrieben ist, bezeichnet er aber das Ende sei
ner Ehe mit Luisa Blondel als einen der Beweggründe, weshalb er sein bür
gerliches Lebensprojekt aufgegeben habe und sich der standesgemäßen poli
tischen Betätigung zugewandt habe. Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), 
Bd. 3, S. 113. 
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tivationen und Lebensentscheidungen werden zu kurzfristigen Ab
weichungen abgestempelt: „Di fatti, quando aprendo gli occhi alla 
luce e le labbra al primo respiro, vi trovate collocato in un ambiente 
d'onestà, di lealtà, d'onore e venite crescendo in esso, e trapassando 
così via via dall'infanzia all'adolescenza e da questa alla gioventù e 
alla viriltà, ne rimanete talmente penetrati ed imbevuto, che malgrado 
errori, scappate e colpe, pure il fondo del carattere serba sempre per 
istinto il senso del dovere e dell'onore."311 

Indem Massimo d'Azeglio sein eigenes Handeln vor den Augen 
der Standesgenossen verteidigt, liefert er gleichzeitig die ideologische 
Begründung für den Ansprach des Adels, auch die sich modernisie
rende Gesellschaft zu führen, so wie es Camillo Cavour in seinem 
Leben vorexerziert hatte. Indem Cavour als Adliger selbst den Impuls 
für die Modernisierung der gesellschaftlichen Institutionen312 und der 
wirtschaftlichen Strukturen gab, konnte er seinem Stand die Vorrang
stellung in diesen Institutionen zusichern. Er griff neue kulturelle, 
technische und ökonomische Entwicklungen, die er durch seine Be
obachtung und seine Reisen der fortgeschritteneren Länder Frank
reich und England kennengelernt hatte,313 auf, bevor sie in der pie-
montesischen Gesellschaft Fuß gefaßt hatten, und nutzte sie, um sei
nen angeborenen sozialen Vorrang zu verteidigen. Gleichzeitig nutzte 
er die Ressourcen, die ihm seine soziale Herkunft bot, um auch in 
neuen Institutionen erfolgreich zu agieren. Dieses Projekt, gesell
schaftlichen Wandel ohne Umsturz der Machtstrukturen zu verwirkli
chen, konnte vermutlieh nur in dem wirtschaftlieh und sozial „rück
ständigen" Piemont gelingen, in dem die Anstöße zur Veränderung 
nicht aus der Gesellschaft selbst kamen, sondern aus von außen her
angetragenen kulturellen Entwicklungen. 

Massimo d'Azeglio hatte zunächst einen anderen Weg gewählt. 
Er hatte aus der Rezeption neuerer kultureller Strömungen (wie die 
Vorstellung von der Unabhängigkeit des Individuums und die Idee der 

d'Azeglio, Ricordi (wie Anm. 38), S. 36. 
Sehr bezeichnend ist in diesem Zusammenhang Camillo Cavours Engagement 
im Vereinswesen. Vgl. Cardo za, L'associazione agraria subalpina (wie Anm. 
5) und ders. , Tra casta e classe (wie Anm. 5). 
Vgl. seine Reiseberichte, Diari Cavour (wie Anm. 20), Bd. 1, S. 14, 231, 274; 
Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 2, S. 419 u. 424 und passim. 
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Gleichheit) ein neues Lebensideal entwickelt, das er fern ab von sei
nem Herkunftsmilieu zu verwirklichen suchte. Als er aber - auch be
dingt durch die Zufälle seiner persönlichen Biographie - in sein Her
kunftsmilieu zurückgekehrt war, wurden auch für ihn die Werte sei
nes Standes wieder handlungsbestimmend und sein vergangenes bür
gerliches Leben wurde nachträglich in eine den Vorrang des 
piemontesischen Adels feiernde Erzählung eingebettet. 

RIASSUNTO 

Partendo da un modello tipologico ideale di borghesia e nobiltà, si esa
minano Massimo d'Azeglio e Camillo Cavour quali rappresentanti di spicco 
dell'elite politica del Risorgimento, onde contribuire a rispondere alla que
stione sulla connotazione sociale dell'epoca. Benché le concezioni tipologiche 
ideali della nobiltà e della borghesia non siano in grado di cogliere esatta
mente il processo dinamico della trasformazione sociale, tuttavia servono a 
descrivere meglio le sovrapposizioni tra mentalità tradizionale, influenze deri
vanti dalla struttura socioeconomica e nuovi spunti culturali, che caratteriz
zano le biografie dei due rappresentanti delle famiglie nobili piemontesi, inse
rendole in un ambito teorico. Le biografie vengono esaminate partendo da tre 
diversi aspetti: la relazione con la propria famiglia, le questioni economico-
finanziarie e l'autoconsapevolezza sociale. Da ciò scaturisce un quadro assai 
differenziato delle due personalità. Quale caratteristica comune tra le due 
biografie va comunque notato che gli impulsi verso un cambiamento non pro
venivano dalla struttura socioeconomica della società piemontese dei primi 
dell'Ottocento, ancora fortemente statica, bensì da nuovi modelli culturali 
esterni. Nel contesto della società piemontese questi elementi moderni assun
sero sovente una funzione conservatrice sotto il profilo sociale. Per questa 
ricerca sono stati utilizzati come fonti i carteggi editi delle due personalità 
fino al 1847, i diari di Camillo Cavour e l'autobiografia di Massimo d'Azeglio. 
Per conoscere meglio la situazione patrimoniale della famiglia d'Azeglio, ci 
si è avvalsi inoltre di alcune fonti inedite dell'Archivio Opera Pia Tapparelli 
d'Azeglio. 

QFIAB 77 (1997) 



RÖMISCHE FRAGE UND RÖMISCHER INDEX* 

Das Gutachten zum päpstlichen Verbot von Geremia Bonomellis 
„Roma, l'Italia e la realtà delle cose" 1889, 

publiziert aus dem Archiv der Indexkongregation 

von 

MARTIN PAPENHEIM 

1. Einleitung. - 2. Geremia Bonomelli und „Roma, l'Italia e la realtà delle cose": 
der Autor und sein Werk. - 3. Die Indizierung der Schrift und die Reaktion 
Bonomellis. - 4. „Roma, l'Italia e la realtà delle cose": Die Aussagen der 
Schrift. - 5. Die „offizielle päpstliche" Entgegnung. - 6. Exkurs: Die Hermeneu
tik der Indizierung. - 7. Das Gutachten. 

1. Der Index librorum prohibitorum gehört mit der Inquisition zu 
den umstrittensten Institutionen in der Geschichte der katholischen 
Kirche.1 Aus dem Bewußtsein heraus, im Besitz der religiösen Wahr
heit zu sein - wobei sich die Bandbreite dessen, was unter „religiös" 
zu verstehen ist, erst in einem langen historischen Prozeß verengte -
und aus der Auffassimg heraus, eine zu schützende, notwendige Insti
tution zu sein, leitete die Kirche seit der Antike das Recht ab, häreti
sche, moralisch anstößige oder der Kirche schadende Schriften zu 
verbieten und die Staatsgewalt zur Mithilfe bei der Durchsetzung des 
Verbots aufzufordern. Daß dabei manches, was sich im nachhinein 
als wegweisend erwies, verboten wurde, menschliche Existenzen zer-

* B. S. und A. H. in Dankbarkeit und Freundschaft gewidmet. 
1 Inquisition und Bücherzensur gab es natürlich auch in den Kirchen anderer 

Konfession: vgl. zur Bücherzensur in den protestantischen Kirchen: 
H. Reusch, Der Index der verbotenen Bücher. Ein Beitrag zur Kirchen- und 
Literaturgeschichte 1, Bonn 1883-1885, Ndr. Aalen 1967, S. 595 ff. 
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brachen und notwendige kritische Dialoge vermieden wurden, ist die 
tragische Seite des kirchlichen Bücherverbots. Die Frage jedoch, ob 
der Kirche überhaupt das Recht zusteht, ihren Gläubigen Schriften 
zu verbieten, ist nicht die des Historikers. Hier hat der Theologe zu 
sprechen. Der Historiker wird lediglich feststellen, daß sich die katho
lische Kirche bis ins 18. Jahrhundert hinein im Gleichschritt mit allen 
weltlichen und geistigen Mächten Europas befand und erst seit der 
Aufklärung zunehmend in Widerspruch zur Vorstellung eines Fort
schritts durch den freien Dialog der Gedanken und zu einer sich 
allerdings nur sehr langsam durchsetzenden Pressefreiheit geriet. Seit 
dem 19. Jahrhundert trat zugleich an die Stelle einer Verflechtung von 
Kirche und Staat zunehmend das Verhältnis zweier Gewalten, die sich 
gegenüberstanden, ein Prozeß, der einerseits tiefe Wurzeln in der Ge
schichte hatte, andererseits sich aber nur schrittweise vollzog, ja in 
vieler Hinsicht sich erst im 20. Jahrhundert vollendet. 

Nie aber war das Verhältnis von Kirche und Staat so gewesen, 
daß letzterer lediglich ausführendes Organ der Kirche gewesen sei, 
wie diese es sich oftmals wünschte. Statt dessen übten die mittelalter
liche Herrschaft und der frühmoderne Staat vielfach die Kontrolle 
über kirchliche Institutionen aus. Auch die Bücherzensur war somit 
das Ergebnis eines komplexen Zusammenspiels von Kirche und Staat, 
wie zum Beispiel besonders gut dokumentiert die Geschichte der 
Bücherindizierung durch die Sorbonne in Prankreich zeigt.2 Nicht al
les, was auf den ersten Blick sich als Wirken der Kirche ausnimmt -
weil kirchliche Institutionen und Personen die vordergründigen Ak
teure waren - , war auch Handeln der Kirche, sondern vielfach be
diente sich die weltliche Gewalt der kirchlichen Institutionen für ihre 
eigenen Zwecke. Die Handlungsspielräume der kirchlichen Institutio
nen in den europäischen Ländern waren sehr unterschiedlich. Nach 
Ländern und Zeiten unterschied sich damit auch das kirchliche Zen
surwesen und seine Abhängigkeit von der staatlichen Gewalt be-

2 H. Reusch (wie Anm. 1), 1, Bonn 1883, S. 140ff. und 2, Bonn 1885, S. 57ff.; 
vgl. auch H.-Chr. Hobohm, Die Aufklärung im Exil. Zensur im Frankreich 
des 18. Jahrhunderts, in: Der Zensur zum Trotz. Das gefesselte Wort und die 
Freiheit in Europa, Wolfenbüttel 1991, S. 77ff.; die Literatur zur Zensur in 
Frankreich ist inzwischen unübersehbar geworden. 
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trächtlich, so daß sich kaum generalisierende Aussagen machen las
sen. Ebenfalls waren Sorgfalt der Beobachtung und die Effizienz der 
Durchsetzung der Bücherverbote ganz unterschiedlich. Die katholi
sche Kirche war bis ins 19. Jahrhundert weit davon entfernt, ein mo-
nolotischer Block zu sein, vielmehr war sie vielfältig in die Kirchen 
einzelner Länder und Staaten fragmentiert. Ihre Handlungsfelder, 
wozu auch die Bücherzensur gehört, waren in den verschiedenen Ge
bieten sehr verschieden ausgeprägt. 

Auch der Einfluß des Papsttums auf die Kirchen der einzelnen 
Länder war in den verschiedenen Epochen ganz unterschiedlich. Er 
war etwa im Königreich Neapel im 17. Jahrhundert ungleich größer 
als in Frankreich zur selben Zeit. Der römische Index wurde keines
wegs überall rezipiert. Klassisch war zum Beispiel der Ausspruch: „In
dex non viget in Gailia".3 Neben den römischen Verbotslisten gab es 
in der frühen Neuzeit noch eine Fülle anderer, zum Beispiel die der 
theologischen Fakultäten der Sorbonne und Löwens, und es lag auch 
in der Kompetenz jedes Ortsbischofs, Bücher zu verbieten.4 

Erst im 19. Jahrhundert wurde das Papsttum nicht nur de jure, 
sondern auch de facto zur unumstrittenen Führung einer weitgehend 
disziplinierten Kirche. Nach 1848 war endgültig jedes Zusammenge
hen von Liberalismus und römischem Katholizismus Illusion. Das 
Papsttum wurde zum Symbol des Opfers der Moderne, was innerhalb 
des Katholizismus sein moralisches Gewicht enorm steigerte. Erst 
jetzt wurde auch der römische Index, wie Hermann Schwedt heraus
gestellt hat, im Katholizismus weitgehend rezipiert und offenbarte 
seine ganze Schärfe,5 obwohl einschränkend gesagt werden muß, daß 
seine strafrechtliche und sittliche Verbindlichkeit auch jetzt nicht 

3 Reusch (wie Anm. 1), 2, 1208; vgl. H. H. Schwedt, Michael Haringer C.SS.R 
(1817-1887). Theologe auf dem Ersten Vatikanischen Konzil und Konsultor 
der Index-Kongregation: Geist und Kirche. Studien zur Theologie im Umfeld 
der beiden Vatikanischen Konzilien. Gedenkschrift für Heribert Schauf, hg. 
von H. Hammans, H.-J. Reudenbach und H. Sonnemans, Paderborn-
München-Wien-Zürich, S. 439ff., hier S. 473. 

4 Reusch (wie Anm. 1), passim, und H. Reusch, Die Indices librorum prohibi-
torum des sechzehnten Jahrhunderts, Tübingen 1886. 

6 H. H. Schwedt, Der römische Index der verbotenen Bücher, HJb. 107 (1987) 
S. 296ff. hier S. 304; Reusch (wie Anm. 1), 2, S. 1206ff. 
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überall voll anerkannt wurde. Insgesamt gesehen aber wurde er zu 
einem wirkungsvollen Machtmittel der päpstlichen Kurie.6 Der römi
sche Index wurde deshalb in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
so wirkungsvoll, weil der Zugriff auf die Seele des einzelnen Gläubi
gen jetzt ungleich stärker war als in den Jahrhunderten vorher, das 
Papsttum sich im Katholizismus als wichtigste Instanz durchgesetzt 
hatte und die Katholiken vielerorts in praktische und ideologische 
Opposition zu Liberalismus und Nationalstaat traten. Seit dem letzten 
Drittel des 19. Jahrhunderts korrespondierte die von Rom ausgehende 
Disziplinierung der Katholiken jedoch ziemlich genau zu dem Zeit
punkt, als die Macht des Papsttums mit dem Ersten Vaticanum seinen 
innerkirchlichen Zenit erreicht hatte, mit einem „Umkippen" des Ver
hältnisses von Kirche und Staat. Noch um die Mitte des Jahrhunderts 
hatte Pius IX. eine Fülle von Konkordaten mit europäischen und la
teinamerikanischen Ländern abschließen können, in denen der Staat 
seine Unterstützung bei der Durchsetzung kirchlicher Bücherverbote 
zusagte. Die wichtigsten dieser Konkordate waren diejenigen mit Spa
nien 1851 und mit Österreich 1855. Diese Periode endete mit dem 
Konkordat für Venezuela 1862.7 Mit den 70er Jahren begann dann die 
Zeit der Kulturkämpfe, in denen das Bündnis der katholischen Kirche 
mit den Staaten zu Ende ging: spektakulärstes Ereignis war die Auf
kündigung des Konkordats durch Österreich. Aber gerade diese Ver
schärfung des Verhältnisses von katholischer Kirche und modernem 
Nationalstaat verstärkte noch einmal den innerkirchlichen Disziplinie-
rungsdruck, die Anhänglichkeit der Gläubigen an den Papst und den 
Gehorsam gegenüber „Rom". 

Es gab im Katholizismus natürlich auch immer Proteste gegen 
den Index. Aber erst 1966 wurde er von Papst Paul VI. abgeschafft, 
nachdem 1961 zum letzten Mal ein Autor, ein Exeget, neu auf die 
liste der verbotenen Schriften gesetzt worden war.8 

6 Vgl. Schwedt (wie Anm. 3), S. 473 und Reusch (wie Anm. 1), 2, S. 1206ff. 
7 Die Konkordatstexte mit einem Index aufgeschlüsselt bei A. Mercati, Rac

colta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le autorità 
civili, Roma 1919; das Konkordat mit Ecuador 1881 war in dieser Hinsicht 
eine absolute Ausnahme. 

8 Schwedt (wie Anm. 5), S. 305f. 
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Trotz seiner Wirkung deckte aber auch ab dem 19. Jahrhundert 
der römische Index nicht das gesamte Schrifttum ab. Im übrigen lag 
es auch weiterhin in der Kompetenz jedes Ortsbischofs, seinen Gläu
bigen Schriften zu verbieten. Der römische Index blieb eine reagie
rende Institution. Die Kongregation forschte nicht selbst nach Titeln, 
sondern arbeitete auf Anzeige hin. Dies hatte zur Folge, das viele 
Werke erst dann auf dem römischen Index landeten, wenn sie in italie
nischer Übersetzung erschienen waren.9 

Als sich - trotz dieser Einschränkungen - im 19. Jahrhundert 
im Zuge einer straffen Durchhierarchisierung der Kirche der römische 
Index als die liste der verbotenen Bücher durchsetzte, hatte er schon 
eine mehrhundertjährige Geschichte hinter sich. Ein bürokratisches 
Verfahren der Indizierung hatte sich an der römischen Kurie schon 
seit dem 16. Jahrhundert herausgebildet. 

Der erste römische Index erschien zum Jahreswechsel 1558/ 
1559.10 1571 gründete Papst PiusV. die Indexkongregation, die als 
ständige Kommission von Kardinälen für das Verbot des Schrifttums 
zuständig wurde.11 Mit der Zeit bildeten sich feste Strukturen und 
Verfahrensweisen heraus.12 An den Sitzungen der Kardinalskongrega
tion nahmen der Sekretär und der Magister Sacri Palatii, also der Fa
chtheologe des Papstes, teil. Seit 1580 gehörten beide immer dem Do
minikanerorden an. Der Sekretär überbrachte dem Papst die Be
schlüsse der Kongregation und unterzeichnete ihre Dekrete mit. Die 

9 H. H. Schwedt, Rezension von Ferdinand Gregorovius, Römische Tagebü
cher 1852-1889, hg. von H.-W. Kruft und M. Völkel, München 1991, RQ 89 
(1994) S. 148ff., hier S. 150. 

10 Grundlegend zur Geschichte des römischen Index: Schwedt (wie Anm. 5); 
als älteres Standardwerk hat zu gelten: Reusch (wie Anm. 1); 
H. H. Schwedt, Die römischen Kongregationen der Inquisition und des In
dex und die Kirche im Reich (16. und 17. Jahrhundert), RQ 90 (1995) S. 43-
73; H. H. Schwedt, Art. Index der verbotenen Bücher (historisch) in: LThK, 
Bd. 5, Freiburg 31996, Sp. 445f. (Ut); H. H. Schwedt, Kommunikationskon
trolle durch den römischen „Index der verbotenen Bücher". Facetten eines 
vieldiskutierten Phänomens, Communicatio Socialis. Zs. f. Publizistik in Kir
che und Welt 20 (1987) S. 327ff. 

11 Im folgenden siehe Schwedt (wie Anm. 5), S. 307ff. 
12 Für das 19. Jahrhundert siehe auch E seh (wie Anm. 15), vor allem S. 242 f. 
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Kongregation besaß einen Mitarbeiterstab von Konsultoren, vereidig
ten Theologen, Philosophen, Juristen oder anderen Fachleuten. 
Wurde ein Werk der Kongregation angezeigt, so entschied der Sekre
tär, ob der Fall zu den Akten gelegt oder die Schrift einem oder zwei 
Konsultoren zur Begutachtung vorgelegt wurde. Die Versammlung der 
Konsultoren stimmte über die Gutachten ab. Die Empfehlung und die 
Gutachten gingen an die Kardinalskongregation, die einen endgültigen 
Beschluß fällte, der dem Papst vorgelegt wurde. Die Verurteilung 
wurde durch Anschlag an den Eingängen der Hauptkirchen von Rom 
(vor 1870 auch an der Cancelleria und Curia Innocenziana) bekannt
gegeben, und der Autor wurde aufgefordert, seine Äußerungen zu kor
rigieren. 

Die Indexkongregation betrieb faktisch nur die Nachzensur, 
ganz selten war sie für eine Vorzensur zuständig, etwa bei zu korrigie
renden Neuauflagen von indizierten Werken. Außerdem erteilte sie 
einige Sondergenehmigungen, zum Beispiel Dispense zum Lesen ver
botener Bücher.13 

Die Funktion des römischen Index änderte sich im Laufe der 
Jahrhunderte. Zunächst eine Institution, die sich mit den protestanti
schen Häretikern auseinandersetzte, wurde der römische Index zwi
schen 1600 und 1900 zunehmend zu einem Instrument innerkirch
licher Disziplinierung. Immer mehr wurde verboten, was als katholi
sches Schrifttum nicht römischer Theologie und römischem Kirchen
bild entsprach. Demgegenüber trat die Auseinandersetzung mit den 
außerkirchlichen und außertheologischen Zeitströmungen spätestens 
ab den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts weitestgehend in den Hinter
grund. Während im 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts noch auf
klärerische Autoren wie Rousseau, Voltaire und Kant verboten wur
den, koppelte sich das römische Interesse von den großen Zeitströ
mungen im Laufe des 19. Jahrhunderts ab. Karl Marx, Feuerbach und 
Hegel zum Beispiel landeten nicht auf dem Index, wenn sie auch, als 
der katholischen Lehre nicht entsprechend, implizit für den Gläubigen 
verboten waren. Nach 1848 wurde der Schutz der päpstlichen Interes
sen immer wichtiger: Eine nicht konforme Meinung zur Existenz des 
Kirchenstaates oder eine Theologie nicht nach römischer Denkungs-

Schwedt, Kongregationen (wie Anm. 10), S. 48. 
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art waren die sichersten Voraussetzungen, um auf den Index gesetzt 
zu werden. Der römische Index degenerierte zur Waffe der Ultramon
tanen, um sich unliebsamer Kritiker auch und gerade innerhalb der 
Kirche zu entledigen.14 Nicht-katholische Autoren hatten dann zu be
fürchten, auf den Index gesetzt zu werden, wenn sie sich mit dem 
Papsttum und dem Kirchenstaat auseinandersetzten.16 

Das dominium temporale war der neuralgische Punkt zwischen 
Papsttum und Risorgimento - und somit war jede Schrift zu diesem 
Thema „index-verdächtig". Die sogenannte „römische Frage" über
schattete in Italien alle anderen Konflikte zwischen Kirche und Staat. 
Auf päpstlicher und auf „italienischer" Seite konnte jede Stimme, die 
sich hierzu äußerte, mit aufmerksamem Gehör rechnen. Innerkirch
liche Auseinandersetzungen, das komplizierte Gemengelage zwischen 
Kirche und Staat in Italien und das Verhältnis des internationalen Ka
tholizismus zum Papsttum und zu den Nationalstaaten waren von der 
römischen Frage gleichermaßen betroffen. Man kann mit Fug und 
Recht behaupten, daß sie eine der entscheidenden Kristallisations
punkte für das katholische Selbstbewußtsein in Europa war, und wie 
schon zur Zeit der Franzosenherrschaft sicherte sich das Papsttum 
seine innerkatholische Machtstellung durch die Selbststilisierung als 
Märtyrer. 

Dabei gehört die römische Frage sicherlich zu den komplizierte
sten Problemen des 19. Jahrhunderts, und es überrascht nicht, daß 
Quellen und Literatur zu diesem Thema unübersehbar sind. Keines
wegs war sie aber deshalb so kompliziert, weil keine Lösung möglich 
gewesen wäre. Praktische Kompromisse waren immer denkbar -
wurden auch laut gedacht - , und hinter den Mauern des Vatikan gab 
es durchaus Prälaten, die sich der Unmöglichkeit einer Wiedererrich
tung des Kirchenstaates bewußt waren. Politischer Pragmatismus 
konnte dabei ohne weiteres mit theologischem Konservatismus zu-

14 Schwedt (wie Anm. 5), S. 303. 
15 Siehe zum Beispiel die Indizierung von Ferdinand Gregorovius' Römische 

Tagebücher: A. E seh, Aus den Akten der Indexkongregation: verurteilte 
Schriften von Ferdinand Gregorovius, in: Ferdinand Gregorovius und Italien. 
Eine kritische Würdigung, hg. von A. Esch und J. Petersen, Bibliothek des 
Deutschen Historischen Instituts in Rom 78, Tübingen 1993, S. 240 ff. 
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sammengehen. Und auch auf „italienischer" Seite gab es kompromiß-
fähige Politiker. 

Nahezu unlösbar war das Problem eines weltlichen Herrschafts
bereiches für den Papst im 19. Jahrhundert vielmehr deshalb, weil 
das Thema ideologisch ungeheuer aufgeladen war und das politische 
Selbstverständnis Italiens und des Papsttums berührte. Rom hatte 
eine sehr große symbolische Bedeutung sowohl für den orbis catholi-
cus als auch für den jungen italienischen Staat. Zweitens war der Kon
flikt so verhärtet, weil auf italienischer Seite höchst umstritten war, 
ob dem Papst zu seinem Schutz eine völkerrechtliche Souveränität 
zugestanden werden sollte, während umgekehrt die offizielle vatikani
sche Politik gerade auf dieser bestand und sich mit den Zusicherun
gen im Garantiegesetz, das eine Quasi-Souveränität gewährte, nicht 
zufriedengab. Drittens war die römische Frage mit der Frage nach 
der Autorität des Papsttums verbunden. Das aus der Sicht der Päpste 
überlebenswichtige Problem sollte auch nur vom Papst selbst ent
schieden werden. Das Interesse von Pius IX. und von Leo XIII. war 
es, die katholische Diskussion über das dominium temporale zu be
stimmen und zu verhindern, daß selbständige Stimmen die päpstliche 
Diplomatie störten. 

Aus einer der Welt als dramatisch geschilderten Situation ließ 
sich leicht Gewinn schlagen. Ein Gefangener im Vatikan rührte auch 
die entfernteste Seele viel mehr als ein in Frieden arbeitender Papst, 
was er in Wirklichkeit weitgehend war. Und dem italienischen Staat 
drohte von kirchlicher Seite viel weniger Gefahr, als es die Grandi 
Maestri del Grande Oriente als Menetekel immer wieder an die Wand 
malten. Der Alltag war viel prosaischer als die großen Reden beider 
Seiten vermuten lassen - weit von einem Belagerungszustand ent
fernt. Hinter der ungelösten römischen Frage verbarg sich zwar keine 
politische Berechnung oder gar Zynismus, wohl aber die Tatsache, 
daß Papsttum und italienischer Liberalismus gleichermaßen aus ihr 
viel Gewinn für die Formierung ihrer „Gläubigen" zogen. 

Im folgenden wird die Indizierung einer der bekanntesten 
Schriften zum Problem der weltlichen Herrschaft des Papstes aus der 
Feder eines italienischen Prälaten behandelt. Publikationen aus dem 
Archiv der Indexkongregation, das zum generell noch geschlossenen 
Bestand der Archive der Kongregation für die Glaubenslehre gehört, 
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sind Rarissima der Forschung,16 wenn auch bisweilen Index-Gutach
ten durch Recherchen in anderen Archiven veröffentlich werden 
konnten.17 

Es ist aber das erste Mal, daß aus dem Archiv der Indexkongre
gation ein Gutachten bezüglich einer Schrift zur römischen Frage vor
gestellt werden kann.18 Es soll deshalb auch in Gänze abgedruckt 
werden. 

Die Geschichte der Bücherzensur hat die Forschung bisher zu
meist unter den Gesichtspunkten der Institutionen- und der Sozialge
schichte der Literatur und der Aufhellung weltanschaulicher Front
stellungen interessiert. In dieser Studie soll aber auch und gerade die 

16 Wichtige Ausnahme: Esch (wie Anm. 15); W. Brandmüller, „Janus" auf dem 
Index, in: Kirche, Staat und katholische Wissenschaft in der Neuzeit, Fs. für 
Heribert Raab zum 65. Geburtstag, hg. von A. Portmann-Tingnely, Quellen 
und Forschungen aus dem Gebiet der Geschichte N.F. 12, Paderborn u.a. 
1988, S. 411-433; siehe auch unten Anm. 17. 

17 H. H. Schwedt, Augustin Theiner und Pius IX., in: Römische Kurie. Kirchli
che Finanzen. Vatikanisches Archiv. Studien zu Ehren von Hermann Hoberg, 
hg. von E. Gatz, 2, Miscellanea Historiae Pontificiae 46, S. 825-868; 
Schwedt (wie Anm. 3), S. 478ff.: Faksimile eines Gutachtens Haringers zu 
einer Schrift des Kirchenrechtlers Johann Friedrich von Schulte über den 
Zölibat. H. H. Schwedt, Rezension von Ferdinand Gregorovius, Römische 
Tagebücher (wie Anm. 9), S. 151: Hinweis auf Unterlagen zu römischen Indi
zierungen im Generalarchiv der Redemptoristen, Rom, Personalia Haringer. 
Vgl. auch H. H. Schwedt, Die Verurteilung der Werke Anton Günthers (1857) 
und seiner Schüler, Zs. f. Kirchengeschichte 101 (1990) S. 301 ff. und K.J. 
Rivinius, Vorgänge um die Mainzer Bischofswahl von 1849/50. Weitere Do
kumente, Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte 38 (1986) S. 281 ff. 

18 Herzlich danke ich seiner Eminenz Joseph Kardinal Ratzinger, Präfekt der 
Kongregation für die Glaubenslehre, für die Erlaubnis, das Gutachten und die 
übrigen mit der Indizierung der Schrift Bonomellis betreffenden Dokumente 
einsehen zu dürfen. Dem Direktor des Deutschen Historischen Instituts in 
Rom, Prof. Dr. Arnold Esch, danke ich für seine freundliche Hilfe. - Aus der 
gleichen historischen Epoche und einem vergleichbaren historischen Kontext 
betreffend veröffentlichte Arnold Esch Unterlagen der Indexkongregation zur 
Verurteüung von Werken Ferdinand Gregorovius': eine ihm von der Glaubens
kongregation gelieferte Zusammenfassung der Argumente, die zur Verurtei
lung der Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter führten, und die Gutachten 
der Konsultoren zur Verurteilung der „Grabmäler der Päpste" und „In Apu-
lien": Esch (wie Anm. 15). 
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Interpretation eines Gutachtens selbst, das die Grundlage eines Bü
cherverbotes lieferte, durch den Vergleich mit dem indizierten Text 
und mit anderen Kommentaren dergestalt erfolgen, daß die Technik 
der Indizierung, die zugrundeliegenden hermeneutischen Verfahren 
sichtbar werden. Deshalb werden zusätzlich zur Präsentation des Gut
achtens exkursartig einige theoretische Überlegungen zur Hermeneu
tik der Zensur vorgestellt. Es ist zu wünschen, daß die hier vorgestell
ten Ergebnisse und Reflexionen deshalb nicht nur das Interesse derje
nigen finden, die mehr Klarheit über die Geschichte des späten 
19. Jahrhunderts in Italien suchen, sondern auch derjenigen, die sich 
in anderen Zusammenhängen - zum Beispiel im Rahmen theologi
scher oder literaturwissenschaftlicher Fragestellungen - mit der Ge
schichte der Bücherzensur in ihrer vielfältigen Ausprägung beschäfti
gen. 

Die Geschichte einer Indizierung hat vom verbotenen Werk und 
seinem Verfasser auszugehen. Zuerst wird deshalb der Autor des indi
zierten Werkes, Geremia Bonomelli, vorgestellt und die Entstehung 
seines Werkes „Roma, l'Italia e la realtà delle cose" und die „äußere" 
Geschichte der Indizierung behandelt. Danach wird der Inhalt des 
Werkes, die „offizielle päpstliche" Entgegnung und das Gutachten der 
Indizierung untersucht. 

2. Geremia Bonomelli19 wurde am 22. 9.1831 in Nigoline bei 
Brescia als Sohn eines kleinen, aber selbständigen Landwirts geboren. 
1851 trat er ins Priesterseminar von Brescia ein und wurde 1855 von 
seinem Bischof Verzeri an die Gregoriana nach Rom geschickt. Im 
selben Jahr zum Priester geweiht, wurde er 1858 zum Doktor der 
Theologie promoviert. Es folgte eine Lehrtätigkeit am Priesterseminar 
in Brescia. 1866 wurde Bonomelli Pfarrer von Lovere. Am 5.10.1871 
ernannte ihn Papst Pius IX. zum Bischof von Cremona. Als einer der 
ersten Bischöfe erhielt er von der Regierung 1874 das Exequatur. Bo
nomelli hatte sich zwar auch als Autor im intransigenten L'Osserva
tore cattolico, der in Mailand erschien, hervorgetan, stand aber dem 

Siehe im folgenden den informativen und mit weiterführender Literatur verse
henden Artikel von F. Mal gè ri über Bonomelli, in: Dizionario biografico degli 
Italiani 12, Roma 1970, S. 298 ff. 
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italienischen Einigungsgedanken nahe. Als Bischof wurde er Vor
kämpfer der norditalienischen transigenten Katholiken und Ziel
scheibe heftigster Kritik seitens der radikalen katholischen Gegner 
des neuen Italiens, allen voran Don Davide Albertarios, Redakteur 
und später Leiter des Osservatore Cattolico.20 Bei Bonomelli verband 
sich die wohlwollende Haltung gegenüber Italien mit einem starken 
Bewußtsein von der Würde des bischöflichen Amtes. Mißtrauisch war 
er gegenüber einer Laienbewegung, die im Verbund mit dem Papsttum 
die Bischöfe seiner Meinung nach entmachtete.21 Episkopalismus und 
Transigentismus verbanden sich bei ihm in typischer Weise. Als Leo 
XIII., selbst auf einen gewissen Ausgleich mit dem italienischen Staat 
bedacht, den Stuhl Petri bestieg, war dessen Verhältnis zum Bischof 
von Cremona zunächst sehr wohlwollend.22 Bonomelli beriet den 
Papst in „politischen" Fragen, so 1882 und 1885 zur Problematik einer 
Teilnahme der Katholiken an den Wahlen, für die der Bischof von 
Cremona eintrat.23 In den Jahren 1884/1885 stellte er erste Überlegun
gen an, die sich in dem Artikel „Roma, l'Italia e la realtà delle cose" 
wiederfinden werden.24 1887 glaubte Bonomelli wie so viele zunächst 
an eine Versöhnung Italiens mit dem Papst und sah im italienischen 
Katholizismus eine patriotische Auf bruchsstimmung ähnlich wie 1848. 
Er trug sich mit dem Gedanken, eine Schrift zur römischen Frage zu 
publizieren. Viele Gedanken, die später in der Schrift „Roma, lltalia e 
la realtà delle cose" auftauchen werden, stammen aus dieser Zeit.25 

Bekanntlich begann aber schon 1887 nach dem Scheitern der Mission 
Tosti, dem Brief Leos XIII. an Kardinal Rampolla vom 15. Juni 1887 

Vgl F. Fon zi, Albertario, Davide, in: Dizionario biografico degli Italiani 1, 
Roma 1960, S. 669ff. 
F. Fonzi, Introduzione, in: Carteggio Scalabrini Bonomelli (1868-1905), a 
cura di Carlo Marcora, Roma 1983, S. XVIII. 
C. Bello, Geremia Bonomelli, vescovo di povera santa Chiesa, Brescia 1975, 
204. 
Brief Geremias Bonomellis an Leo XIII. vom 4. 5.1885, in: Archivio della Con
gregazione per gli Affari straordinari, Città del Vaticano (= AAEESS), Pos. 
374, Fase. 123, 59r-64r. 
Bello (wie Anm. 22), S. 201. 
Bello (wie Anm. 22), S. 213ff. Vgl. Chr. Weber, Quellen und Studien zur Kurie 
und zur vatikanischen Politik unter Leo XIII. Mit Berücksichtigung der Bezie
hungen des Hl. Stuhles zu den Dreibundmächten, Tübingen 1973, S. 353 ff. 
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und der scharfen Wendung Crispis gegen die Ansprüche des Papst
tums eine Zeit höchster Spannungen zwischen Kirche und Staat in 
Italien.26 Bonomelli war davon überzeugt, daß die Konflikte zwischen 
Staat und Kirche dem italienischen Katholizismus schweren Schaden 
zufügen würden und daß die Teilhabe der Katholiken am politischen 
Leben des neuen Italien, dessen Weiterexistenz nicht zu bezweifeln 
sei, der Kirche erheblich mehr Vorteile bieten würde als die politische 
Abstinenz. Bonomelli entschloß sich schließlich, seine Gedanken zum 
dominium temporale des Papstes und zur Annäherung zwischen Kir
che und Staat anonym zu veröffentlichen. Das Manuskript ging in 
zwei Teilen Ende Januar und Anfang Februar 1889 an die in Florenz 
erscheinende Rassegna Nazionale, für die Bonomelli schon häufiger 
geschrieben hatte.27 Der Aufsatz erschien am 1. März (im 46. Band, 
11. Jahrgang, S. 3-87). 

Die Rassegna Nazionale war zum ersten Mal im Juli 1879 in Flo
renz erschienen.28 Sie hatte einen Vorläufer, die Annali Cattolici, die 
1863 mit Unterstützung des Erzbischofs von Genua und dem Pro
gramm „cattolici col Papa, liberali collo Statuto" gegründet worden 
war. Sie erschien ab 1865 unter dem Titel Rivista Universale und 
wechselte den Redaktionsort von Genua nach Florenz. Sie publizierte 
bis 1878, um dann 1879 als Rassegna Nazionale wieder zu erscheinen. 
Inhaber und Direktor war der Genueser Marchese Manfredo da Pas
sano, leitender Redakteur ein Augusto Conti. Die Zeitschrift war ein 
Brennpunkt des liberalen Katholizismus. Man wandte sich gleicher
maßen gegen die „intransigenti rossi e neri".29 Auf der einen Seite 
kämpfte man gegen laizistische Erziehung und Ehescheidung, auf der 
anderen für die Teilnahme der Katholiken an den Wahlen und für eine 
einvernehmliche Lösung der römischen Frage. 

Der Artikel erschien am 1.3.1889 unter dem Titel: „Roma, l'Ita
lia e la realtà delle cose - Osservazioni di un prelato italiano".30 Nur 

Vgl. E. Soderini, Il Pontificato di Leone XIII, 2, Roma 1933, S. 117ff. 
Bello (wie Anm. 22), S. 228. 
Siehe im folgenden: G. Licata, La „Rassegna Nazionale". Conservatori e cat
tolici liberali italiani attraverso la loro rivista (1879-1915), Roma 1968, 
S. 15 ff. 
Licata (wie Anm. 28), S. 33. 
Siehe im folgenden Licata (wie Anm. 28), S. 60ff. 
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Passano als Direktor der Zeitschrift, der Professor Ernesto Schiapa-
relli - Sekretär der Associazione nazionale di soccorso ai missionari 
italiani -,31 der Senator Fedele Lampertico und der aus Polen stam
mende Conte Giuseppe Grabinski, ein katholischer Publizist,32 wuß
ten, wer der Autor war. Nach dem Erscheinen bat Lampertico Bono
melli, auch dem Dichter Antonio Fogazzaro33 den Namen des Autors 
nennen zu dürfen.34 Alle Informierten waren „liberale", der Versöh
nung mit Italien zugeneigte Katholiken. Der Bischof von Piacenza, 
Giovanni Battista Scalabrini, der Bonomelli in seiner kirchlichen Aus
richtung nahestand und mit ihm eng befreundet war, war über das 
Erscheinen des Artikels nicht informiert. Erst im nachhinein wurde 
er von Bonomelli darüber in Kenntnis gesetzt, daß er der Verfasser 
des Aufsatzes sei.35 

Der Aufsatz umfaßte 84 Seiten, fast die Hälfte des ganzen Hef
tes. Er stieß in der intransigenten Presse sofort auf heftige Kritik. 
Schon am 1. April konnte die Rassegna eine Risposta a certe critiche, 
unterzeichnet von einem cattolico italiano auf Stellungnahmen aus 
dem Osservatore Romano, dem Moniteur de Rome, dem Observateur 
fran$ais, dem Osservatore Cattolico, der Lega Lombarda und der l'O-
pinione Conservatrice veröffentlichen.36 Sie stammte von niemand an-

G. Astori, L'opuscolo di Mons. Bonomelli „Roma e l'Italia e la realtà della 
cose" (con documenti inediti), Rivista di Storia della Chiesa in Italia 15 (1961) 
S. 442ff., hier S. 449. 
Zu Grabinski siehe O. C. Pellegrino, Grabinski, Giuseppe, in: Dizionario sto
rico del movimento cattolico in Italia, a cura di E Traniello e G. Campa
nini, UFI: Le figure rappresentative, Torino 1984, S. 425 f. 
Zu Fogazzaro siehe A. Agnoletto, Fogazzaro, Antonio, in: Dizionario storico 
del movimento cattolico in Italia 1860-1980, a cura di E Traniello e 
G. Campanini, II: I protagonisti, Torino 1982, S. 205ff. 
Bello (wie Anm. 22), S. 228. 
Carteggio Scalabrini - Bonomelli (wie Anm. 22), S. 243: Scalabrini a Bono
melli Piacenza, 5. 3. 1889; ebd. S. 244: Bonomelli an Scalabrini Cremona. 
8 März 1889. 
Erwiderungen auf die Schrift Bonomellis wurden noch bis ins 20. Jahrhundert 
hinein publiziert: P. Bai an, La vera realtà delle cose, dei fatti, della lotta 
presente in Roma ed in Italia, Modena 31897; Korbech Audily [ganz offen
sichtlich ein Pseudonym], Voce d'Oltretomba, ossia recensione analitico-cri-
tica del Roma. L'Italia e la realtà delle cose, Paris 1911 [ein merkwürdiger 
Bezug auf Chateaubriands berühmte Schrift im Titel]. 
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derem als von Grabinski und übertraf den Artikel von Bonomelli bei 
weitem an Schärfe und Polemik.37 Zu diesem Zeitpunkt war das Werk 
schon getrennt gedruckt und ging in die vierte Auflage. Insgesamt 
erlebte es noch im selben Jahr sechs Auflagen. Dabei wurde lediglich 
auf der ersten Seite der Zusatz „Pensieri di un prelato italiano" fortge
lassen, der jetzt nur auf dem Titelblatt erschien, und Grabinskis Text 
als Anhang publiziert. Ansonsten handelte es sich jeweils um einen 
vollständig identischen Neudruck der ersten Version in der Rassegna 
Nazionale. 

3. Das Werk wurde aller Wahrscheinlichkeit nach von Verzeri, 
Bischof von Brescia, der ja auch paradoxerweise der Heimatbischof 
und Förderer Geremia Bonomellis gewesen war, in Rom angezeigt. 
Darauf weist zumindest ein Breve hin, daß Leo XIII. am 31. 3.1889 an 
Verzeri schickte. In diesem Breve, dessen Text auch in den Unterlagen 
des Falles in der Indexkongregation liegt, bedankt sich der Papst für 
die „Episcopale vigilanza".38 Allerdings ging die Anzeige an die Index
kongregation am 21. März von der Heiligen Inquisition aus, die sich 
mit dem Fall also vorab beschäftigt hatte.39 Da Bonomellis Werk in 
der italienischen Presse so hohe Wellen schlug, beeilte man sich, mög
lichst schnell zu einem Urteil zu kommen. Schon am 6. April trat die 
Versammlung der Konsultoren zusammen, um über das Gutachten, 
das der Konsultor Tripepi innerhalb von zwei Wochen hatte schreiben 
müssen, zu befinden.40 Der Zensor Luigi Tripepi war für die Aufgabe 
gut gerüstet.41 Geboren wurde er am 21. 6.1836 in Cardeto in Kaia-
brien. Er kam 1859 nach Rom ans Collegio Romano und wurde 1864 
zum Priester geweiht. Er war Doktor der Theologie und seit 1868 
Geheimer Kammerherr des Papstes. 1870 wurde er Benefiziat des La-

37 Bello (wie Anm. 22), S. 229. 
38 Der Text des Breves ist abgedruckt bei Bello (wie Anm. 22), S. 230f. 
39 Acta S. C. Indicis ab anno 1866 ad an 1889: Signatur I.a.20, S. 327; Rvmo (mit 

Strich) P. Saccheri Secret0 Acta Congreganis. Ab Anno 1885 Ad mensem Apr. 
An. 1889: Signatur ü.a 129, Nr. 270. Im Archiv der Inquisition finden sich keine 
Unterlagen zur Anzeige. 

40 Acta S. C. Indicis ab anno 1866 ad an. 1889: Signatur I.a.20, S. 327. 
41 R. Fabris, Tripepi, Card. Luigi, in: La Pontificia Università Lateranense, Pro

filo della sua storia, dei suoi maestri e dei suoi discepoli, Roma 1963, S. 216. 
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teran und in die Accademia di Religione Cattolica aufgenommen. 1874 
Hymnograph der Kongregation der Riten, wurde er 1878 Kanoniker 
der Kollegiatskirche S. Lorenzo in Damaso. Im selben Jahr wurde er 
Konsultor der Indexkongregation. Diese Tätigkeit war in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts im Gegensatz zu früheren Zeiten kein 
Sprungbrett mehr für höhere Stellen.42 Im Unterschied zu vielen sei
ner Kollegen aber begann für Tripepi erst jetzt die eigentliche Kar
riere. 1883 wurde er Referendar der päpstlichen Signatur, 1884 Sekre
tär der päpstlichen Kommission für geschichtliche Studien. 1892 -
also nach dem hier zu behandelnden Ereignis - wurde er Konsultor 
des Heiligen Uffiziums und Präfekt des Geheimarchivs, 1896 Sostituto 
des Staatssekretärs. Am 15. April 1901 wurde er Kardinaldiakon von 
S. Maria in Domnica. Unter anderem wurde er jetzt Präfekt der Ablaß-
und Reliquienkongregation und Präsident der Accademia di Religione 
Cattolica. Tripepi verfaßte 36 Bände meist apologetischer Natur zur 
Papstgeschichte und war Autor zahlreicher italienischer und lateini
scher Gedichte, die in 10 Bänden erschienen. 1875 gründete er die 
Zeitschrift „Il Papato".43 Er starb am 29. Dezember 1906 in Rom. 

Die Versammlung der Konsultoren fand in der Wohnung des Se
kretärs Girolamo Pio Saccheri O.P. in der Via del Sudaro 40 statt.44 

Anwesend waren der Sekretär, der Maestro del S. Palazzo Apostolico 
Raffaele Pierotti O.P. und die Konsultoren Giuseppe Sembratowicz, 
Francesco Satolli, Pio Delicati, Luigi Tripepi, David Farabulini, Ber-

Schwedt (wie Anm. 5), S. 308f. 
Die Katholische Kirche unserer Zeit und ihre Diener in Wort und Bild, hg. 
von der Leo-Gesellschaft in Wien 1: Rom, Das Oberhaupt, die Einrichtung 
und die Verwaltung der Gesamtkirche, bearbeitet von P. M. Baumgarten, 
Ch. Daniel, A. de Waal, Berlin 1899, Seite 662, Nr. 33; Die Katholische Kir
che unserer Zeit und ihre Diener in Wort und Bild, hg. von der Leo-Gesell
schaft in Wien 1: Rom, der Papst, die Regierung und die Verwaltung der Heili
gen Kirche, neu bearbeitet von P. M. Baumgarten, 1, München 1904, S. 183; 
M. Maccarone, Leo XIII. und die Geschichtswissenschaft. Die Kardinals
kommission für historische Studien, in: Geschichte und Geschichtswissen
schaft in der Kultur Italiens und Deutschlands, hg. von A. E seh und J. Peter
sen, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 71, Tübingen 
1989, S. 192 ff.; Gerarchia Cattolica 1907, 103. 
Vgl. Esch (wie Anm. 15) und Chr. Weber, Kardinäle und Prälaten in den 
letzten Jahrzehnten des Kirchenstaates, 2, Stuttgart 1978, S. 748. 
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nardo Smith O.S.B. Cass., Enrico Smèulders (Generalprokurator der 
Zisterzienser), Marcolino Cicognani (Generalprokurator der Domini
kaner), Alfons Eschbach (Generalprokurator der Kongregation vom 
Heiligen Geist und des Unbefleckten Herzens Mariens), Pio Arcangeli 
CRL, Giacinto da Belmonte OFMCapp, Guglielmo d'Ambrogi OESA 
und Michele de Maria SJ.45 Den Kardinälen wurde empfohlen, das 
Werk zu verurteilen. Der Konsultor Tripepi selbst trug im Vatikanpa
last am 13. April morgens um 9.30 den Kardinälen Camillo Mazzella 
(Präfekt), Paul Melchers, Placido Maria Schiaffino, Gaetano Aloisi 
Masella, Agostino Bausa, Tommaso Zigliara und Isidoro Verga seine 
Stellungnahme vor.46 Sie empfahlen dem Papst die Verurteilung des 
Werkes Bonomellis. Das entsprechende Dekret wurde am 16. April 
veröffentlicht.47 Schon am 4. April hatte Bonomelli Kenntnis von dem 
Breve erhalten, das Leo XIII. an den Bischof von Brescia geschickt 
hatte.48 Bonomelli fühlte, daß die Lage sich schnell und dramatisch 
zuspitzte. In seiner Diözese hielt sich hartnäckig das Gerücht, daß 
ihr Bischof Autor des aufsehenerregenden Artikels sei. Für Bonomelli 
ergab sich daraus ein schweres Autoritätsproblem, denn wie sollte er 
seine Stellung als Bischof behaupten und Respekt von seinem Klerus 
verlangen, wenn er sich nicht dem Urteil des Papstes beugte?49 

Er trug sich mit dem Gedanken, in der Presse sich anonym dem 
Papst zu unterwerfen und sich zugleich dem Oberhaupt der Kirche zu 
offenbaren. Darüber beriet er sich mit seinem Freund Scalabrini.50 

Auf den Brief an Leo XIII. verzichtete er wahrscheinlich auf dessen 
Anraten. Die anonyme Unterwerfung erschien am 12. April im Osser
vatore Romano und am 16. in der Rassegna Nazionale. Sie lautete: 

Acta S.C. Indicis ab anno 1866 ad an. 1889: Signatur I.a.20, S. 327. 
Laut Gerarchia Cattolica war 1889 der Präfekt Placido Maria Schiaffino, 1890 
Camillo Mazella. Die Präfektur wechselte also noch im Jahre 1889 nach der 
Publikation des entsprechenden Bandes der Gerarchia Cattolica; Abstim
mungsergebnisse der Konsultoren- und der Kardinalssitzung sind nicht zu 
ermitteln. 
Acta S.C. Indicis ab anno 1866 ad an. 1889: Signatur I.a.20, S. 328. 
Siehe im folgenden Bello (wie Anm. 22), S. 231 ff. 
Bonomelli an Scalabrini, Cremona 5. 4. 1889, in: Carteggio Scalabrini - Bono
melli (wie Anm. 22), S. 244f. 
Im folgenden Bello (wie Anm. 22), S. 231 ff. 
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„Vista la lettera del S. Padre a S.E. Rev.ma Mons. Vescovo di Brescia, 
memore delle ripetute promesse fatte nell'articolo Roma, l'Italia e la 
realtà delle cose sento il dovere di sottomettere me stesso e l'articolo 
al giudizio del S. Padre, riprovando e condannado ciò che egli riprova 
e condanna francamente pienamente e schiettamente senz'ombra di 
restrizioni, dolentissimo di avergli, benché involontariamente, recato 
dispiacere, conformandomi in tutti i Suoi voleri ora e sempre. 4 aprile 
1889 Un Prelato Italiano".51 

Von einem Freund, Mons. Cesare Taggiasco, erfuhr Bonomelli, 
daß seine Schrift auf den Papst großen Eindruck gemacht hatte. Er 
selbst habe die Civiltà Cattolico beauftragt, eine Erwiderung zu 
schreiben und auch eine separate Schrift angeraten. Er habe auch die 
Person bestimmt, die die Erwiderung schreiben sollte. Zugleich habe 
der Papst versichert, daß er gegen den Autor keine weiteren Schritte 
(außer der Indizierung) unternehmen werde.52 Allerdings erschien in 
der Civiltà Cattolica keine Antwort auf Bonomellis Schrift, wohl aber 
eine anonyme Schrift, die eine direkte Erwiderung auf Bonomellis 
Artikel darstellte.53 Als in Cremona bekannt wurde, daß das Werk auf 
den Index gesetzt worden war, entschloß sich Bonomelli, sich zu sei
ner Schrift zu bekennen. Ostern 1889 nach der Predigt des Hochamtes 
gab er sich als Autor des Artikels zu erkennen und unterwarf sich 
dem Papst: „Io sono Fautore dell'opuscolo ,Roma, l'Italia e la realtà 
delle cose*. Il soldato deve ubbidire al suo duce ed io devo ubbidire 
al mio Duce Supremo, il S. Padre ... Mi condannerei da me stesso. Mi 
conforta e mi riempie di gioia il pensiero di mostrare con quest'atto 
pubblico alle mia Diocesi, al mio Clero, e specialmente a' miei diletti-
simi chierici, qui presenti, come si ha da ubbidire al Capo Supremo 
della Chiesa."54 Der Text wurde von Scalabrini nach Rom telegra
phiert.55 Der Papst war über diesen Akt der öffentlichen Unterwer-

Zitiert nach Bello (wie Anm. 22), S. 231. 
Bello (wie Anm. 22), S. 235. 
La verità intorno alla questione romana per B.O.S.; nachweisliche Auflagen: 
Roma, Tipografia Vaticana, 1889 und Prato, Tipografia Giacchetti, 81889. 
Zitiert nach Bello (wie Anm. 22), S. 237. 
Bello (wie Anm. 22), S. 237; allerdings muß Bonomelli auch selbst den Text 
noch einmal nach Rom geschickt haben, denn im Archiv der Kongregation 
für die Außerordentlichen Angelegenheiten befindet sich ein Autograph Bo-
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fung sehr erfreut. In seinem Brief vom 29. April 1889 an Bonomelli 
verglich er ihn mit der Unterwerfung Fénelons.56 Aus Rom berichtete 
Bonomellis Vertrauter Taggiasco am gleichen Tag, daß das Gerücht 
umgehe, seine Schrift sei nicht verurteilt worden, weil sie etwas ent
halte, was gegen den Glauben und die guten Sitten verstoße: ma che 
stato condannato per legge di disciplina, qualificandosi l'autore mae
stro in Israele e volendosi quasi imporre al Papa."57 

Dieses Gerücht traf den Sachverhalt insofern richtig, als Leo 
XIII. in seinem Breve an Verzeri von Brescia geschrieben hatte, daß 
die römische Angelegenheit schließlich nicht der Stimme einer Einzel
person anvertraut werden dürfe, sei sie doch schon vom Papst selbst 
entschieden worden: „Eppure la causa è già stata giudicata dal Ponte
fice stesso; poiché Egli non una volta solamente né in modo ambiguo 
ha dichiarato ciò che Egli sente in tal materia e ciò che gli altri deb-
bon [sic] sentire. Sarebbe forse lecito, salva la coscienza, tirare in 
contraria sentenza la moltitudine?"58 Auf der anderen Seite konnte 
eine Verurteilung aber nur mittels einer inhaltlichen Beurteilung erfol
gen, und wie noch aufzuzeigen ist, enthielt Bonomellis Schrift durch
aus Positionen, die mit der offiziellen päpstlichen Politik, am domi
nium temporale festhalten zu müssen, nicht in Einklang zu bringen 
waren.59 

Überblickt man den Vorgang um Bonomellis Schrift „Roma, 
l'Italia e la realtà delle cose" im ganzen, so kann man sich des Ein
drucks nicht erwehren, daß sein Verlauf merkwürdig war. Auf der 
einen Seite ein Bischof, der hochreflektiert, sich verpflichtet fühlte, 
in die Diskussion um die römische Frage zum Wohle des italienischen 

nomellis des Widerrufs von Ostern 1889: AAEESS Pos. 424, Fase. 147, fol. 
8r-v. 
Der Text bei Bello (wie Anm. 22), S. 238f. Vgl. auch die Dokumentation des 
Falles in der Civiltà Cattolica, Serie XIV, Vol. II, 491 ff. von Luigi Previti SJ 
(Identifikation des Autors des anonymen Artikels nach dem Exemplar im 
Archiv der Civiltà Cattolica). 
Zitiert nach Bello (wie Anm. 22), S. 240. 
Leo XIII. an Verzeri, Bischof von Brescia, 31. 3.1889; zitiert nach Bello (wie 
Anm. 23), S. 230. 
Vgl. zu Leos XIII. Brief an den Kardinalstaatssekretär Rampallo vom 
15. 6.1887 Soderini (wie Anm. 26), 2, S. 131 ff. 
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Katholizismus einzugreifen. Die Gedanken der Schrift waren schon 
seit Jahren in Bonomellis Denken präsent. Bonomelli mußte wissen, 
auf was er sich mit der Veröffentlichung seiner Ansichten zu Fragen 
der weltlichen Herrschaft des Staates einließ. Und dann der schnelle 
Rückzug innerhalb von Wochen! Bonomelli hat später, wie schon in 
seiner Erklärung von Ostern 1889, betont, daß er allein aus Gehorsam 
sich der Autorität des Papstes unterworfen habe, aber inhaltlich an 
seinen Gedanken keine Abstriche mache.60 Offensichtlich hat Bono
melli die Verurteilung bewußt in Kauf genommen, um seine Gedanken 
wirkungsvoll zu verbreiten. Auf der anderen Seite der Papst. Leo XIII. 
ging mit Bonomelli ziemlich sanft um. Das Verhältnis zu Italien war 
auf einem Tiefpunkt. In dieser Situation konnte sich der Papst ein 
schärferes Vorgehen gegen Bonomelli nicht erlauben. Es hätte in die
sen kritischen Zeiten den Katholizismus weiter gespalten. 

Nach der Publikation von „Roma e ritaha e la realtà delle cose" 
1889 wurde das Verhältnis zwischen Papst und Bischof jedoch zuneh
mend schlechter. Der Cremoneser Bischof wurde von der römischen 
Kurie aufmerksam beobachtet. Man sammelte Informationen über die 
religiöse und politische Situation der Diözese Cremona und über das 
Verhalten ihres Bischofs. Die Denunziationen kamen keineswegs nur 
aus der Diözese. Bonomelli war auch im norditalienischen Episkopat 
zunehmend isoliert - man kann sagen, daß sich Bonomelli mit den 
zunehmend intransigenten Bischöfen zerstritten hatte. So berichtete 
der Erzbischof von Mailand, Kardinal Andrea Ferrari, am 24. 9.1896, 
daß Bonomelli zweimal den gemeinsamen brüderlichen Mahlen fern
geblieben sei, um statt dessen bei Laien zu speisen, einmal sogar mit 
einem als Freimaurer bekannten Abgeordneten.61 Andrea Ferrari, seit 
1891 Bischof von Como und seit 1894 Erzbischof von Mailand, entwik-
kelte sich zum Hauptgegner des streitbaren Bischofs und eifrigsten 
Informanten der römischen Kurie. Aber auch Kleriker und eine streit
bare Contessa Erminia Manna Roncadelli sorgten sich um die Zu
stände in Cremona, vor allem um den Unterricht am Priestersemi
nar.62 Leo XIII. trug sich 1892 sogar mit dem Gedanken, Bonomelli als 

60 Bello (wie Anm. 22), S. 257f. 
61AAEESS Italia, Pos. 696, Fase, 245, fol. 4. 
62 Alle Unterlagen in: AAEESS Italia, Pos. 696, Fase. 245-247. 
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Bischof von Cremona abzusetzen,63 Das Verhältnis zu Pius X., der als 
Bischof von Mantua einer der intransigenten Gegenspieler des Cremo-
neser Bischofs gewesen war, war erwartungsgemäß nicht besser. Daß 
dieser sich beim Papst für eine Versöhnung mit den Modernisten ein
setzte, brachte ihm keine Gegenliebe ein.64 Bonomelli starb am 
3. 8.1914 in seinem Heimatort Nigoline. Er war eine der herausragen
den Gestalten des italienischen Transigentismus. In vielen Punkten 
war er keineswegs fortschrittlich, etwa in seiner Verkennung der 
Rolle der Laien in der katholischen Kirche. In anderen, etwa in seinem 
Episkopalismus, seiner Anerkennung der Nationalstaaten und der mo
dernen freiheitlichen politischen Ordnung war er jedoch seiner Zeit 
weit voraus. Nicht das Lob, das ihm die Faschisten, die in ihm einen 
Vorläufer der Lateranverträge sahen, wird ihm gerecht, sondern die 
Tatsache, daß er zweifellos zu den geistigen Vorläufern des Zweiten 
Vaticanums gehörte. 

4. Bonomelli will in seinem Artikel nur darstellen, wie die Reali
tät aussieht, nicht aber sich ein Urteil über die Rechte des Heiligen 
Stuhles anmaßen.65 Er geht in seiner Lagebetrachtung von zwei 
Grundvoraussetzungen aus. Erstens: Die Bildung der Völker und Na
tionen erfolge nach absoluten Naturgesetzen. Immer führten gleiche 
Interessen, gleiche Sprache, gleiche geographische Lage oder andere 
Gemeinsamkeiten zur Bildung von politischen und sozialen Einheiten. 
Solche Vereinigungsprozesse ließen sich nicht verhindern, auch nicht 
diejenigen Italiens. Zweitens: Lange Zeit sei das Leben der Individuen 
und Völker von der Religion bestimmt gewesen. Dem Klerus habe 
man viel Ehrerbietung entgegengebracht. Die Geistlichkeit habe viele 
Privilegien genossen. Die Herrschaft des Klerus, und dabei vor allem 
diejenige des Papstes, habe die Kultur Europas garantiert: „Nella po
tenza materiale e nella sovranità temporale dei Rappresentanti della 
Religione e segnatamente del suo Capo supremo, il Romano Ponte-

63 AAEESS Italia Pos. 474, Fase. 164. 
64 Vgl. Bello (wie Anm. 22), S. 437ff. 
65 [G. Bonomelli], Roma e l'Italia e la realtà delle cose, pensieri di un prelato 

italiano con la risposta d'un cattolico italiano alle critiche d'alcuni periodici. 
Estratto dal fascicolo del 1.° Marzo 1889 della Rassegna Nazionale. Sesta 
Edizione, Firenze 1889, S. 4. 
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fice, i popoli europei ebbero la loro più valida difesa, la loro prima 
educazione, e furono messi sulla via dell'incivilimento."66 Langsam 
aber habe diese Vormundschaft der Kirche abgenommen, weil die 
Laien im politischen und gesellschaftlichen Leben die Herrschaft an
getreten hätten. Sie hätten sich in den Auseinandersetzungen mit dem 
Klerus immer als der stärkere Teil erwiesen. Die Französische Revolu
tion habe die politische Landschaft Europas radikal verändert, indem 
sie alle Privilegien und die legitimen Herrschaften beseitigte. Im 
19. Jahrhundert habe dann die Herrschaft der öffentlichen Meinung 
begonnen, die Pressefreiheit sich in vielen Staaten durchgesetzt. Der 
Unglaube habe sich so verbreiten können, aber auch die Idee der Eini
gung Italiens. Schließlich sei die weltliche Herrschaft des Papstes ge
fallen: ... „cessava di essere re per rimanere soltanto Pontefice: avea 
termine la creazione degli uomini e durava la istituzione di Cristo: 
cadeva la porpora regale, era spezzato lo scettro, e restavano le sole 
Chiavi. Quel resto di vita (se pure era vita), che il Principato civile 
del Pontefice sembrava avere negli ultimi quarantanni, non era suo, 
non scaturiva dalle sue viscere, ma veniva dal di fuori, da forze stra-
nee, avventizie; era una vita datagli quotidianamente a prestito da 
quelli che aveano interesse a dargliela a loro modo. Questa è la verità 
nuda e lucida come il sole di pieno mezzodì per quelli che sanno 
ragionare colla loro testa e consederanno e pesano i fatti senza cu
rarsi degli articoli dei giornali e dello strepitare dei partiti."67 Der Fall 
der weltlichen Herrschaft sei aber mit dem Höhepunkt der spirituel
len Macht des Papsttums, wie sie sich im Unfehlbarkeitsdogma aus
drückt, koinzidiert. 

Bonomelli kommt dann zu einer der zentralen Folgerungen aus 
seinen bisherigen Überlegungen: Der geistliche Primat bedürfe nicht 
unbedingt einer weltlichen Herrschaft: „Col Primato divino del Papa 
è congiunta necessariamente la indipendenza e libertà piena di eserci
tarlo, ma questa libertà piena e assoluta indipendenza, ma questa li
bertà piena e assoluta indipendenza non sono necessariamente con
nesse col Principato civile: se così fosse, il Pontificato non sarebbe 

66 Ebd. S. 9. 
67 Ebd. S. 13. 
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esistito nei primi sette secoli, e sarebbe cessato negli ultimi 19 anni."68 

Der Fall des Kirchenstaates sei zwar bedauerlich, aber historisch not
wendig: ... „il Principato civile dei Papi, per la natura dovea necessa
riamente perire. Dovea perire perchè la sua vitalità era ormai esaurita: 
perchè lo svolgimento storico degli avvenimenti lo portava seco: per
chè sulla terra non vi è una sola istituzione umana, quanto si voglia 
vigorosa, che sfugga alla legge della morte."69 Die zwei schon ein
gangs genannten Grundtendenzen der Moderne hätten zwangsläufig 
zum Ende der weltlichen päpstlichen Herrschaft geführt: erstens der 
nicht aufzuhaltende Nationalismus, zweitens die sich durchsetzende 
Macht der Laien gegen die Kirche. Hinzu komme, daß die autokrati
sche Herrschaft des Papsttums sich nicht mit der allgemeinen Ten
denz der Demokratisierung vertrage. 

In dem zweiten Kapitel seines Aufsatzes legt BonomeUi dar, daß 
es keine Macht in Italien gebe, die das dominium temporale des Pap
stes wiedererrichten könne oder wolle. „E poi, siamo sinceri: sono 
pochi i Governi, che, cedendo, lascino dietro a sé una eredità sì scarsa 
di afetti come il Governo Pontificio." In Italien sei die obere Klasse 
überhaupt nicht geneigt, für die Sache des Papsttums einzutreten. Im 
Gegenteil, die führenden Personen im Land hätten den Untergang des 
Kirchenstaates gewollt. Die zweite Klasse, zu der die Bürger in niede
ren Beschäftigungen gehörten, stehe ebenfalls unter dem Einfluß des 
Radikalismus und der Sekten (der Freimaurerei). Schließlich die un
terste Klasse der Gesellschaft, die fast ausschließlich aus Bauern be
steht: Sie sei noch fromm und dem Papste zugewandt, aber verfüge 
über keine politische Macht. 

Die Sache des Papsttums habe im übrigen nur eine schwache 
Presse. Der katholische Journalismus sei im Vergleich zum liberalen 
Pressewesen von geringem Einfluß. Aber damit nicht genug: De facto 
sei die Einheit Italiens auch von der Bevölkerung angenommen und 
gewollt, was sich im übrigen darin zeige, daß die Armee des neuen 
Italiens von ihr akzeptiert werde. Sie, die öffentliche Verwaltung, die 
Schulen, die Industrie, der Handel, der Journalismus und Bevölke-

68 Ebd. S. 15. 
69 Ebd. S. 15 f. 
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rungsbewegungen hätten Italien geeinigt und den bis dato getrennten 
Volksgruppen ein Gefühl von Einigkeit gegeben. 

In seinem dritten Kapitel geht Bonomelli auf die Möglichkeit 
ein, daß die weltliche Herrschaft des Papstes durch eine auswärtige 
Intervention, sei es diplomatisch, sei es militärisch, wieder hergestellt 
wird. Eine bewaffnete Intervention könne wohl niemand ernsthaft 
wollen. Eine diplomatische Aktion hingegen hätte kaum Handlungs
spielraum, da sich die entstandenen Fakten nicht ohne weiteres ver
ändern ließen. Italien werde Rom nie aufgeben. Es werde bei entste
henden Allianzen für den Papst sich immer auf die Gegenseite schla
gen und dank seiner gefestigten Stellung für diese den Ausschlag si
chern. Auch ein allgemeiner Krieg werde nicht den Kirchenstaat 
erfolgreich wiederherstellen, weil auch bei einer desaströsen Nieder
lage Italiens ein Friedenskongreß nie den nationalen Einigungsprozeß 
zurückdrehen werde, denn die Zeiten einer neuen Heiligen Allianz 
seien vorbei. Darüber hinaus könne der Papst auch gar nicht mehr 
ohne Umschweife seine Herrschaft in Rom errichten. Die Bevölke
rung sei schon zu sehr an das neue Italien gebunden. Wie solle denn 
eine neue päpstliche Regierung aussehen? Nach Jahren einer konsti
tutionellen Herrschaft sei eine absolutistische des Papstes nicht denk
bar. Eine konstitutionelle hingegen mache eigentlich den Kirchenstaat 
überflüssig, weil der Papst dann von politischen Kammern abhängig 
sei. Im übrigen müsse ein mit Waffengewalt errichteter neuer Kirchen
staat ständig gegen das feindliche Italien geschützt werden. Aber es 
sei wohl kaum wünschenswert, daß der Papst mit Waffen geschützt 
werden müsse. Im Gegensatz zu früheren Zeiten seien, so stellt Bono
melli abschließend fest, auch die Akteure der Politik andere gewor
den: „Ora non sono Re, i [sic] né i Governi, che decidono delle cose: 
vi sono i popoli, vi è l'opinione pubblica; vi è un complesso di altre 
forze e d'altri elementi, che si impongono anche ai Re ed ai Governi. 
Allora i popoli in generale non erano ostili al Governo Ecclesiastico, 
erano o favorevoli, o indifferenti, e pochi gli avversi: oggli li vediamo 
o nemici, o indifferenti, pochi i favorevoli."70 

In dem folgenden Kapitel will Bonomelli einige weitere falsche 
Hoffnungen auf eine Wiedererlangung des Kirchenstaates zerstreuen. 

70 Ebd. S. 46. 
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Der wichtigste Punkt dieses Kapitels ist seine Feststellung, daß die 
Vorstellung, das dominium temporale mittels einer Petition unter den 
Italienern zu erringen, sich erstens mit dem „Non expedit" schlecht 
vertrage und zweitens keine Aussicht auf Erfolg habe: „Quella peti
zione fu una prova novella della impotenza del partito cattolico in 
Italia".71 

Das fünfte Kapitel behandelt die Vorstellung eines Ministaates 
für den Papst. Die Idee nämlich, daß der Papst einer weltlichen Macht 
ausgeliefert sei, sei auch nicht erträglich: „Un Pontefice, ridotto alla 
condizone d'un Vescovo, d'un semplice cittadino, che non può uscire 
di casa senza mettere il piede sulla terra altrui ed essere suddito d'un 
altro Potere, che può essere anche indifferente e perfino nemico di
chiarato della Religione, di cui è Capo, ripugna al senso cattolico, non 
si può concepire senza sforzo, è una condizione anormale che non 
potrà mai essere normale."72 Der Papst solle wirklicher, nicht nur no
mineller Souverän eines solchen Miniaturstaates sein. Eine solche Lö
sung der römischen Frage könne nur mit der Zeit erfolgen und nicht 
mit Waffengewalt oder diplomatischen Verträgen erzwungen werden. 
Dem Papst solle ein kleines Stückchen Land gegeben werden: „Dun
que diasi al Papa almeno la riva destra di Roma, con una zona di 
qualche chilometro dietro al Vaticano, dove si potrebbe a poco a poco 
fabbricare una città nuova; essa sarebbe un Principato di Monaco, 
una piccola repubblica di S. Marino, o delle Andorre, alcun che di 
simile."73 Dies sei für beide Seiten eine akzeptable Lösimg. 

Der springende Punkt sei aber, daß der gegenwärtige Zustand 
des Kampfes zwischen Kirche und Staat das religiöse Leben in Italien 
zerstöre. Man müsse wenigstens zu einem modus vivendi finden. Und 
nur wenn die Spiritualität in Italien gesichert sei, könne man auch auf 
eine Lösung der römischen Frage hoffen. 

Das vorletzte Kapitel behandelt die Frage, was eigentlich zu tun 
sei, wenn der Papst in die Gewalt der Italiener fallen würde. Ein 
päpstlicher Kleinstaat hänge immer vom Wohle des italienischen ab. 
Was sei nun, wenn die italienische Regierung gewaltsam den Besitz 

71 Ebd. S. 56. 
72 Ebd. S. 61. 
73 Ebd. S.63f. 
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des Papstes besetzen würde? Bonomelli verwirft die Lösung einer 
Emigration. Dem Papst bleibe nur die Möglichkeit, geduldig, dem Bei
spiel Christi folgend, in den Verfolgungen und Demütigungen auszu
harren. Die Lösung der römischen Frage liege in Gottes Hand: „Ora 
che per noi Cattolici nulla si è risparmiato per salvare il Poter tempo
rale e, caduto, rialzarlo in qualche modo e non ci siamo risuciti, las
ciamo l'opera a Dio: se a lui piacesse permetterne il cessamento totale 
nei nuovi tempi, in che siamo entrati, potremmo noi impedirlo? Dove 
l'uomo è impotente cominicia l'opera di Dio, e a Dio si rimetta 
quest'opera. Ciò che predichiamo agli altri percossi dalla sventura, 
traditi e oppressi dagli iniqui, pratichiamolo noi pure."74 

Im letzten Kapitel legt Bonomelli ausführlich dar, daß die Frei
heit des Individuums, die sich in der Neuzeit durchgesetzt habe und 
dem einzelnen die Freiheit der Rede und der ordentlichen Gerichts
barkeit garantiere, auch und gerade dem Papst die Gewähr gebe, sei
nes Amtes zu walten. Darin habe er heutzutage mehr Freiheiten und 
Möglichkeiten als mancher Papst des Mittelalters, der zwar einen Kir
chenstaat hatte, aber allen möglichen weltlichen Gewalten schutzlos 
ausgeliefert war. Die technische Entwicklung der Kommunikation, un
ter anderem des Telegrafen, garantiere einen freien Verkehr des Pap
stes mit den Gläubigen der ganzen Welt, was ihn wiederum schütze." 
... „la facilità meravigliosa delle comunicazioni muta sostanzialmente 
la condizione del S. Padre per un altro verso e gli offre un'altra gua
rentigia, che non si ha da dimenticare."75 Auch die freiheitliche Verfas
sung Italiens schütze den Papst. Eine Beteiligung der Katholiken an 
den politischen Ämtern in Italien würde seine Interessen noch weiter 
stärken. Schließlich und endlich habe der Papst eine starke morali
sche Kraft. Seine materiellen Kräfte seien immer schwach gewesen, 
aber sein moralisches Gewicht sei um so größer. Dieses schütze ihn 
vor Verfolgungen. 

Die Zukunft, so Bonomelli, gehöre ganz sicher der Demokratie. 
„Secondo ogni verosimiglianza la base del futuro stato, che il movi
mento attuale prepara alla Chiesa, è la libertà per tutti, il diritto co
mune, la tolleranza universale in materia religiosa: sarà una fase, un 

74 Ebd. S. 79. 
75 Ebd. S. 82. 
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periodo nuovo, ma la Chiesa, libera, fidente nelle sue forze, che sono 
divine, vi spiegherà tutta la sua potenza, essa vi raccoglierà splendidi 
trionfi, e il Papato colla sua forza morale giungerà ad una potenza, 
che mia l'uguale, e forse diverrà l'arbitro dell'Europa, ma a patto che 
animosamente spieghi tutte le vele su questo grande e periglioso Oce
ano della libertà."76 ... „L'avvenire è in mano di Dio, ma non è senza 
fondamento sperare, che, riconciliati gli animi e allontanato il so
spetto che il S. Padre voglia disfare l'unità d'Italia, tra Chiesa e Go
verno si appianerebbero molte difficoltà, si verrebbe fors'anche a mu
tue deferenze, e in un tempo lontano sarebbe forse possibile creare 
al Papa un'altra condizione territoriale, che ora non possiamo immagi
nare; forse la bella miniatura sulla sponda destra del Tevere potrebbe 
diventare una realtà."77 

Soweit also die Hauptgedanken der Schrift Bonomellis. Auf ei
nige Punkte muß abschließend noch einmal eingegangen werden. Bo
nomellis einleitende Bemerkungen, daß er keineswegs über die 
Rechte des päpstlichen Stuhles disputieren, sondern nur die Realität 
als solche darstellen wolle, ist eine alte rhetorische Standardfigur der 
Immunisierung gegen Kritik, wie wir sie zum Beispiel häufig in der 
Aufklärung des 18. Jahrhunderts finden. Zwar bestreitet Bonomelli 
vordergründig an keiner Stelle die Rechte des Papsttums auf eine 
weltliche Herrschaft. Diese Rechte werden aber in seiner Argumenta
tion durch eine historische Zwangsläufigkeit, die zum Verlust des do
minium temporale führten, außer Kraft gesetzt. Entscheidender ist, 
daß die Deutung der „Realität" durch die Behauptung, nur zu zeigen, 
wie es sei, immunisiert wird. Bei Bonomelli gibt es - was hermeneu-
tisch absolut notwendig ist - eine Fülle von Annahmen, die seine 
Interpretation der politischen Verhältnisse in Italien erst ermöglichen, 
zum Beispiel seine positive Deutung der Neuzeit als Weg hin zur indi
viduellen Freiheit. Daraus zieht er zwangsläufig Schlußfolgerungen, 
die weit über eine Tatsachenbeschreibung hinausreichen. - Bonomel
lis These, daß der Kirchenstaat weder durch äußere Hilfe noch durch 
einen Appell an die Italiener wiederhergestellt werden könne, war 
keineswegs ungewöhnlich. - Ebenfalls findet sich die Vorstellung, der 

76 Ebd. S. 86. 
77 Ebd. S. 87. 
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Papst solle sich mit einem Ministaat begnügen, häufig.78 Auch in vati
kanischen Kreisen waren diese Gedankengänge verbreitet. Erheblich 
origineller und wichtiger hingegen ist Bonomellis Schlußfolgerung, 
daß die modernen Freiheitsrechte selbst das Papsttum schützen wer
den. Damit tritt die Frage des Kirchenstaates in den Hintergrund. 

Diskussionen darüber, daß die Unabhängigkeit des Papstes pri
mär oder sogar völlig anders als durch einen territorialen Besitz gesi
chert werden könne, waren zwar ebenfalls nicht neu. Stefano Jacini, 
Cesare Balbo und andere haben darüber im Laufe der 80er Jahre dis
kutiert. Der Kardinal Nina stand solchen Ideen nahe.79 Bonomelli aber 
legte eine Lösung vor, die prophetisch war und die neuzeitlichen poli
tischen Strukturen und die Existenz eines unabhängigen Papsttums 
miteinander versöhnte: Freiheit, demokratische Strukturen und das 
hohe Ansehen des Papstes sollten letztlich seine Unabhängigkeit ga
rantieren. So weist seine Zukunftsvision über die „Versöhnung" von 
1929 weit hinaus.80 

5. Die vom Papst initiierte Entgegnung auf Bonomellis Artikel 
erschien anonym. Ein Vergleich des - viel längeren - Artikels mit 
dem Gutachten Tripepis für die Indexkongregation legt die Vermutung 
nahe, daß die Schriften in einer uns unbekannten Weise zusammen
hängen. Darauf weist vor allem die in beiden Texten zu findende Be
hauptung hm, seit dem Mittelalter hätten die päpstlichen Verlautba
rungen auf die Notwendigkeit des dominium temporale der Päpste 
bestanden. In beiden Texten wird Nikolaus III. als Kronzeuge benannt. 
Pius VII. und Pius IX. werden im gleichen Zusammenhang erwähnt. 
Ein direkter Vergleich der beiden Texte ist jedoch schwierig, da sie 
zu zwei völlig verschiedenen Gattungen gehören. Die Gegenschrift ist 
ein diskursiver Text, während das Gutachten eine Überprüfung an
hand offizieller Stellungnahmen ist.81 

78 Vgl. Bello (wie Anm. 22), S. 255. 
79 Bello (wie Anm. 22), S. 216. 
80 Vgl. Bello (wie Anm. 22), S. 248, Anm. 20. Die dort angeführten Gründe, 

warum sich der Konziliarismus Bonomellis von der faschistischen Lösimg 
unterschied, liege darin, nämlich daß Bonomelli keine Vertragslösung im 
Auge hatte, ist demgegenüber völlig sekundär. 

81 Siehe hierzu den Exkurs zur Hermeneutik der Indizierung unter S. 392 ff. 
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Die Gegenschrift widmet sich im ersten Kapitel der Frage, wer 
denn eigentlich die Versöhnung in Italien nicht wolle. Der Papst sei 
immer zur Versöhnung, die Bedingung eines Friedens sei, bereit 
Diese gelinge jedoch nur, wenn seine Rechte anerkannt werden. Nicht 
der Papst, sondern die Regierung Italiens wolle keine Versöhnung. Im 
zweiten Kapitel legt der Verfasser dar, daß die Päpste seit 1860 gegen 
die Usurpationen ihres Gebietes protestierten. Es handele sich aber 
nicht nur um Gebietsverluste, sondern der Papst sei auch in eine per
sönliche Abhängigkeit von Italien geraten. Auch Leo XIII. protestiere 
ständig gegen den Verlust seiner Rechte. „Quelle che può affermarsi 
con certezza si è, che egli non s'acconcerà mai di fatto ad un accomo
damento, il quale non importi una vera e bastevole sovranità territo
riale a guarentigia della sua reale e manifesta indipendenza."82 Der 
Papst habe sich bisher nicht geäußert, wie eine konkrete Lösung aus
sehen könnte, da bisher prinzipiell die Notwendigkeit einer weltlichen 
Herrschaft von italienischer Seite nicht anerkannt sei. Den Anspruch 
auf Rom habe er aber nie aufgegeben, was auch der Meinung der 
Katholiken entspreche: „Quali siano le condizioni che il Sommo Pon
tefice sarebbe per porre in concreto, avuto riguardo alle circostanze 
e allo stato attuale della Società, Egli finora non l'ha mai detto: né 
poteva dirlo, finché non fosse accettato il principio da lui sempre 
mantenuto della necessità di una vera sovranità temporale per l'indi-
pendenza della sua spirituale potestà. Siccome però il Papa non ha 
mai mostrato di limitarsi nelle sue rivendicazioni alla miniatura di 
dominio, che sarebbe la città leonina colla sua striscia di terra fino al 
mare, anzi più volte insistè esplicitamente sulla restituzione di Roma; 
su questa altresì i cattolici fissarono primieramente le proteste e le 
speranze loro, seguendo in ciò, del rimanente, ancora la propria con
vinzione, o per dir meglio il dettato del senso comune."83 

Die Bedingungen für eine Wiedererrichtung des Kirchenstaates 
seien im Augenblick zwar schlecht, aber auch für die nähere Zukunft 
sei dies nicht ausgeschlossen. „Il Sommo Pontefice proclama al
tamente, che la sovranità temporale gli è necessaria pel conveniente 

82 La verità (wie Anm. 53), S. 16 f. 
83 Ebd. S. 17. 
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governo della Chiesa."84 Aus der Notwendigkeit folge die Möglichkeit 
der Verwirklichung: „Qualora pertanto fosse posta in evidenza la ne
cessità del dominio temporale del Papa pel conveniente governo della 
Chiesa, la stessa impossibilità del ricostituirlo ne viene scossa, in se 
stessa, e nella nostra persuasione. In se stessa, perchè il malcontento 
e il danno di una società così vasta e così piena di vita come è la 
chiesa, tende sempre a produrre un nuovo ordine di circostanze a sé 
favorevoli: nella nostra persuasione, perchè noi di leggieri giudi
chiamo impossibile il rimedio di uno sconcio, che ci sembra tollera
bile; ma quella impossibilità cessa il più delle volte di parerci così 
evidente, quando lo sconcio è si grave, che non ha apprarenza di poter 
essere tollerato."85 

Der nächste Abschnitt beschäftigt sich mit der Lehre der Kirche 
von der Notwendigkeit der weltlichen Herrschaft des Papsttums und 
erläutert, das dies nicht nur die Lehre der Päpste sei, sondern vom 
gesamten katholischen Episkopat verkündet werde. Das dominium 
temporale sei nicht nur in den gegenwärtigen Zeiten notwendig, son
dern auch in Zukunft: es sei ein „sussidio necessario".86 

Das vierte Kapitel legt dar, daß auch aus Vernunftgründen eine 
weltliche Herrschaft des Papsttums notwendig ist. Der Papst, so die 
Argumentation, könne nicht einer weltlichen Herrschaft Untertan 
sein. Er könne nicht Bürger eines Landes sein, was seinem universa
len Auftrag entgegenstehe. 

Wenn nun kein Kirchenstaat errichtet würde, würde dann die 
Unabhängigkeit des Papstes im Geist und in den Bedingungen der 
modernen Gesellschaft („nello spirito e nelle condizioni della società 
moderna") ihre Garantie finden?87 Die Öffentlichkeit habe bisher den 
Papst nicht geschützt, der Protest der Katholiken anderer Länder 
nichts bewirkt. 

Der Papst könne, so das nächste Kapitel, weil er zum Wohle der 
Kirche handeln muß, zu den gegenwärtigen Bedingungen, unter denen 
er sein Amt ausführt, nicht schweigen. „E tuttavia lo scopo pratico 

84 Ebd. S. 23. 
85 Ebd. S. 24. 
86 Ebd. S. 34. 
87 Ebd. S. 45. 

QFTAB 77 (1997) 



RÖMISCHE FRAGE UND RÖMISCHER INDEX 391 

non è neanche il motivo più importante delle sue proteste. V'è lo 
scopo dottrinale, che è di rilevanza non punto minore. Il Sommo Pon
tefice è, inanzi tutto, maestro di verità, ed ha per obbligo principalis-
simo di premunire i fedeli contro i falsi concetti, che tende ad insi
nuare in loro una società, contaminata di naturalismo nelle leggi, nel
l'educazione, nei costumi."88 Hoffnung, so das folgende Kapitel, daß 
der Kirchenstaat wiedererstehen werde, bestehe, weil Gott die Kirche 
schütze: „Posta pertanto l'indubitata certezza della necessità del do
minio temporale nel modo predetto, il S. Padre, e con lui il popolo 
cattolico, confidano, che la divina Provvidenza vorrà concedere al 
Papa quel sussidio, che essa stessa fecegli dichiarare necessario al 
buon governo della Cristianità: ed è una speranza tanto ragionevole 
quanto è ragionevole lo sperare, che Gesù Cristo vorrà provvedere al 
buon governo della sua Chiesa, e quanto è ragionevole il credere che 
egli non vorrà entrare perciò stabilmente in una via di compensi mira
colosi".89 

Das siebte Kapitel will die Vorstellung widerlegen, daß der Lauf 
der Geschichte dergestalt sei, daß das dominium temporale nicht wie
der aufzurichten sei. Das achte schließlich setzt sich mit der Frage 
nach dem Kirchenstaat und der Einigung Italiens auseinander und 
favorisiert anstelle eines von kirchenfeindlichem Geist beherrschten 
Einheitsstaates die Föderation mehrerer Staaten. Auch der Wille der 
Italiener, so im folgenden, sei einer Wiedererrichtung des Kirchenstaa
tes nicht abgeneigt. Rom, so geht die Argumentation weiter, sei „Capi
tale del mondo".90 Das Christentum und damit die Kirche hätten nach 
einer Zeit des Niedergangs die „rigenerazione dell'umanità" bewirkt: 
„Fuori del Cristianesimo non v'è civiltà."91 Sie hätten nach der Antike 
die Menschheit wiederhergestellt. Zentrum dieser Kultur sei das 
Papsttum und damit Rom gewesen. Das letzte Kapitel schließlich setzt 
sich mit der Frage auseinander, ob der Papst als Souverän eine Souve
ränität des Volkes akzeptieren könne, ein Standpunkt, der klar ver
neint wird. „Il baco delle moderne franchige consiste nel concetto 

88 Ebd. S. 51. 
89 Ebd. S. 65. 
90 Ebd. S. 111. 
91 Ebd. S. 113. 
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antisociale ed anticristiano della sovranità popolare1'.92 Auch solche 
Freiheiten wie die Presse- und die Kultfreiheit hätten als Möglichkeit, 
das Schlechte und Böse zu verbreiten, keinen Platz unter der Herr
schaft eines Papstes. 

Der Schluß ruft zum Gehorsam gegenüber dem Papsttum auf. 
Es gebe nur eine Norm: „quella cioè di conformarsi nei loro interni 
giudizi e sentimenti con quelli del supremo Pastore, e aiTesterno se
condarlo in tutto, lasciandosi da lui dirigere docilmente."93 Nur eine 
kleine Minderheit nehme sich das Recht heraus, sich selbst ein Urteil 
zu bilden: „Non è un partito, che neppure può chiamarsi tale, man
cando di capo, di programma, di nome: è la classe sparsa dei moral
mente vinti, cui la stanchezza della lotta fa desiderare la resa, e di 
partigiani inconsapevoli dei nemici della Chiesa, alla cui bandiera si 
sono per mire politiche affezionati, e si adirano che la Chiesa non li 
accompagni sotto quello stendardo."94 In der Kirche aber habe das 
Volk dem Papst zu folgen. 

Die weltliche Herrschaft des Papstes ist also nach Meinung die
ser Schrift notwendig für die Ausübung seines Amtes. Dies sei auch 
die Lehre der Kirche. Die Bewertung der politischen Kultur der Neu
zeit ist zu Bonomellis Standpunkt diametral. Die Werte der Freiheit 
und der Demokratie werden abgelehnt. Aus den Kämpfen der Gegen
wart zwischen italienischem Staat und katholischer Kirche wird abge
leitet, daß auch in Zukunft die demokratische Gesellschaft dem Papst
tum weder Schutz noch Sicherheit bieten wird. Der zweite Pfeiler des 
Gedankenganges, mindestens genauso wichtig, wie der erste, ist ein 
Autoritätsargument: Papst und Kirche haben die Notwendigkeit des 
Kirchenstaates gelehrt. Dem habe man sich zu fügen. 

6. Zensur ist der ständige Versuch der Machtinhaber, die Verbrei
tung unliebsamer Stellungnahmen zu verhindern. Sie betrifft alle Aus
sageformen: als Redeverbot das gesprochene, als Veröffentlichungs
verbot das geschriebene Wort, als Ausstellungsverbote Kunst- und 
Aufführungsverbot Musikwerke. Ein Werk kann nach seinem Erschei-

92 Ebd. S. 130. 
93 Ebd. S. 133. 
94 Ebd. 
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nen verboten werden (Nachzensur) oder die notwendige Erlaubnis 
der öffentlichen Präsentation etwa durch die Verweigerung einer 
staatlichen oder kirchlichen Druckerlaubnis (Vorzensur) kann verwei
gert werden. Dies wiederum kann anhand von Einzelentscheidungen 
erfolgen oder durch die Einführung allgemeiner restriktiver Regeln. 
Bekanntestes Beispiel einer „geregelten" Nachzensur sind die Index
regeln, die ins Katholische Kirchenrecht von 1917 eingingen (can. 
1399) und die ganze Gruppen von Büchern umfaßten, die für Katholi
ken verboten sind.95 Eine „geregelte" Vorzensur ist etwa das Imprima
tur in der katholischen Kirche. 

Zensur kann jedoch schon an früheren Stellen des Schöpfungs
prozesses, bevor das Werk überhaupt schon geschaffen ist, einhaken: 
als Präventivmaßnahme verweigert sie z. B. dem Künstler das notwen
dige Material, dem Schriftsteller die Schreibunterlagen, dem Musiker 
das Instrument. In vielen Fällen geschieht Zensur auch einfach da
durch, daß dem Autor oder Künstler die notwendige Zeit genommen 
wird, indem man ihn zu einer Zwangsarbeit niedrigerer Art verpflich
tet oder ihn an einen fernen Ort versetzt. Gleichsam Extremfall einer 
Präventivzensur ist die „Schere im Kopf, die Selbstzensur des Schaf
fenden, sei es aus Überzeugung oder Rücksichtnahme. 

Zensur setzt also Macht voraus, und Zensur setzt immer Öffent
lichkeit voraus. Das Verbot eines Buches zum Beispiel, das niemand 
lesen kann, wäre völlig sinnlos. Das Zensurwesen spiegelt die Organi
sation der Gesellschaft wider. Oftmals betrifft das Verbot nämlich nur 
die äußeren Kreise der Gesellschaft, während die „inner circles" die 
Inhaber von Macht und Wissen davon befreit sind. Gekoppelt werden 
kann diese partielle Zensur mit der Vorstellung eines intellektuellen 
Fortschritts, getreu dem Muster, daß nur wenige wissen dürfen und 
sollen, was der Mehrheit noch zum Schaden gereicht. Die Wahrheit 
darf noch nicht gesagt werden. Zensur steht also nicht im Dienste 
einer absoluten, sondern nur einer relativ auf eine bestimmte Ord
nung und deren Stabilität bezogenen Wahrheit. Besonders deutlich 

W. Sehr e er, Die Bücherzensur in der katholischen Kirche in Geschichte und 
Gegenwart, in: Der Zensur zum Trotz. Das gefesselte Wort und die Freiheit 
in Europa. Ausstellungskatalog der Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel/ 
Weinheim 1991, S. 15ff. 
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wird dieser Sachverhalt daran, daß Zensurmaßnahmen oftmals nur 
deshalb ausgesprochen werden, weil die Veröffentlichung bestimmter 
Aussagen den Machtinhabern momentan nicht ins Kalkül paßt oder 
sie sich die Publikation selbst vorbehalten. Nicht nur Aussagen als 
solche sind aus der Sicht der Machthaber zu kontrollieren, sondern 
auch die Art und Weise ihrer Verbreitung, weil Information Machtaus
übung bedeutet und unkontrolliert die Herrschaft stören kann. Die 
politische Kultur der europäischen Neuzeit ist zu einem großen Teil 
geprägt von der Frage nach der politischen Rolle der Öffentlichkeit, 
das heißt nach ihren Rechten, Partizipations- und Aktionsmöglichkei
ten, und nach der Legitimation der arcana imperii. 

Zensur ist nicht nur auf eine konkrete gesellschaftliche Ordnung 
und ihre Machtstruktur bezogen, sondern auch auf eine mit dieser 
verbundenen „sozialen Konstruktion der Wirklichkeit" (P. L. Berger). 
Der Zensor, also derjenige, der das Werk zu beurteilen hat, überprüft, 
ob es in einen vorgegebenen Interpretationsrahmen paßt. Besonders 
„zensuranfällig" sind alle Werke, die die Legitimation einer bestimm
ten Ordnung, wie sie durch die Interpretation dieser Ordnung selbst 
geschaffen wird, in Frage stellen. Die Tätigkeit des Zensors unter
scheidet sich fundamental von der eines wissenschaftlichen Kritikers 
oder einer würdigenden Begutachtung der ästhetischen Leistung ei
nes Autors oder Künstlers. Diese entscheiden darüber, ob ein Werk 
Wahrheiten oder Irrtümer enthält oder dem geltenden Geschmack 
entspricht, bzw. ob neue Wahrheiten, Interpretationen offengelegt 
bzw. geliefert werden oder ob neue ästhetische Maßstäbe gesetzt wer
den. Ob die wissenschaftliche und ästhetische Kritik sich an einem 
statischen Lehrgebäude, einem Modell des Fortschritts oder eines 
theoretischen und ästhetischen Pluralismus orientiert, hängt von der 
jeweiligen historischen Epoche ab. An dieser Stelle können wir hier
auf nicht im einzelnen eingehen. Festgehalten werden muß lediglich, 
daß seit dem 18. Jahrhundert das Denken in Systemen gegenüber 
denjenigen in Erkenntnisfortschritten, wie es der Discours prelimi
nare der Encyclopédie von D'Alembert und später verschärft Kants 
Kritik der reinen Vernunft formulieren, an Boden verliert. Das Be
wußtsein, daß das Denken immer perspektisch ist, also vom Stand
punkt des Betrachters abhängt, bestimmte fortan das wissenschaftli
che Denken. Wissenschafts- und Kunstkritik orientieren sich nicht an 
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dem Kriterium der Relevanz. Dies bestimmt jedoch die ökonomische 
Beurteilung und die politische Zensur. Sie müssen entscheiden, ob 
etwas publikations- oder förderungswürdig ist bzw. verboten werden 
muß. Sie stehen damit unter einem Entscheidimgsdruck. Ökonomi
sche Beurteilung und politische Zensur sind Maßnahmen mit konträ
rer Intention, aber sie sind nicht symmetrisch zueinander. Vielmehr 
ist die ökonomische Beurteilung gegenüber dem Inhalt und der Struk
tur des Denkens weitgehend indifferent, ob es sich also um die Vor
stellung eines Erkenntnisfortschrittes oder eines Denkens in Syste
men handelt, interessiert sie nicht. Die politische Zensur geht statt 
dessen immer vom Inhalt aus und beurteilt ihn anhand eines verbind
lich gemachten Denksystems. Das heißt nichts anderes, als daß es 
perspektisches, relativistisches Denken nicht akzeptieren kann, son
dern alles unter dem Gesichtspunkt gesicherten Wissens und fester 
Normen betrachten muß. Zwischen einem seit der Aufklärung sich 
durchsetzenden Wissens- und Normenkonzept und dem Wesen der 
Zensur besteht ein Gegensatz, weil prinzipiell jede Kritik überholbar 
ist. Allerdings - und darin besteht das Paradox der permanenten Auf
klärung und eines Fortschritts der Erkenntnis - kann Zensur auch im 
Namen dieser fortschreitenden Erkenntnis geübt werden und wird 
auch geübt. Dann nämlich, wenn die Zensur gegen Aussagen sich rich
tet, die angeblich dem Kriterium des Fortschritts nicht genügen. So
bald eine Instanz sich anmaßt, den Fortschritt verbindlich zu erken
nen, führt dies erneut zu einer Einfrierung des Denkens und zur Into
leranz, deren Folgen, wie die Geschichte zeigt, mindestens genauso 
grausam sind wie die Zensurbemühungen einer „vormodernen Den-
kungsart".96 

Zensur mißt ein Werk so an einem bestehenden Denksystem. 
Der Zensor erhebt also keinerlei Anspruch auf Originalität. Er ist auf 
der Suche nach Beweisen für Widersprüche zwischen dem Werk und 
den verbindlich erklärten Auffassungen. Im Falle einer schriftlichen 
Beurteilung eines geschriebenen Werkes sind diese Beweise entwe
der - in geringerem Maße - falsche Begriffe oder Wörter - in den 

Vgl. R. Koselleck, Aufklärung und die Grenzen ihrer Toleranz, in: Glaube 
und Toleranz. Das theologische Erbe der Aufklärung, hg. von R. Rendtorff, 
Gütersloh 1982, S. 256 ff. 

QFIAB 77 (1997) 



396 MARTIN PAPENHEIM 

meisten Fällen unrichtige Sätze. Eine Beweisführung durch das Auf
zeigen von logischen Konsequenzen bestimmter Gedanken kann erfol
gen, reicht aber nicht aus. Irrtum und sittliche Verderbnis sind für den 
Zensor dasselbe. Eine Schrift voller Irrtümer muß verboten werden, 
wenn die Irrtümer als schwerwiegend zu gelten haben und sie das 
öffentliche Leben, so wie es die zensierende Behörde geregelt wissen 
will, stören könnten. Von „fälsch" ist auf „böse" zu schließen, und der 
Autor ist moralisch anzugreifen. Es gehört nun mal zur Zensur, daß 
es kein Recht auf Irrtum gibt und daß fehlende Einsicht nur von einer 
schlechten Gesinnung herrühren kann. Sonst hätte es keine Scheiter
haufen gegeben. Um aber von „falsch" auf „böse" schließen zu kön
nen, muß zunächst der Irrtum möglichst präzise nachgewiesen wer
den. Es müssen vorführbare, belegbare Fakten geliefert werden. Des
halb finden sich in den schriftlichen Beurteilungen der Zensoren so 
viele Zitate aus dem verurteilten Werk. Es handelt sich also um ein 
Verfahren, bei dem aus dem Material des zu beurteilenden Textes ein 
neuer, diesen denunzierender Diskurs geschrieben wird. 

Der Zensor spricht im Namen eines „objektiven" Systems. Das 
bringt ihn in ein Paradox, das auch jeden Richter betrifft. Zwar muß 
er ein „objektives" Bild liefern, aber immer muß er zugleich eine sub
jektive Entscheidung fällen. Das Zensur auch großzügig sein kann, 
dafür liefert diejenige im Frankreich des 18. Jahrhunderts Beispiele. 
Der Zensor kann so zum heimlichen Förderer oder Dulder neuer 
Denkrichtungen werden. Auf der anderen Seite kann Zensur zur Ver
knöcherung bestehender Denksysteme führen. Das logische Paradox 
der Zensur, daß sie objektiv und subjektiv zugleich ist, im Namen 
einer Wahrheit handelt und zugleich zeit- und umständebedingt ist, 
wird auf die Spitze getrieben, wenn von der Zensur die Zensoren 
selbst betroffen sind, so mehrfach im Falle der römischen Indexkon
gregation.97 Deshalb ist es nicht nur Angst vor einer kritischen Öffent
lichkeit oder Schutz der Autoren gewesen, die die Gutachten der rö
mischen Zensurbehörde so lange unter Verschluß halten ließen, son
dern logische Konsequenz einer Institution, die eine Wahrheitsfindung 
durch den Diskurs bis zum Zweiten Vaticanum weitgehend nicht aner
kannte. Die schrittweise Öffnung dieser Archive stellt deshalb umge-

Schwedt, Art. Index (wie Anm. 10). 
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kehrt einen Schritt der römischen Kurie im Bewußtsein dar, auf dem 
Weg der Wahrheit aber im einzelnen von zeitgenössischem Irrtum 
nicht verschont gewesen zu sein. 

7. Das gedruckte Gutachten von Luigi Tripepi, das zur Verurtei
lung der Schrift Bonomellis führte und das hier im Anhang vollständig 
wiedergegeben ist, besteht aus fünf Argumentationssträngen: Ein er
ster listet falsche Doktrinen auf, die mit dem Hinweis auf die Lehre 
der Päpste zurückgewiesen werden. Es werden praktisch alle Aussa
gen Bonomellis als falsch zurückgewiesen, insbesondere seine ge-
schichtsphilosophische Argumentation hinsichtlich der Entstehung 
der Nationen und zur Säkularisation und seine Aussagen zum Ur
sprung, zum Untergang und zur Wiedererrichtung des Kirchenstaates. 
Ausdrücklich wird darauf verzichtet, diskursiv die Argumente zu wi
derlegen. Statt dessen wird auf Lehräußerungen vor allem Leos XIII. 
verwiesen, die die absolute Notwendigkeit des Kirchenstaates be
haupten. Ein großer Teil des Textes besteht deshalb aus Zitaten des 
Textes von Bonomelli, dessen Irrtum mit Verweis auf die Autorität 
des Papstes behauptet wird. Dabei sind die Zitate in vielen Fällen 
nicht korrekt. Auslassungen und Zusammenfassungen ohne Kenn
zeichnungen sind auch bei den angeblichen wörtlichen Wiedergaben 
häufig. Die Seitenangaben stimmen nicht immer. Allerdings zitiert Tri
pepi bis auf zwei Stellen (sie werden weiter unten benannt) nicht 
sinnentstellend, so daß ein Einzelnachweis der Abweichungen sich 
erübrigt. Die Hervorhebungen in den Zitaten stammen von Tripepi 
und sind nicht aus dem Text von Bonomelli. 

Die geschichtsphilosophische Argumentation Bonomellis wird 
nicht aufgegriffen. Die Möglichkeit, die päpstlichen Verlautbarungen 
und Bonomellis asymmetrisch dergestalt in Beziehung zu setzen, daß 
letztere die ersteren weiterführen, wird vermieden. Sie hätte ja auch 
jeder Verurteilung den Boden entzogen und war in dem Kirchenbild 
und der Theologie Tripepis auch nicht möglich. Das Gutachten steht 
also zum beurteilenden Text in keinem argumentativen, sondern in 
einem falsifizierenden Verhältnis, wobei der Maßstab in der Logik der 
Zensur von vorneherein feststeht und nicht veränderbar ist. 

Der zweite Argumentationsstrang beschäftigt sich mit dem Ziel 
des Autors. Hier stellt Tripepi fest, daß Bonomelli den Verlust des 
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Kirchenstaates als zwangsläufig nachweisen wolle, eine Wiedererrich
tung nicht erzwungen werden könne, die Katholiken am politischen 
Leben Italiens teilnehmen sollen, und der Papst, wenn auch ein Minia
turstaat nicht wiedererstehen sollte, sich den Verhältnissen anpassen 
müsse. Die Chancen, die Bonomelli im freiheitlichen Charakter der 
neuzeitlichen Staaten sieht, werden von Tripepi in diesem Zusammen
hang nicht erwähnt. Zurückgewiesen wird der Standpunkt Bonomellis 
durch den Hinweis auf den erklärten Willen des Papstes, dies genüge. 

Als Methode wird von Tripepi Bonomelli ganz nach der Logik 
der Zensur Hypokrisie unterstellt. Dieser beteuere zwar ständig seine 
Ergebenheit gegenüber dem Papst, in Wirklichkeit aber beleidige er 
ihn und widersetze sich seiner Autorität. Nun ist es offensichtlich, 
daß die Argumentation Bonomellis, nicht über die Rechte, sondern 
nur über die Tatsachen zu reden, geradezu zu einer solchen Beurtei
lung, wie sie Tripepi vornimmt, einlädt. Im Gesamtkontext des Gut
achtens dient die moralische Kritik an Bonomellis Vorgehen dem Ziel, 
den Autor als außerhalb der kirchlichen Ordnung stehend zu desa
vouieren. Wer sich nicht unbedingt der Autorität der päpstlichen Ver
lautbarungen beugt, dessen Stimme fehlt die Legitimität und damit 
kann sie auch keine Wahrheiten verkünden. 

Schließlich führt Tripepi einige falsche „Tatsachen" an, die Bo
nomelli behauptet. Genannt wird zum Beispiel seine These, daß der 
katholische Journalismus in Italien schwach sei, der Kirchenstaat in 
den letzten vierzig Jahren nur dank fremder Hilfe überlebt habe und 
vor allem seine Behauptung, daß Leo XIII. zwar von den Rechten der 
Päpste spreche, aber nie von der Wiedererrichtung des ganzen Kir
chenstaates oder bestimmter Teile geredet habe, und er auch nie von 
dem historischen Recht des Papstes spreche, wie dies andere Fürsten 
täten, die ihre Herrschaft verloren haben.98 Hier wird der Inhalt der 

Vgl. Bonomelli (wie Anm. 65), S. 62: Die Stelle heißt: „ha parlato di diritti 
del Pontificato, di rivendicazioni, ma, ch'io sappia, non ha mai detto: ,Voglio 
la restituzione di tutto l'antico Stato, di questa o quella parte'. Ha parlato 
specialmente di Roma ed anche di forme di governo da adattarsi in confor
mità ai tempi ed ai novelli bisogni. Leone XIII non appella mai, se non erro, 
al diritto storico, alla legittimità giuridica, come fecero e fanno altri Principi 
privati dei loro Stati: non nega questo diritto storico, ma sapientemente non 
l'invoca: egli, come Principe, si ecclissa, e si copre della maestà Pontificale." 
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Schrift verfälscht wiedergegeben. Bonomelli will sagen, so erkennt 
man schnell, daß Leo XIII. die historischen Rechte nicht leugnet, son
dern diese hinter die Würde des Papsttums zurückstellt. 

Schließlich beschäftigt sich Tripepi mit den Konsequenzen, die 
aus den Aussagen des Werkes folgen. Sie bestehen seiner Meinung 
nach in dem Skandal, daß hier den Gegnern des Papsttums in die 
Hände gespielt wird und daß sich jemand gegen das Urteil des Pap
stes auf seine eigene Überzeugung beruft. Der Autor bezeichne sich 
nicht nur als gehorsames Lamm in der Herde, sondern als maestro in 
Italia. Hier gibt Tripepi Bonomelli falsch wieder: Bonomelli will sagen, 
daß er als Amtsinhaber ein gehorsames Mitglied der Kirche sei: „I 
diritti della S. Sede per me sono là al loro luogo, intangibili, fuori 
d'ogni controversia; sono figlio della Chiesa e Maestro in Israele; fui, 
sono e sarò sempre discepolo e agnello nell'ovile di Pietro.*'99 

Der Autor, so Tripepi in seinem Schlußresümee, bekämpfe unter 
dem Deckmantel des Eifers, der Frömmigkeit und der Liebe zur Kir
che, ihren Mitgliedern und zum Heiligen Stuhl und zum Papst, was 
dieser und der ganze Episkopat über das dominium temporale gelehrt 
haben. Das Gutachten verurteilt also das Werk im Namen der kirchli
chen Lehre, die als statisch und unveränderbar hingestellt wird. Die 
wie auch immer zu bewertende diskursive Auseinandersetzung oblag 
der veröffentlichten Gegenschrift, obwohl auch hier das Autoritätsar
gument einen sehr großen Stellenwert einnimmt. Aber für ein Verbot 
einer Schrift ist eine Diskussion nie ausreichend, sondern ist der Er
weis der Falschheit anhand autoritativer Zeugnisse vonnöten. Das 
Verwunderliche ist jedoch, daß Tripepi fast keine autoritativen Texte 
zitiert. Die päpstliche Autorität ist nur als vorausgesetzte Gegenfolie 
zum verurteilten Text vorhanden, ein Verfahren, das typisch für die 
Arbeit der römischen Indexkongregation ist.100 

Bonomelli (wie Anm. 65), S. 4. 
Ich danke Herrn Schwedt für den wertvollen Hinweis auf diesen Sachverhalt. 
Vgl. Schwedt, Augustin Theiner (wie Anm. 17), S. 834 u. H. H. Schwedt, 
Eine „schlechte Rezeption". Die italienischen „ideologues" und der römische 
Index der verbotenen Bücher im 19. Jahrhundert, in: Europäische Sprachwis
senschaft um 1800. Methodische und Historiographische Beiträge zum Um
kreis der „idiologie". Eine Vortragsreihe im Rahmen des OFG-Projekts „Ideo
logenrezeption", Bd. 4, Münster 1984, S. 55-96. 
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Letztlich stoßen zwei verschiedene Kirchenbilder aufeinander: 
der diskutierende Episkopalismus eines Bonomelli, den dieser aber 
durch seine schnelle Unterwerfung selbst relativiert, und eine streng 
auf den Papst hin orientierte autoritative Kirche. Auch die Bewertung 
der modernen politischen Kultur bei Bonomelli und in dem offiziellen 
vatikanischen Standpunkt stehen sich diametral gegenüber. 

Hinzukomme, so das Schlußwort Tripepis, der öffentliche Lärm, 
den das Werk verbreitet habe. Es habe sogar im katholischen Lager 
Zustimmung erfahren. Es sei zu befürchten, daß dies Beispiel Schule 
machen werde. Schließlich und endlich habe der Autor ja selbst das 
Urteil der Kirche über sein Werk gefordert. Wahrheit, Autorität und 
Disziplin gehören bei Tripepi zusammen. Eine Lösung der römischen 
Frage durch öffentliche Diskussionen ist für ihn undenkbar. Bono
melli hingegen bleibt auf halbem Wege stehen. Er wagt selbständig 
zu denken und seine Meinung zu publizieren, aber immer mit dem 
Vorbehalt, sich sofort dem Urteil der kirchlichen Autorität ohne Wi
derstand und Diskussion zu unterwerfen. Diese Ambivalenz und in
nere Widersprüchlichkeit ist und bleibt typisch für den nicht-intransi-
genten Katholizismus des 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhun
derts. 

ANHANG 

Rvmo P. Saccheri Secret0 Acta Congreganis Ab Anno 1885 Ad mensem Apr. 
An. 1889 (Signatur IIa 129.) 
Nr. 267: 
[Seite 1] ROMA E L'ITALIA E LA REALTÀ DELLE COSE 
PENSIERI DI UN PRELATO ITALIANO 
Opuscolo estratto dalla Rassegna Nazionale 
An. XI; Vol. XLVI; 1° Marzo 1889 
Firenze ec. 

Eminentissimi Principi 
I. L'Eminentissimo Cardinal Mazzella, Prefetto della S. Congregazione dell'In
dice, degnavasi, per mezzo del Rmo P. Segretario, affidarmi Tesarne dell'opu
scolo sopra indicato, il quale si occupa del dominio temporale de'Papi o della 
questione romana. Io ho letto, con ogni diligenza a me possibile, tutto il la
voro, e sembrami poter venire alle seguenti riflessioni intorno alle dottrine, o 
piuttosto, proposizioni e giudizi dottrinali, che l'opuscolo contiene; intorno al 
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fine che l'autore intende raggiungere; intorno al metodo che tiene; intorno ad 
alcuni pochi ma notevoli fatti che afferma; ed intorno alle conseguenze, che 
da tutto ciò certamente e necessariamente derivano. 
IL Dottrine o proposizioni dottrinali. - L'autore anonimo dice e ripete di conti
nuo, che egli non intende entrare nella questione de' diritti e nelle ragioni; 
che 2: si restringe alle questioni de' fatti; che egli fa lo storico puro e semplice, 
non il giudice ed il teologo (p. 4,5), e che parla della realtà storica delle cose, 
non dei principii (p. 47). Non ostante tutta questa pompa ostentata di proteste 
storiche, l'autore significa spesso dottrine, o mette in mezzo proposizioni dot
trinali, che non di rado sono erronee; sia che esse non riguardino esplicita
mente il potere temporale, sia che esplicitamente gli si riferiscano. - In 
quanto alle proposizioni erronee, che non riguardano esplicitamente il domi
nio temporale de' Papi, tra molte altre cose che ometto, mi basti osservare, 
che in modo universale, assoluto e perentorio, senza tener conto di altri diritti 
e di altre ragioni, che mai potessero ritrovarsi, s'insegna essere sempre ingiu
stizia impedire la formazione dei popoli in grandi gruppi (statuali e politici) 
secondo le razze, la posizione geografica e la lingua (p. 7). - Ragionando 
delle immunità ecclesiastiche, con linguaggio non guari diverso da quello de' 
febroniani e dei regalisti, si fanno derivare unicamente dalle disposizioni su
biettive d'animo di popoli e principi, senza nulla dire di ciò che Vienne dalla 
natura stessa delle cose, e da' diritti che vi si fondano; e si deduce che, pas
sato il tempo de' popoli rozzi e ignoranti, tutto ciò dovea cessare come non 
più buono ed opportuno (p. 10,11): - „Privilegi ed immunità personali d'ogni 
genere circondavano il clero secolare e più il regolare; erano frutto della fede, 
della pietà, della gratitudine dei popoli e dei principi ed anche un vantaggio 
comune in quello stato di cose, in quella fermentazione d'idee e di forze, di 
bisogni nuovi ed anche cozzanti fra loro ... Intendiamo noi, figli della Chiesa, 
di approvare quelle autorità laiche, le quali con una tirata di penna, senza pur 
farne cenno alla Chiesa, arbitrariamente le abolirono? No, sicura - 3: mente. 
Intendiamo solo di dire, che era venuto il tempo di mutare Y organismo antico, 
buono pel passato, meno opportuno per le nuove aspirazioni e pei nuovi tempi 
che dovunque si affacciavano; era venuta l'ora di mutare l'ordine de certe 
cose non più conforme ai tempi... Se per ipotesi ci venissero offerte, noi tutti 
a una voce preferiremmo esserne liberati". Altrove si legge questa sentenza 
generale ed assoluta, di cui vede ciascuno l'errore grande e funesto: „Mano 
mano che la istruzione si propaga e penetra in tutti gli stati sociali, l'Autorità 
DEVE restringere le sue frontiere; È QUESTA UNA CONSEGUENZA IMME
DIATA ED INEVITABILE (p. 17)" - . In quanto poi alle proposizioni o giudizi 
dottrinali, che esplicitamente si riferiscono al potere temporale, la messe é 
[sic] più copiosa. Ne do appena un cenno. L'anonimo prelato afferma che: È 
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LEGGE GENERALE ED ASSOLUTA quella, per la quale si formano le grandi 
agglomerazioni dei popoli secondo le loro affinità e la QUALE DOVEA INEVI
TABILMENTE PRODURRE ANCHE L'UNITÀ d'Italia con la caduta del princi
pato deTapi. (p. 8). Parlando dell'origine del dominio temporale de'Papi, in 
modo straordinariamente inesatto scrive (pag. 9): „LA POTENZA MORALE 
di questi rappresentanti (della religione), che era in ragione del loro grado 
gerarchico e tavolta delle loro doti personali, a poco a poco SI TRASFORMÒ 
NATURALMENTE IN POTENZA MATERIALE E POUTICA"; invece di dire 
che dalla potenza morale, tra gli altri effetti, derivò pure la potenza materiale 
e politica. - Ma però ancora, con errore non pur di storia, ma eziandio di 
dottrina, attribuisce l'origine del dominio temporale alle sole idee e inclina
zioni di tempi e popoli ignoranti e rozzi, talché cader dovesse al progredire 
delle cognizioni: „Era una signoria, che popoli e 4: principi volontariamente 
(al Papa) conferivano, perchè un beneficio comune, una esigenza, una evolu
zione naturale affatto conforme alle idee dei tempi. La società laica progre
diva, acquistava coscienza di se e delle sue forze; condotta a mano dalla 
Chiesa usciva lentamente dallo stato di tutela e rendevasi atta a governarsi 
da se. Che avveniva allora? Ciò che il filosofo e politico doveva prevedere. 
Gradatamente cessava la tutela ecclesiastica, e mano mano che il laicato si 
dirozzava e ingentiliva, la sua azione nel campo civile e politico, si sostituiva 
a quella del sacerdozio (p. 9)" - Asserisce che la caduta del potere temporale, 
dopo la definizione dell'infallibilità pontifìcia, fu fatto provvidenziale: „Pareva 
che la provvidenza aspettasse l'ultimo e massimo esplicamento del primato 
divino e indefettibile di Pietro, la definizione dell'infallibilità, per lasciar ca
dere il suo regno terreno ... lo sgabello sì piccolo e sì malfermo della sovra
nità temporale ... La parabola che quaggiù descrivono tutti gli esseri viventi, 
tutte le istituzioni umane, nascendo, sviluppandosi, perfezionandosi, poi in
vecchiando e morendo si compiva e DOVEVA COMPIRSI eziandio nella 
istituzione umana del principato civile dei Papi. Il mondo AVEA BISOGNO di 
vedere e toccare con mano una prova novella della divina origine del Primato 
pontificale; poteva sembrare che alla forza materiale dovesse la sua conserva
zione; cade la forza materiale ed eccolo sì ritto, vigoroso, pieno di vita come 
e meglio di prima (p. 14)". Talché, secondo l'autore, il dominio temporale 
cadde e DOVEVA cadere, affinchè, con una prova provvidenziale, il primato 
spirituale venisse esaltato ed avesse vita migliore. - Di più osserva: „Il princi
pato civile dei Papi PER LA NATURA DOVEA NECESSARIAMENTE perire. 
DOVEA perire perchè la sua 5: vitalità era ormai esaurita; perchè lo svolgi
mento storico degli avvenimenti lo portava seco; perchè sulla terra non vi è 
una sola istituzione umana, quanto si voglia vigorosa, che sfugga alla legge 
della morte. Il principato civile dei Pontefici ERA IMPOSSIBILE che conti-
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nuasse qual'era, e se vi è cosa degna di meraviglia, e grande, è ch'esso abbia 
avuto una vita sì longeva (p. 15-16)". Quindi, secondo l'anonimo, la caduta 
del dominio temporale era una necessità naturalissima, non già opera di set
tari, di ambiziosi, di nemici della Chiesa. - Anzi altrove egli deduce quella 
caduta necessariamente dall'essere oggidì molto diffusa l'istruzione, perchè, 
a suo credere, come innanzi si è accennato, per conseguenza immediata e 
irrevocabile, mano mano che l'istruzione si propaga l'Autorità deve restrin
gere le sue frontiere. E perciò „posta questa evoluzione, che è una SUPREMA 
NECESSITÀ dello stato sociale presente, qualunque uomo mezzanamente 
istruito DOVEA dire: Il principato civile dei Papi, personale quale è e deve 
essere, è giunto al suo termine, esso deve perire sommerso sotto la marea 
delle nuove idee (p. 17)". Evidentemente l'autore confonde l'istruzione con gli 
errori, che invece sono morte dell'istruzione e vero regresso. Non la sincera 
istruzione, ma gli errori combattevano il dominio temporale. - In simil guisa, 
non pure egli annunzia un fatto non vero ma ancora una falsa dottrina, quando 
asserisce che (p. 21, 22, 24): „Moltissimi i quali si professano cattolici, E LO 
SONO SINCERAMENTE E PRATICAMENTE, combatterebbero con tutte le 
forze una restaurazione, quantunque parziale, del principato civile del Papa. 
L'idea di ridare al Papa un dominio temporale, anche nei CREDENTI SIN
CERI, non esiste in Italia". Qui il bravo Prelato in altri termini insegna, che si 
può essere sinceramente e praticamente cattolico, e nondimeno calpe-6: stare 
consapevolmente le dichiarazioni del Papa e dell'Episcopato su tale impor
tante argomento! - Consentaneamente a ciò che finora ha detto, inculca che 
il „clero non entra e NON DEVE entrare nella questione del potere temporale 
in particolare (p. 23)". Giunge a dire che „In Italia NESSUNO CHE ABBIA IL 
SENSO COMUNE e che conosca alcun poco la realtà delle cose, può vagheg
giare e sperare il risorgimento del potere civile del Papa qual'era (p. 28); e 
che „nell'Italia nostra non solo non ci sono al presente, ma ancora MOLTO 
MENO POTRANNO essere in avvenire i germi di quelle forze morali e mate
riali, che valgano a ricostituire IN QUALCHE MODO l'antico dominio papale 
(p. 29)" - . Pronunzia assolutamente, che „se ci fosse una potenza, la quale 
volesse ridare uno Stato temporale al Papa, non sarebbe cosa da desiderarsi; 
anzi da impedirsi come estremamente rovinosa per la religione (p. 36)." -
Sentenza che „l'agitazione per la causa del poter temporale distrae potente
mente l'azione del clero da ciò, che forma propriamente la sua divina mis
sione, lo spinge a mescolarsi nell'impuro amalgama dei partiti politici, sce
mandogli autorità, screditando la religione e allargando sempre più le piaghe 
dello scetticismo, dell'indifferentismo e dell'anticlericalismo (p. 59)". - Non 
ha difficoltà di dire alto: „- Fino a che non si sopprime questa sciaguratissima 
quistione del potere temporale, l'azione del laicato cattolico e del clero in 
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Italia rimarrà pressoché nulla e lo spirito settario avrà buon giuoco (p. 59) -". 
Dichiara che un territorio qualunque che fosse ridato al Papa, per se stesso 
costituirebbe una guarentigia ben misera della sua indipendenza e libertà 
(p. 71) - ; mentre poi, con una contraddizione veramente ridicola, pensa che 
una „sovranità in miniatura, cioè qualche chilometro sulla destra riva del 7: 
Tevere, scioglierebbe il Papa da ogni timore, gli toglierebbe felicemente tutte 
le cure secolaresche"; ed aggiunge così: - „Sarebbe pel Papa una terra di 
Gessen, un'oasi felice, il porto sicuro e tranquillo, la novella Sion, un Eden 
fortunato con perpetuo sorriso di cielo, con luce di sole sempre pura e lim
pida; la destra e la sinistra del Tevere, il Quirinale e il Vaticano, il Papa ed il 
Re, la Religione e la Patria riunirebbero a vicenda i riflessi del loro splendore, 
i raggi della loro gloria ... e il giorno in cui il Vegliardo del Vaticano uscisse 
e si volgesse al Quirinale ... la bocca dell'empietà sarebbe turata, la religione 
tornerebbe regina e il suo trionfo sarebbe assicurato. Io domando al cielo di 
poter vedere quel giorno e poi morire - . (p. 65, 70)". - Inferisce che oramai 
il Papa deve sul dominio temporale ed il suo riacquisto „acquetarsi e tacersi; 
questo è nobilita e grandezza d'animo, è rassegnazione magnanima al volere 
permissivo di Dio, come quella di Giobbe, di Davide, di Gesù Cristo (p. 78)". -
Ritrova che „il potere temporale non solo non è necessario alla Chiesa assolu
tamente e soltanto relativamente, ma ancora forse la parola RELATIVA
MENTE, conservando la sua forza pel passato, CESSA PEL PRESENTE E 
PEL FUTURO (p. 78)". - Fa la bella scoperta, che la facilità, onde nel tempo 
nostro il Pontefice, pe' mezzi che si hanno di comunicazioni e di libertà di 
parola e di stampa, può „in pochi istanti far conoscere a tutto il mondo il suo 
stato e invitare tutti alla sua difesa, è una guarentigia che può tener luogo del 
potere temporale, almeno sino ad un certo punto (p. 82)". - Proclama che 
„appoggiandosi a rappresentanti cattolici ne' vaili Parlamenti del mondo, e 
specialmente su quelli d'Italia, il Papa avrebbe garantita la sua libertà come e 
meglio di qualunque altro sovrano e senza la responsabilità e gl'infiniti 8: 
impacci che gli arrecava il principato civile (p. 83) -". E a conforto del per
duto dominio temporale, fa riflettere che „la forza materiale, almeno al pre
sente, non aggiunge nulla ma forse scema la potenza e la grandezza morale 
del Papato" (p. 85); e che un Pontefice, il quale, privo del principato civile, 
dicesse: „io troverò la mia sovranità reale nel mio coraggio, sarebbe il più 
libero dei Papi e raddoppierebbe la sua forza morale (p. 86)". - Ma sarebbe 
superfluo continuare in tali citazioni, che già son molte e potrebbero crescere 
non poco. 

Se io dovessi far qui la confutazione di queste proposizioni o giudizi dottrinali, 
alcuna volta semplicemente tali, ed alcuna volta misti con fatti supposti dal
l'autore, mi sarebbe facile mostrare quanto contengano di erroneo, di fanta-
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stico e di sofistico. Ma siffatta confutazione uscirebbe dal mio proposito. Mi 
basta soltanto il far notare come le dottrine proposte dall'autore si oppongano 
apertamente, contraddicano o arrechino oltraggio, e sieno quasi un'audace 
confutazione a tutto ciò, che intorno il dominio temporale de'Papi propone il 
Sommo Pontefice Leone XIII, in tutti i suoi documenti, a cominciare dall'ul
timo Discorso a' Cardinali il 2 marzo di quest'anno e dalla recente Allocuzione 
nel Concistoro del passato febbraio, e risalire alla Lettera Pontificia indiriz
zata all'Emo Cardinal Rampolla, Segretario di Stato, nel 1887, a innumerevoli 
Brevi ed a parecchie Encicliche, fin da quella, che Egli indirizzò ne' primi 
mesi di suo Pontificato. E ciò che Leone XIII insegna, fu pure insegnato da 
Pio IX, da Pio VII, da Pio VI e da molti altri Papi infino a Niccolò III, che nel 
secolo decimo terzo dava la celebre Bolla Fundamenta militantis Ecclesiae, 
in cui, parlando della sovranità temporale dei Papi, la diceva stabilita da Dio 
per la libertà del ministero apostolico. E tutto ciò ancora, in unione col Papa, 
si ripete dall'intero Episcopato, 9: anche in forma solenne, come accadde 
nella memoranda adunanza tenuta da' vescovi a Roma nel 1862, e come si 
vede di continuo negl'Indirizzi che si mandano al Sommo Pontefice ed in 
mille altri documenti. E col Papa e con l'Episcopato, tutto ciò, con energiche 
proteste, dichiarano i cattolici nelle varie nazioni. Di modo che il Prelato 
italiano nel suo opuscolo espone cose, che sono opposte e contrarie a quanto 
ci dichiarano il Papa e i Vescovi ed a quanto il mondo cattolico ritiene. 
III. Fine che l'autore dell'opuscolo intende raggiungere. - Questo fine non é 
[sic] significato al principio dello scritto, ma sparsamente nel libro e sul ter
mine del medesimo; poiché l'autore non si attiene a forma sintetica, ma a 
forma analitica; e con l'aiuto di lunga analisi intende indagare la verità. Qual 
poi sia questo fine, ei lo dichiara più volte espressamente. È un fine unico, ma 
che abbraccia varie parti cospiranti allo stesso punto. L'autore vuole mostrare 
„dileguando certi inveterati pregiudizf che il principato civile de'Papi per la 
natura dovea necessariamente perire (p. 4,15); che indiscutibilmente esso, già 
morto, non ha forza alcuna da rivivere (p. 19); che, secondo la realtà delle 
cose, il potere temporale del Papa in Italia è impossibile per impossibilità 
interna e per impossibilità esterna, sia totalmente sia parzialmente (p. 47); che 
sarebbe inutile e nocivo il possesso del principato riavuto, per l'impossibuità 
di mantenersi senza un braccio straniero (p. 46); e che non è possibile neppure 
un serio conato di restaurazione de' diritti temporali della S. Sede (p. 47). E 
tutto ciò si vuole dal nostro Prelato, affinchè molti cattolici tocchino con mano 
di essersi ingannati gravemente in passato, e cessino una buona volta i castelli 
in aria e le vane speranze che recarono tanto danno alla 10: religione e resero 
ridicoli tanti cattolici (p. 48); e si persuadano che qualunque loro tentativo 
cadrà, se non avrà nel suo programma questa dichiarazione esplicita: UNITÀ 
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D'ITALIA CON ROMA CAPITALE (p. 56); qualunque altra dichiarazione non 
farà che prolungare lo stato attuale dannosissimo di marasma e si perderà 
infallibilmente nel vuoto (p. 57). Dal che si deduce, che la forinola di non 
andare alle urne politiche è miserabile, enorme ed incredibile errore; e te
nendo altra via si potrebbe avere pel Papa una bella miniatura di Stato, la riva 
destra di Roma, con una striscia sino al mare, con una zona di qualche chilo
metro dietro al Vaticano allargato (p. 79). E perciò, in quanto al potere tempo
rale bisogna rimetterne il pensiero a Dio. Ed anche se non si possa avere 
neppure la bella miniatura di Stato, bisogna acquietarsi, tacere, non fare più 
proteste, che arrecano nuocumento alla religione; e pel bene della Chiesa, 
almeno per ora, non si deve più parlare di dominio temporale (p. 86). - Questo 
è il fine che si propone Fautore dell'opuscolo apertamente. E quanto un tal 
fine sia in sé biasimevole e si opponga la fine voluto dal Pontefice, Capo 
Supremo della Chiesa, non ha bisogno di alcuna dichiarazione. 
IV. Metodo tenuto dall'autore. - Questo metodo consiste in una continua ipo
crisia, onde con vane parole si professa ossequio, amore, attaccamento al 
Pontefice ed a' suoi diritti, mentre in verità s'insulta a lui, si deridono i suoi 
insegnamenti e i suoi voleri intorno al grande argomento del dominio tempo
rale, e si contraddice a ciò che egli ordina e dichiara. - Infatti l'anonimo 
Prelato protesta di scrivere per il bene, il solo bene della Chiesa e della 
S. Sede; di avere per intangibili e fuori di ogni controversia i diritti della 
S. Sede; di essere figlio della Chiesa e sempre disce - 11: polo e agnello 
nell'ovile di Pietro; di profondamente venerare e teneramente amare il S. Pa
dre (p. 6); di non volere in alcun luogo recare offesa o dispiacere al S. Padre 
(p. 87), di essere dolentissimo se ciò avvenisse. Ricorda che il suo giudizio 
deve essere conforme all'interprete supremo della legge morale. Dice di am
mirare la prudenza e pazienza di Leone XIII nel trattare co' governi (p. 34); di 
volere il Papa difeso e onorato; di amarlo re grande e potente; di avere in 
ammirazione Pio IX; di volere dare al Papa tutto che desidera, anche la vita; 
di non intendere dar consigli al Pontefice (p. 42, 44, 45, 62, 63). 
E nondimeno, sotto queste apparenze di ossequio, di zelo, di amore e di sotto
missione, veramente, come innanzi si è veduto, l'autore non fa che opporsi e 
contradire a quanto il Pontefice e la S. Sede operano pel dominio temporale, 
e a quanto il Papa dichiara nelle Allocuzioni, ne' Discorsi, nelle Encicliche 
che l'autore non può ignorare. Di più a pag. 34 dice, con mal dissimulata 
compiacenza, che il Papa si è ingannato nello sperare dai governi i componi
menti, a giudizio di lui, sempre maturati sull'Italia e avuti di mira nel coltivare 
le buone relazioni con gli stessi governi. A pag. 45 vede contraddizioni in 
Pio IX. Deride cose approvate e lodate dal Papa anche con Brevi ed altri 
documenti, come le recenti petizioni de' cattolici italiani per l'indipendenza e 
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libertà del Papa, non che le recenti proteste de' Vescovi e dei cattolici del 
mondo intero, le quali ancor si ripetono. Consiglia Leone XIII di accettare la 
bella miniatura di Stato ideata dalTautore (p. 54, 55, 57, 66). E gli rivolge una 
lunga e fervida esortazione dicendogli, di ricordarsi che è Vicario di G.C. il 
quale morì in Croce, successore di S. Pietro che morì in Croce, e successore 
di tanti Pontefici che furono martiri. Se è 12: necessario patire, agonizzare e 
morire carico di obbrobri; si faccia coraggio; è la via tracciata da Gesù Cristo 
e da' pontefici predecessori; ma non abbandoni mai Roma; muoia presso il 
sepolcro di S. Pietro; Roma è la sua sposa; lo sposo non abbandona mai la 
sposa, il Padre non abbandona mai i figli sebbene cattivi; via dunque il partito 
fra tutti pessimo di abbandonare mai Roma (p. 76, 66). - E sebbene ostenti 
calma ed imparzialità, pure l'autore fa di continuo somma ingiuria a quei cat
tolici, che, in quanto al dominio temporale, ripetono in sostanza ciò che il 
Papa insegna. Li chiama partito estremo ed innominabile; persone che lapi
dano chi ragiona con calma e con rettitudine e secondo coscienza; e che 
vivono in un mondo d'illusioni; e giudicano solo per passione (p. 4, 5, 14, 
62). - Nota che l'amore alla causa del Pontefice lega il loro intelletto, fa velo 
al loro giudizio. Essi sono in errore; quando consigliano la restituzione di 
Roma al Papa, non veggono cose che sono di una evidenza matematica non 
sanno ciò che si dicono e perciò non bisogna curarsi di loro (p. 32). Asserisce 
che non hanno più il bene dell'intelletto quelli, che non veggono l'impossibilità 
del riaquisto di alcune antiche Provincie per parte del Papa irrevocabilmente 
perdute (p. 40). E simili complimenti s'indirizzano di continuo ai giornalisti, 
agli oratori de' comitati e de' congressi, ed a' cattolici in generale. Poiché essi 
e gli altri, „anche collocati in alto, non ragionano con la mente, mancano di 
senno politico, vivono d'inganni, di castelli in aria e di vane speranze, che li 
resero ridicoli e recarono tanto danno alla religione (p. 48)". - E tutto ciò 
mentre l'autore non giunge a dissimulare le sue propensioni verso coloro, che 
distrussero il principato de' Pontefici! 
13: V. Alcuni fatti notevoli affermati dall'autore. - Sarebbe fuor del mio propo
sito togliere ad esame i fatti contemporanei, raccolti in questo opuscolo da 
chi si affibbia la giornea di storico dell'epoca nostra degli avvenimenti, i quali 
in essa si svolgono. Né a me si appartiene, come, del resto, facilmente potrei, 
andar mostrando le inesattezze, le esagerazioni, gli sbagli, i sofismi e i fanta
stici vaticinii e gl'idilii di conciliazione, cui l'autore si abbandona, ora con 
sicumera, ora con mirabile allegrezza. 
Io qui voglio notare di volo alcuni fatti soltanto, da lui affermati, e che per 
l'oggetto, cui hanno attinenza, meritanno speciale osservazione in questo mio 
qualsiasi voto. Egli afferma come fatto innegabile che „Gli scrittori ispirati nar
rano i fatti come sono, narrano colpe, iniquità, ingiustizie senza nome, e quasi 
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sempre SENZA ACCOMPAGNARLE CON UNA SOLA PAROLA DI BIASIMO" 
(p. 5). E così egli scrive per iscusare sé stesso se non biasima le ingiustizie che 
in Italia si sono commesse e si commettono da'nemici del dominio temporale 
de' Papi. Ma così scrivendo, dice una grave falsità intorno agli scrittori ispirati, 
e mostra o di non aver molta pratica della S. Scrittura o di affermare ciò che 
non sente. - Altrove, anche in modo quanto assoluto e generale, altrettanto 
audace, sentenzia che non vi è quasi una sola fase importante nella storia del
l'umanità che non pigli le mosse da qualche gran fatto colpevole (p. 15). - Del 
dominio temporale de' Papi, con ingiuria mal dissimulata, pronunzia, che in 
questo secolo „era edificio mal connesso; che non si reggeva più da sé, ma con 
doloroso e strano spettacolo prolungava le sue agonie sostenuto da due Stati 
giganti (Austria e Francia), che biecamente tra loro si guardavano; che quel 
resto di vita (se pure 14: era vita) che il principato civile del pontefice sembrava 
avere negli ultimi quarant'anni, non era suo, non scaturiva dalle sue viscere, 
ma veniva dal di fuori, da forze estranee, avventizie; era una vita datagli quoti
dianamente a prestito da quelli, che avevano interesse a dargliela a loro modo; 
questa è la verità nuda e lucida, come il sole di pieno mezzodì, per quelli che 
sanno ragionare colla loro testa e considerano e pesano i fatti senza curarsi 
degli articoli dei giornali e dello strepitare dei partiti; i discorsi, i libri, le prote
ste, le dissertazioni di egregi cattolici affermanti il contrario, allora e adesso, 
provano una cosa sola ed è che l'amore alla causa del Pontefice che legava e 
lega ü loro intelletto e faceva velo al loro giudizio, era ed è un errore (p. 12,13, 
14)". - Afferma in generale e senza esclusione od eccezione alcuna, che non 
solo pel numero de' giornali e de' lettori, ma ancora pel valore intrinseco il 
giornalismo cattolico è bene una misera cosa (p. 25). E tutti veggono che questa 
del valore intrinseco è un'ingiuria quanto gratuita altrettanto indegna. - Anzi 
va più in alto e si compiace di notare, certo con poca riverenza da parte sua e 
con minore edificazione de' lettori, che politicamente il Capo augusto della 
Chiesa ed i suoi consiglieri commisero molti errori (p. 31). E si lamenta che in 
„quanto agli atti di governo e di politica dei papi oggi si lodi tutto e sempre, e 
così la stampa cattolica non ha credito, non illumina, si risolve in un continuo 
panegirico di tutto". - Per lo contrario chiama spettacolo sublime l'accorrere 
della gioventù italiana sotto le bandiere di Garibaldi (p. 34). - Definisce un 
fatto felice che non esista, a suo credere, in Europa una potenza che voglia 
riporre il Papa sul suo trono di re (p. 36). - Ma notevolissima, fra le altre, è la 
falsità onde l'autore dà come fatto certo, 15: che Leone XIII ha parlato di diritti 
del Pontificato, ma non ha parlato di restituzione né di tutto l'antico stato, né 
di questa o quella parte; e non appella mai al diritto storico, alla legittimità 
giuridica; egli come principe si eclissa (p. 62). Si vede chiaro, che l'anonimo o 
mentisce o ignora al tutto i documenti pontificii su tale proposito. -
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VI. Conseguenze che da tutto ciò certamente e necessariamente derivano. -
Queste conseguenze si possono compendiare nello scandalo non ordinario, 
che deve nascere, sia pel tripudio, che dell'opuscolo menano i giornali del 
liberalismo nemico alle sacre ragioni della Sede Apostolica, sia per quello, 
che l'autore dice di sé stesso. Egli è un uomo il quale, sin dal principio, sia 
atteggia quasi ad ispirato, e afferma di scrivere per obbedire ad una potente 
voce dell'animo che gli dà coraggio di continuo. Fa sapere a tutti che, dopo 
lunga meditazione e per intimo convincimento, egli va notando ciò che sente 
in cuore, senza piegare né a sinistra né a destra e senza riguardi umani. Egli 
die fuori questo opuscolo per non rigettare la voce della coscienza, per volere 
e cercare il bene, il solo bene delle anime, della Chiesa, della S. Sede e della 
patria, e perchè si dileguino pregiudizii inveterati (p. 3, 4, 87); e per giungere 
a conclusioni vere, che sono oramai in fondo alla mente ed alla coscienza di 
tutti quelli che ragionano con calma e rettitudine. Egli proclama di avere per 
intangibili i diritti della Santa Sede. Asserisce di essere non solo figlio della 
Chiesa e discepolo costante nell'ovile di Pietro ma ancora MAESTRO IN I-
SRAELE (p. 49). Annunzia che nessuno avrà mai il diritto di conchiudere che 
egli è un errante, che tradisce la giustizia, che calpesta le ragioni della S. Sede 
(p. 6). Dice a tutti che egli „HA UFFICIO NELLA CHIESA (6) 16: e scrive 
pagine indubbiamente franche e coraggiose, ma piene di rispetto e di river
enza e di verità sacrosante". 
E nondimeno questo uomo quasi ispirato, questo maestro in Israele, questo 
difensore della verità, si oppone e contraddice al Pontefice in argomento di 
tanta importanza e con ostentazione di tanto convincimento; mentre, fornito 
d'ingegno e di molteplici cognizioni, non poteva ignorare ciò che il S. Padre 
in tanti documenti avea dichiarato. Egli in oltre, chiama partito estremo i 
cattolici, che difendono il dominio temporale dei Papi, li definisce una classe 
di persone che bisogna condurre per mano e passo a passo, se pure si lascerà 
condurre, perchè essa vive pur troppo in un mondo d'illusioni (p. 4, 5). - In 
verità la cosa è e deve riuscire di sommo scandalo. 
VII. Dopo ciò che si è notato, sembrami che l'opuscolo si debba prontamente 
mettere all'Indice. Ciò parmi richiesto dalle osservazioni già fatte. Ciò vuole 
il pericolo de' buoni, specialmente se non forniti di sodo intelletto. Poiché, a 
dir vero, l'opuscolo può trarre facilmente in inganno. L'autore è uno de' non 
molti, che oggidì sappiano scrivere in modo piano, attraente, facile, sponta
neo, senza stento, e che si facciano leggere volentieri. Egli fa mostra d'una 
calma, di un amore spassionato pel vero, di una imparzialità, di un convinci
mento, che di leggiere seducono anche uomini di retti principii. È uno scrit
tore che sa tenere la penna in mano e addimostra molto esercizio nell'arte 
dello scrivere, ancorché la forma non sia sempre elegante. Di più, con molta 
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arte egli, sotto apparenza di zelo, di pietà, di amore della Chiesa e delle anime, 
non che di ossequio alla S. Sede ed al Pontefice, nasconde abilmente le falsità 
che propone e l'avverso animo, onde combatte tutto quello che 17: il Ponte
fice, l'Episcopato e i cattolici hanno operato ed operano pel dominio tempo
rale. Quindi il desiderio di porre riparo al danno, che molti potrebbero rice
vere, sembra rendere non pure opportuna ma ancora necessaria la con
danna. - Si aggiunga il rumore, che intorno all'opuscolo hanno fatto i liberali, 
ne' loro giornali, e le lodi che gli hanno tributato, opponendo il nome di chi 
si chiama maestro in Israele alle rivendicazioni de' cattolici. Anzi pur taluni, 
che si dicono cattolici, levano al cielo l'opuscolo, e sono appunto pochi giorni 
che in una Rivista Milanese, scritta quasi esclusivamente da ecclesiastici, una 
lunga recensione di questo opuscolo, attribuendolo recisamente ad un Ve
scovo, ne facea A. M. Cornelio con elogi sperticati di dottrina, di santità, di 
magnanimità al prelato autore. - Né si ometta che di questo opuscolo da non 
pochi si fa propaganda, e che sembra, per accordi di partito, altri opuscoli 
escano a luce in questi giorni, quasi sull'istesso argomento; in alcuni dei quali 
il divieto che finora la S. Sede mantiene intorno al concorso de' cattolici ita
liani alle urne politiche si giunge a chiamare errore enorme e pernicioso, fonte 
di mali incalcolabili alla religione e pressoché non dissi empio ed esecrando. 
A tutto questo par si debba qualche provvedimento. - Oltracciò, a tacere di 
altre considerazioni, l'autore dell'opuscolo - desidera che si giudichi il suo 
libro (p. 5); proclama che fin d'ora accetta quel giudizio che l'autorità compe
tente crederà di pronunciare (p. 6); che informato pienamente dello spirito di 
disciplina e di perfetta obbedienza, egli spera di non dire cosa men retta nel 
senso cattolico più rigoroso, ma potrebbe ingannarsi, come s'ingannarono 
tanti altri e cadere in errore e far cosa spiacevole al S. Padre; se mai ciò 
avvenisse, egli vuole si sappia fin d'ora che'ei non 18: intende dire ciò che 
possa essere come che sia imprudente e riprovevole. E perciò intende fin 
d'ora riprovare ciò che il S. Padre riprova (p. 87). E quindi l'autore chiede 
espressamente il giudizo dell'Autorità ecclesiastica. Se l'opuscolo non venisse 
condannato, egli ed altri potrebbero pensare e dire che nulla di riprovevole 
venne in quelle pagine rinvenuto. -

Sottometto, nondimeno, pienamente questo mio umile giudizio all'alta sa
pienza delle EE.LL.Rrfte, mentre con ogni venerazione m'inchino al bacio della 
Sacra Porpora. 
Roma, 25 Marzo 1889. 

Umo difio obbmo servo 
LUIGI TRIPEPI 

Consultore. 
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RIASSUNTO 

Il l. 3.1889 è stato pubblicato nella Rassegna Nazionale un articolo ano
nimo su „Roma, l'Italia e la realtà delle cose", condannato dalla congregazione 
romana dell'indice già il 16 aprile. Il saggio, che trattava il problema del potere 
temporale del papa, era opera di Geremia Bonomelli, vescovo di Cremona. 
L'esame per la congregazione dell'indice è del futuro cardinale Luigi Tripepi. 
Su incarico di papa Leone XIII fu immediatamente pubblicata anche una re
plica. Mentre quest'ultima si confrontava con le argomentazioni di Bonomelli 
analizzandole, per esempio con la sua tesi che l'ordinamento liberale moderno 
sarebbe stato per il papa una garanzia maggiore rispetto ad un territorio, 
l'esame si rifaceva apoditticamente a dichiarazioni papali, conformemente 
alla logica della censura che deve procedere non in modo argomentativo ma 
autoritativo. Mentre in un excursus si pone un'ampia riflessione teorica sulla 
censura, in appendice a questo saggio viene pubblicato per la prima volta 
dall'archivio della Congregazione dell'Indice un esame della Congregazione 
Romana dell'Indice su un'opera che tematizza la questione romana. 
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ZUR SITUATION DER MASSENMEDIEN IN ITALIEN HEUTE 

von 

JENS PETERSEN 

1. Zwei Momentaufnahmen der Gegenwart: Massimo D'Alema, Umberto Eco. -
2. Einige statistische Rahmendaten der Presse. - 3. Daten des Fernsehens. - 4. 
Der Kampf um Auflagenhöhen und Einschaltquoten. - 5. Der Aufstieg Silvio 
Berlusconis. - 6. Presse und Wirtschaft: il padrone in redazione. - 7. Die Erfah
rung des Faschismus: totalitäre Presselenkung. - 8. Vom homo sapiens zum 
homo videns? - 9. Die Charakteristika der italienischen Medienlandschaft. 

1. Ende 1995 publizierte die Monatszeitschrift Prima Comuni
cazione ein Interview mit Massimo D'Alema, dem Generalsekretär der 
Linksdemokraten, in dem dieser ein vernichtendes Urteil abgab über 
Stand und Qualität der italienischen Presse.1 Sie sei keine vierte Ge
walt und keine unabhängige kritische Kontrollinstanz der Politik, son
dern genau das Gegenteil. „Alle Zeitungen sind Zeitungen einer Partei, 
alle agieren in irgendeinem Auftrag, vertreten bestimmte Interessen 
und bestimmte Mächte. Alle handeln für eine bestimmte Sache, die 
überdies unausgesprochen bleibt. Die Zeitungen sind deshalb nicht 
nur gefährlich, sondern auch beunruhigend." In Italien gäbe es also 
keine unabhängige Presse. „In Wahrheit bildet die Presse einen Teil 
eines einzigen Machtmechanismus, sie bildet einen Teil der wirt
schaftlichen und politischen Oligarchie. Die Zeitungen sind nicht eine 
Gegenmacht, sondern ein Teil der Macht. Als solche sind sie vor allem 
unglaubwürdig." 

Hinter dieser postulierten „Unzuverlässigkeit" der Presse stehen 
auch ganz konkrete Schwächen. Nach D'Alema ist das gedruckte Wort 

1 L. Annunziata, Parlo solo alla tivù [Interview mit Massimo D'Alema], Prima 
Comunicazione, Dezember 1995, S. 5-10. 
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weitgehend abhängig vom Fernsehen. Dieses gibt die Themen vor und 
bestimmt die Schlagzeilen. Diese Abhängigkeit von der jeweiligen 
Tagesaktualität führt auch dazu, daß die Presse keine Recherchen 
mehr macht und daß es an Hintergrund- und Tiefen-Information fehlt. 
Was zählt, ist die Sensation, der „scoop", die „notizia gridata". „Jener 
Journalismus ... hat, was die reale Existenz der Information und der 
Fakten angeht, inzwischen auf jede berufliche Sorgfaltspflicht ver
zichtet." 

D'Alema sieht eine massive Qualitätsverschlechterung der 
Presse im letzten Jahrzehnt. Wenn er nicht aus beruflichen Gründen 
gezwungen sei, würde er auf die Lektüre von Zeitungen ganz verzich
ten. „Es zeugt von zivilem Verhalten, wenn man die Zeitungen beim 
Zeitungshändler läßt." Wenn er etwas zu sagen habe, ziehe er statt 
eines Zeitungsinterviews das Fernsehen vor. 

Dieser, in einem Aufruhr zum Käuferstreik gipfelnde Generalan
griff auf die Presse fand ein heftiges, zumeist irritiertes Echo auf Sei
ten der Betroffenen. Der Chefredakteur des Corriere della Sera, 
Paolo Mieli, antwortete ausführlich einen Monat später in der glei
chen Zeitschrift Prima Comunicazione.2 Er sagte, die Analyse D'Ale-
mas sei in vielen Punkten richtig, seine Schlußfolgerungen indessen 
seien falsch. Die Presse sei im letzten Jahrzehnt qualitativ nicht 
schlechter, sondern besser geworden. Durch den Zusammenbruch ei
nes ganzen politischen Systems und die Abwesenheit von Politik 
überhaupt gezwungen, habe der Journalismus Stellvertreteraufgaben 
wahrnehmen müssen, aber damit auch an Unabhängigkeit gewonnen. 
In Wirklichkeit habe die Presse in den letzten Jahren in Umrissen die 
Gestalt einer „vierten Gewalt" gewonnen. Die Verantwortlichen der 
„großen" Presse sind Bestandteil „des Bildungsbürgertums, sie ver
körpern die Presse, nicht weil sie einen Presseausweis in der Tasche 
haben, sondern weil sie entdeckt haben, daß sie einer Personen
gruppe angehören, die eine staatsbürgerliche Aufgabe und Verantwor
tung vertritt." „Die Aufgabe dieser Gruppe ist es, die öffentliche Mei
nung mit genauen Zielsetzungen zu lenken." „Die Funktion der Presse 
ist es..., die Herren der Politik auch in brüsken Formen in Trab zu 

2 U. Brunetti, Il gruppo [Interview mit Paolo Mieli], Prima Comunicazione, 
Januar 1996, S. 5-10. 
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setzen, damit sie ihre Pflicht tun und ihren Beruf erfüllen. Unsere 
Aufgabe ist es, als Hebammen zu wirken und die Geburt eines neuen 
Italien zu erleichtern." Der Journalismus, so Mieli, habe in seinen füh
renden Repräsentanten - von Scalfari, Biagi, Mauro und Montanelli 
bis hin zu V. Feltri - ein solches Eigengewicht und Selbstbewußtsein 
auch gegenüber Politik und Wirtschaft gewonnen, daß er jetzt mit 
eigener Autorität, als „vierte Gewalt" eben, auftreten könne. 

Als zweite Momentaufnahme sei aus einem Vortrag zitiert, den 
Umberto Eco im Februar 1995 über das Verhältnis von Massenmedien 
und Politik vor dem italienischen Senat gehalten hat.3 Umberto Eco 
braucht nicht eigens vorgestellt zu werden. Er ist einer der wenigen 
weltweit bekannten italienischen Intellektuellen und hat die Entwick
lung der Massenmedien als Analytiker und als politischer Zeitgenosse 
seit drei Jahrzehnten mit einer Reihe von Werken und kritischen Kom
mentaren begleitet. 

Das Aufkommen und die Durchsetzung des Fernsehens haben 
nach Ansicht Ecos den Charakter der Zeitungsinformation tiefgrei
fend verändert. Früher war die Zeitung die erste, die am Morgen eine 
bestimmte Nachricht - als Schlagzeile - bringen konnte. Seit Beginn 
der sechziger Jahre kennt der Leser diese Nachricht schon aus der 
Fernseh-Abendschau des Vortages. Im Kampf um die letzte Neuigkeit 
ist die Zeitung dem Fernsehen hoffnungslos unterlegen. Was sie dem 
Leser als Plus bieten kann, sind Vertiefung und Ausweitung der Nach
richt. Das führt zu einem Phänomen, das man „la settimanalizzazione 
del quotidiano" nennt, die „Verwöchentlichung" der Tageszeitung. Ge
meint ist, daß die Tagespresse Themen bringt, die früher eher von der 
Wochen- und Monatspresse gepflegt wurden: Sitten, Varieté, Theater, 
Mondänes, Stars und Zelebritäten, Klatsch, das Leben der Haute Vo-
lée, die neuen Sport- und Fernsehstars und Showmaster. Zeitungen 
wie Corriere detta Sera oder Repubblica widmen heute einen be
trächtlichen Teil des verfügbaren Raums diesem Typ von Berichter
stattung. Die italienische Presse, so Eco, ist heute in einem Maße 
fernsehabhängig geworden, wie in kaum einem anderen Land der 
westlichen Welt. Die Fernsehshows mit ihren Stars werden zu me
dienbestimmenden Veranstaltungen. Showmaster wie Pippo Baudo 

3 U. Eco, Critica del giornalismo, L'Unità, 22, 23, 24. 2.1995. 
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oder Maurizio Costanzo werden zu Spitzenfiguren der nationalen Be
kannt- und Beliebtheitsskala und nutzen diesen „Show-Effekt" für 
eine politische Karriere. Politik wird heute in großem Maße in den 
talk-shows gemacht. Information und Unterhaltung verschmelzen mit
einander und werden zum „Infotainment." Nach dem Urteil von Furio 
Colombo ist die talk-show sogar „der zentrale und letztlich entschei
dende Schauplatz der Politik."4 

Damit verlieren beide, Politik und Journalismus. Denn das Fern
sehen ist auf die jeweilige Aktualität bezogen. „Eine politische Elite 
wächst und bildet sich auch über eine breite, gelassene und selbstkri
tische Diskussion, wie sie nur in der Presse stattfinden kann." Für 
Fortbestand und Entwicklung des demokratischen Systems hat die 
Presse nach Eco eine unentbehrliche Funktion. Nur sie vermag die 
historische, institutionelle und normative Tiefendimension zu vermit
teln, die Voraussetzung ist für politisch verantwortliches Handeln und 
für das Idealbild des mündigen, politisch partezipierenden und ratio
nal entscheidenden Staatsbürgers. 

2. Diese beiden Momentaufnahmen bieten genügend Stoff, um 
einige zentrale Fragen von Presse und Fernsehen in Italien heute vor
zustellen. Einige statistische Rahmendaten sind zum Verständnis des 
Problemfelds nützlich. 

Im europäischen Vergleich rangiert Italien traditionell auf einem 
der untersten Ränge, was Auflagenhöhe und Lesefrequenz angeht. Die 
Verkaufsauflage der Tagespresse liegt heute bei 6,8 Mill. Exemplaren, 
mit rückläufiger Tendenz und einem starken Nord-Südgefälle. Von die
sen knapp 7 Mill. Exemplaren ist die Tagessportpresse mit knapp 
1 Mill. abzuziehen. Es gibt keine Boulevardpresse vom Ityp der Sun 
oder der Bildzeitung. Alle Versuche, diesen T^p von billiger Massen
presse mit hoher Auflage auch in Italien zu etablieren, sind nach 1945 
regelmäßig gescheitert, z.T. deshalb, weil die andere Presse in Inhalt 
und Aufmachung populäre Lese-Interessen mitbedient. Die national
weit präsente Presse wie der Corriere della Sera (knapp 700000 ver
kaufte Auflage), Repubblica (gut 600000), La Stampa (400000), Gior-

F. Colombo, Ultime notizie sul giornalismo. Manuale di giornalismo interna
zionale, Bari-Roma, 1995, S. 230. 
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naie, Messaggero (jeweils 250000) erreichen z.T. hohe Auflagen.5 Un
terhalb der nationalen Presse gibt es zwei relativ stabile Felder der 
Regional- und der Lokalpresse. Die politische Tagespresse erreicht so 
nur eine nicht einmal sehr große Minderheit der italienischen Bevöl
kerung, die nach Schätzungen nicht über 8-10 Mill. liegt. 

Weit anders sieht das Bild bei der Wochenpresse aus, wo die 
49 Zeitschriften, darunter Organe wie Sorrisi e Canzoni, Famiglia 
Cristiana, Panorama, Espresso, Oggi usw., wöchentlich circa 
15 Mill. Exemplare verkaufen. Mit diesen Daten besetzt Italien welt
weit einen der ersten Plätze in der Rangfolge der Lesedichte. Die Ta
gespresse hat an diesem Boom mit der Gründung von Wochen-Illu
strierten Sette (Corriere della Sera), Venerdì (Repubblica), Specchio 
(La Stampa) partezipiert. 

Zeitungen werden in Italien kaum im Abonnement, sondern 
überwiegend über die Kioske verkauft. Die schlecht funktionierende 
Post und das Fehlen von zeitungseigenen Vertriebsformen hat die 
weite Verbreitung jeglicher Abonnementsysteme verhindert. 

Als Fazit hat man zu konstatieren: die Presse als wichtigster 
Ausdruck und als Medium der öffentlichen Meinung erreicht nur eine 
relativ schmale Minderheit der italienischen Bevölkerung, mit rasch 
abnehmenden Prozentzahlen in Richtung Süden. 

3. Ganz andere Daten ergeben sich beim Fernsehen. Die staatli
che RAI (Radio Televisione Italiana) hat seit Beginn der fünfziger 
Jahre ein flächendeckendes, am Ende drei Programme umfassendes 
Sendesystem aufgebaut, das schon in den sechziger Jahren die ge
samte Bevölkerung erfaßte. In 95% der italienischen Haushaltungen 
steht heute zumindest ein Fernsehgerät. Der Italiener entwickelte 
sich so zu einem starken TV-Konsumenten. Während die Fernsehsen
der der RAI noch in den siebziger Jahren nur Teile eines 24-Stunden-
Tages abdeckten, ist inzwischen die Sendezeit „rund um die Uhr" die 
Regel. Die Sendezeiten der RAI stiegen so von 6000 Stunden pro Jahr 
(1976) auf 14500 Stunden (1986). Zu diesem Angebot hat man die 

5 Die Monatszeitschrift „Prima Comunicazione" bringt jeweils eine Übersicht 
über die aktuellen Auflagen und Verkaufszahlen der Tages-, Wochen- und Mo
natspresse. 
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19500 Stunden der Fininvest-Sender hinzuzurechnen. Insgesamt stieg 
das nationalweite Fernsehangebot zwischen 1976 und 1986 von 6000 
auf 34000 Stunden, d.h. es versechsfachte sich fast innerhalb eines 
Jahrzehnts.6 Hinzuzurechnen hat man Hunderte von privaten Lokal
sendern, die weitgehend von Werbung und „televendite" (Verkauf 
über Fernsehangebote) leben. 

Mit dem Aufkauf von Telemontecarlo und Videomusic drängt 
seit kurzem auch der Filmproduzent und Inhaber der größten Kette 
von Filmtheatern Vittorio Cecchi Gori in das Fernsehgeschäft. Sein 
Ziel ist es, sich als Inhaber von drei nationalweit empfangenen Sen
dern als dritter Bewerber auf dem Fernsehmarkt zu etablieren. 

Nach jüngsten Daten sitzt der Italiener heute im Durchschnitt 
täglich 3 Stunden und 18 Minuten vor dem Fernseher (verglichen mit 
den 14 Minuten, die für die Lektüre der Tageszeitungen aufgewendet 
werden) und erreicht damit europäische Spitzenwerte. Das neue Me
dium hat sprachlich, in den Verhaltensweisen und der Mentalität eine 
bislang unbekannte Vereinheitlichung der italienischen Bevölkerung 
bewirkt, deren politische Konsequenzen erst jetzt sichtbar werden. 

1976 wurde durch ein Urteil des Verfassungsgerichts das staatli
che Sendemonopol der RAI aufgehoben und der Medienmarkt auf lo
kaler und regionaler Ebene privaten Bewerbern geöffnet. Diese Libe
ralisierung hatte eine Art Goldgräberstimmung zur Folge. Die Aus
sicht auf große Gewinn- und Expansionschancen mit jährlichen Zu
wachsraten des Werbemarktes von 20% und mehr lockten zahlreiche 
Investoren an. Binnen kurzem gab es über 500 lokale private Fernseh
anstalten. Durch Lizenzen, Koproduktionen und Kapitalverflechtun
gen entstanden bald regionale und interregionale Zusammenschlüsse. 
Zwischen 1979 und 1985 vervierfachten sich nominal die Werbeausga
ben. Ihr Anteil am Bruttoinlandsprodukt stiegen von 0,26% (1976) auf 
0,62% (1990). Da das Parlament sich außerstande zeigte, ein Medien
gesetz zu erlassen, setzte sich in diesem neuen „Wilden Westen" bald 
der rücksichtslosere, kapitalstärkere Bewerber durch. Die Werbeein
nahmen, die von Einschaltquoten und Auf lagenhöhen abhängen, wur
den zum eigentlichen Motor der Entwicklung des Medienmarktes. Die 
Werbung strukturiert und formt den Medienmarkt. Früher einmal ein 

6 P. Ginsborg (Hg.), Stato dell'Italia, Milano 1994, S. 583ff. 
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bescheidener Untermieter, hat sie sich längst zum heimlichen Haus
herrn aufgeschwungen. „Die Werbung färbt allerorts das journalisti
sche Umfeld ein. Eine schier zwanghafte Fixierung aufs Gefällige läßt 
die Werbeagenturen und die Redaktionen bei Bild und Text zu ganz 
den gleichen Stilmitteln greifen."7 

Ein Schnappschuß beleuchtet die heutige Situation. Von den 
9693 Mrd. lire Werbeeinnahmen 1993 gingen 5169 Mrd. Lire (= 53,3%) 
an das Fernsehen. 2280 Mrd. Lire flössen den Tageszeitungen zu, 
1550 Mrd. Lire gingen an die Periodika. Während die Tagespresse 
1981-1991 ihren Anteil an dem wachsenden Werbekuchen noch halb
wegs behaupten konnte (27,6%-23,3%), hatten die Periodika - relativ 
gesehen - die massivsten Verluste zu beklagen. Ihr Anteil fiel von 
28,9% (1981) auf 17,0% (1991), während im gleichen Zeitraum der 
Anteil des Fernsehens von 30,1% auf 50,4% stieg. Der Präsident des 
italienischen Zeitungsverlegerverbandes klagte 1991: „Das Fernsehen 
droht, das gedruckte Wort zu überwältigen und es in eine Randposi
tion zu verdrängen."8 Im Umfeld der Fernsehwerbung hat man auch 
die „televendite", den Direktverkauf über Fernsehsendungen anzusie
deln. Schätzungen nach werden auf diesem Markt jährlich circa 
10 Mrd. DM umgesetzt. 

In Italien kann man heute praktisch an jedem Ort über 20 ver
schiedene Programme empfangen. 1993 wurden über 800000 Werbe
spots gesendet. Dreiviertel davon entfiel auf die drei Berlusconi-Sen
der. Bei ihnen sind über 10% der gesamten Sendezeit der Werbung 
gewidmet. Das Fernsehen hat so das Leben der Italiener weit stärker 
verändert als irgendein älteres Medium. 

4. Da die Einnahmen von der Höhe der Einschaltquoten abhän
gen, ist der Kampf um die - wie es Neu-Italienisch heißt - „audience" 
zum entscheidenden Kriterium geworden. Ein 1983 geschaffenes In
stitut, genannt „Auditel", mißt mit ständig verfeinerten Methoden die 
Einschaltquoten, die am Tag drauf als Siegesbulletins in der Tages
presse publiziert und kommentiert werden. Die Siegesliste der „Sen-

7 J. Kraft, Die Medien im Treibhaus der Werbung, Die Zeit, 10. 2.1995. 
8 P. Murialdi, La stampa italiana dalla liberazione alla crisi di fine secolo, 

Bari - Roma, 1995, S. 253. 
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düngen mit den höchsten Einschaltquoten" sieht für 1995 wie folgt 
aus: 1) 22. 02.1995 RAI 1 Festival di San Remo 2. serata: 18,4 Mill., 2) 
25. 02. 1995 RAI 1 Festival di San Remo 5. serata: 17,6 Mill., 3) 
24.02. 1995 RAI 1 Festival di San Remo 4. serata: 16,8 Mil., 4) 
24. 05.1995 Italia 1 Fußball: Ajax-Milan.9 Italien ist so zu einer der am 
stärksten fernsehbestimmten Gesellschaften Westeuropas geworden. 
Das gilt auch für die Politik. „Ohne Zugang zu den Medien", so urteilte 
Anfang der achtziger Jahre der frühere Justizminister Claudio Mar
telli, „kann der Politiker nicht handeln, kann sich nicht mitteilen, kann 
nicht existieren. Die Medien haben die Macht, eine Karriere, eine Idee 
oder gar eine politische Partei aufzubauen oder zu zerstören."10 

Der Kampf um Auflagenhöhen hat in der Presse zu einem erbit
terten Beigaben-Wettbewerb geführt. Es begann mit Börsenspielen, 
Bingos und Lotterien, Angebote, auf die das Publikum mit Enthusias
mus reagierte. Binnen weniger Monate stiegen die Auflagen etwa bei 
der Repubblica oder dem Corriere della Sera um 2-300000. Nach 
dem Auslaufen dieser Welle kam die Zeit der Musik- und CD-Kasset
ten als Beigaben: Jazz, Schlager, Sportreportagen, Klassik. Bei dem 
unstillbaren Sammeleifer der Italiener konnten dann Reihenwerke in 
Lieferungen nicht fehlen, Nationalgeschichten, Enzyklopädien, Le
xika, Sprachkurse usw. L'Unità entdeckte vor einigen Jahren die 
Chance der Filmkassetten und verdoppelte fast die Auflage. Das Pu
blikum erwies sich bereit, an bestimmten Tagen auch eine Vervierfa
chung des Preises zu zahlen, um so eine Filmkassette zu erwerben. 
Inzwischen gibt es ganze Serien als Beigaben: „I classici proibiti", „I 
classici dell'horror", „bellissimi" usw. Das, was bei den Beipack-Illu
strierten der großen Tageszeitungen schon von Anfang an sichtbar 
war: die Werbefläche als Hauptzweck, das nimmt nun im Bereich der 
Tagespresse immer üppigere Formen an. Die Werbung übernimmt 
auch hier das Kommando und formt den Medienmarkt nach ihren 
Bedürfnissen. Am Ende erscheint dieser mörderische und kostspie
lige Konkurrenzkampf als Nullsummenspiel. Was der eine - zeitwei
lig - an Auflagensteigerung gewinnt, verliert der andere als Minus an 

RAI, Radiotelevisione Italiana, Ascolto della televisione anno Auditel 1995, 
Roma 1995, S. 28. 
J. Petersen, Quo vadis Italia? München 1995, S. 177. 
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verkauften Exemplaren. In den Worten von Umberto Eco: „Um die 
Themen der Wochenzeitungen abdecken zu können, erhöhen die Ta
geszeitungen ihren Umfang, um sie erhöhen zu können, suchen sie 
nach mehr Werbung, um mehr Werbung unterbringen zu können, er
höhen sie die Seitenzahl und erfinden neue Beilagen; um alle diese 
Seiten füllen zu können, suchen sie nach Erzählbarem. ... Das geht 
so weit, daß sie Nachrichten erfinden müssen, oder in Nachrichten 
verwandeln, was keine Nachricht ist."11 

Man sollte annehmen, daß dieses Trommelfeuer an Werbung 
beim Zuschauer und Leser bald zu Übersättigung, Überdruß und Ab
lehnung führen müßte. Diese Erwartung jedoch erweist sich bislang 
als aufklärerische Illusion. „La gente", das Publikum, der Durch
schnittsbürger, steht der Werbung unveränderlich positiv gegenüber. 
Bei Meinungsumfragen, die vier Kategorien unterscheiden - „vorbe
haltlos zustimmend", „kritisch zustimmend", „mit Einschränkungen 
ablehnend", „eindeutig ablehnend" - , ergeben sich Dreiviertelmehr
heiten für die beiden ersten Kategorien.12 Die Referenden vom Mai 
1995, mit denen die Medienmacht Berlusconis reduziert und der Sen
deanteil der Werbung eingeschränkt werden sollte, erwiesen sich als 
Boomerang für die Linke. Der Medienzar Berlusconi, der seine Propa
ganda-Macht gezielt zu einem Trommelfeuer eingesetzt hatte, erzielte 
einen hohen Punktesieg. Der Nestor der politischen Philosophie in 
Italien, Norberto Bobbio, schrieb resigniert nach dem Wahlsieg vom 
27. 03.1994 über „die Politik im Zeichen von Karaoke" (eine populäre 
Show-Sendung): in der neuen egalitären Konsum- und Mediengesell
schaft sei „la politica naturaliter di destra."13 

5. Hier nun gilt es, einen Blick auf den Lebenslauf eines Mannes 
zu werfen, der heute im Schnittpunkt dieser Medienentwicklung 
steht14 Wer ist Silvio Berlusconi? Die vorhandenen Biographien las
sen die wirkliche Figur dieses gläubigen Katholiken nur schattenhaft 

11 Eco (wie Anm. 3). 
12 M. Camera, La politica è un carosello. La pubblicità e i partiti, Il Giornale, 

14.12.1995. 
13 G. Valentini, Quando è la tv che decide le elezioni, La Repubblica, 2.6.1994. 
14 Die folgenden Ausführungen nach: Petersen (wie Anm. 10), S. 177ff. 
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erkennen. Er kommt aus kleinbürgerlichen Verhältnissen. Der Vater 
war Bankangestellter in Mailand, der seinen beiden Söhnen eine hu
manistische Ausbildung auf einem hochangesehenen Salesianer-Kol-
leg ermöglichte. Brennender Ehrgeiz, Fleiß und Erfolg sind schon für 
den Jurastudenten bezeugt. Der junge Silvio promovierte mit einer 
Arbeit über Rechtsfragen im Werbegeschäft. Der Fünfundzwanzigjähr
ige begann seine Karriere als Immobilienmakler und Bauunternehmer. 
Mit kleinen, dann rasch wachsenden Projekten nutzte er die Boom-
Jahre der urbanistischen Expansion Mailands. Anfang der siebziger 
Jahre baute er mit „Milano 2" und „Milano 3" schon ganze Satelliten
städte für Zehntausende von Einwohnern, vor allem für den gehobe
nen und höheren Bedarf. Mit seinem ausgeprägten Selbstbewußtsein 
wollte Berlusconi immer der Erste sein. Der Primus heute im Rück
blick: „Ich habe immer gezeigt, daß ich Recht hatte. ... Ich habe im
mer gewonnen." 

In seiner Satellitenstadt „Milano 3" ließ Berlusconi Mitte der 
siebziger Jahre ein internes Fernsehen einrichten. Hier begriff er die 
mit dem neuen Medium verbundenen Chancen. 

Ende der siebziger Jahre stieg er mit „Telemilano" und „Canale 
5" in großem Stil in das Fernsehgeschäft ein. Zu den langfristig ge
winnbringenden Zügen zählte der mit hohen Kosten verbundene Auf
bau eines „Filmarchivs", eines großen Bestandes an älteren italieni
schen und ausländischen, vor allem amerikanischen Spielfilmen, die 
zielstrebig an andere lokale und regionale Sender weitervermietet 
wurden, zum Teil unter Einschluß der inkorpierten Werbung. Schritt
weise entstand so ein über große Teile des Landes reichendes Ver
bundnetz. 1980 verfügte Berlusconi schon über einen Bestand von 
über 6000 Stunden Film- und Fernsehmaterial. Ähnlich erfolgreich er
wies sich der Erwerb der Senderechte einer Reihe von amerikani
schen „Soap-Operas" wie „Dallas", „Dynasty" oder „Faicon Crest." 
1978 trat Berlusconi der von Iicio Gelli geleiteten geheimen Freimau
rerloge „Propaganda 2" (P2) bei. Gelli hatte 1975 angesichts der dro
henden kommunistischen Machtergreifung einen Geheimplan „Pro
jekt für die demokratische Wiedergeburt" entworfen, in dem als einer 
der Hauptpunkte die Unterwanderung der Presse und der Aufbau ei
nes privaten Fernsehnetzes vorgesehen war. Ob die enormen Finanz
mittel und Kreditmöglichkeiten, über die Berlusconi Anfang der acht-
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ziger Jahre verfügte, mit solchen Planen zusammenhingen (wie seine 
Feinde immer wieder behauptet haben), muß mangels solider Quellen 
offenbleiben. 

Der Siegeszug des Medien-Newcomers bleibt erstaunlich. Um 
die Werbeeinnahmen zu organisieren, gründet Berlusconi 1979 die 
„Publitalia 80", eine Firma, die sich mit ihrem bald landesweiten Netz 
von Agenturen in den folgenden Jahren zu einer der Hauptsäulen der 
Unternehmensgruppe entwickelte. In kurzer Zeit erwies sich der Wer
besektor als wahrer Dukatenesel. 1982 verteilten sich in Italien die 
Einnahmen aus der Werbung im TV-Bereich in Höhe von circa 
530 Mrd. lire zu 50% auf die drei Sender der RAI. An die zweite Stelle 
hatte sich schon Canale 5 Berlusconis mit 110 Mrd. Lire (= 20%) ge
schoben. Durch zielstrebige Abwerbung der beliebtesten Programme, 
Stars, Sprecher, Conferenciers und Talkshowspezialisten konnte Ber
lusconi schrittweise seine Marktanteile erweitern. Die „Einschaltquo
ten" wurden zum entscheidenden Kriterium der Programmgestaltung, 
da von ihnen die Werbeeinnahmen abhingen. Bis 1984 konnte Berlus
coni seine Hauptkonkurrenten, die defizitären „Rete 4" (Mondadori) 
und „Italia l" (Rusconi) aufkaufen und in sein entstehendes Medien
imperium eingliedern. Scharfe Rationalisierung und Synergien brach
ten auch diese Programme bald in die schwarzen Zahlen. Der Mailän
der Medienmogul hatte sich damals mit Bettino Craxi alliiert, mit dem 
ihn eine enge Freundschaft verband. Wie wertvoll diese politische 
Rückendeckung war, zeigte sich im Oktober 1984, als die Gerichte in 
Rom und Turin die offenbare Illegalität landesweiter Ausstrahlung der 
Fernsehprogramme zum Anlaß nahmen, die Sendungen Berlusconis 
zu verbieten. Innerhalb von 48 Stunden hatte die Regierung Craxi mit 
Hilfe eines Gesetzesdekrets das Vorgehen des Mailänder Medienfreun
des legalisiert. 

Der Oktober 1984 erwies sich als Höhepunkt eines durch keiner
lei gesetzgeberische Vorschriften behinderten Konkurrenz- und Ver
drängungskampfes. Seit 1984 etablierte sich so ein medientechnisches 
Duopol zwischen dem in die Defensive gedrängten staatlichen Fernse
hen RAI und dem Mailänder Medienzaren, den die amerikanische Zeit
schrift Forbes schon damals für den reichsten Mann Italiens hielt. 
Unter dem Diktat der Einschaltquoten und des Massengeschmacks 
entwickelte sich so das Niveau der Programme nach unten. „Panem 
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et circenses" hießt bei Berlusconi die Devise. Mit einem eigens ge
gründeten demoskopischen Institut, dem Diakron, ließ Berlusconi 
Neigungen, Wünsche und Vorlieben seines Fernsehpublikums auf das 
genaueste erforschen und die Programme danach einrichten. „The 
medium is the message." Und diese Botschaft lautet, glaubt an die 
Welt des schönen Scheins und des himmelblauen Optimismus. Kein 
Gedanke daran, daß dieses Fernsehen auch erzieherische Aufgaben 
haben könnte. Mit diesem formidablen Konkurrenten an den Hacken 
sah sich auch die personell übersetzte und unrentabel arbeitende RAI 
gezwungen, ihre Programmgestaltung schrittweise zu popularisieren. 

1986 kaufte Berlusconi für 20 Mrd. Lire den traditionsreichen, 
aber hochverschuldeten Fußballclub AS Milano. Diese bizarr wirkende 
und anscheinend aus jedem unternehmerischen Kalkül herausfallende 
Entscheidung besaß indes ihre eigene Logik. Sport im allgemeinen und 
insbesondere der Fußball bilden in Italien eine Massenleidenschaft und 
einen täglichen Gesprächsgegenstand. Sportsendungen, z. B. Fußball-
Länderspiele oder Spitzenbegegnungen der National-Liga, erreichen 
Traumwerte bei den Einschaltquoten. Berlusconi ließ für den AS Mi
lano in verschwenderischem Stil Spieler einkaufen - mit durchschla
gendem Erfolg. Innerhalb kurzer Zeit verfügte er über die weitbeste 
Mannschaft, die unter der neuen Regie vier italienische Meisterschaften 
und zwei Weltcups hereinholte. 

In eine völlig andere Richtung zielte Mitte der achtziger Jahre 
der Kauf der größten Kaufhauskette Italiens, des „Stände-Unterneh
mens. 1991 schließlich konnte Berlusconi mit „Mondadori" das größte 
italienische Verlagshaus seinem Imperium einverleiben. Dieses um
faßt heute einige hundert Unternehmen in den Bereichen Bauwesen, 
Fernsehen, Werbung, Kino, Warenhäuser, Verlagswesen, Sport, Touris
mus, Zeitungen und Zeitschriften. Der ewig strahlende Siegertyp Sil
vio Berlusconi beherrscht heute mit über 11,5 Mrd. DM Umsatz (1993) 
das zweitgrößte private Firmen-Imperium in Italien. 

Als sich in der zweiten Jahreshälfte 1993 immer deutlicher ein 
Sieg der Linken bei den künftigen Parlamentswahlen abzeichnete, 
mußte er um die Zukunft seines Medien-Reichs fürchten, das ganz 
im Schatten einer ihm wohlgesonnenen Politik gewachsen war. Eine 
Novellierung des Mediengesetzes, eine NichtVerlängerung der Lizen
zen, eine drastische Erhöhung der Konzessionsgebühren, eine Über-
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nähme der Brüsseler Vorschriften für den Medienbereich - schon ei
ner dieser Faktoren konnte bei einer kritisch oder feindlich gesonne
nen Politik längerfristig tödliche Konsequenzen haben. Im vertrauten 
Kreis seiner Getreuen sagte Berlusconi schon am 3. Juli 1993: „Wir 
müssen kurzfristig die Einstellung unserer Gruppe und die Haltimg 
unserer Zeitung ändern: von neutral auf kämpferisch, zugunsten unse
rer liberaldemokratischen Freunde und gegen unsere Gegner vom 
PdS und Genossen. Sonst endet mit der Ankunft von 400 Abgeordne
ten der Linken das kommerzielle Fernsehen. Damit endet auch die 
Gruppe Fininvest."15 Einer der engsten Mitarbeiter Berlusconis, Fede
rico Confalonieri, hat 1995 einige unfreiwillig enthüllende Aussagen 
gemacht. „Um ein Unternehmen wie die Fininvest aufzubauen, 
braucht es Jahrzehnte von Arbeit, Engagement und Kreativität. Um es 
zu zerstören, genügt ein übereilt oder gezielt erlassenes Gesetz."16 Um 
die Jahreswende entschloß sich Berlusconi, den schon seit Mitte 1993 
vorbereiteten Einstieg in die Politik zu vollziehen. Ein deutliches Si
gnal war die rüde Vertreibung von Indro Montanelli vom Chefsessel 
der von ihm 1975 gegründeten Zeitung II Giornale Nuovo. Berlusconi 
ließ in seinem Kanal „Rete 4" ein Kesseltreiben veranstalten und holte 
nach dem Selbstverzicht Montanellis einen ihm ergebenen Journali
sten an die Spitze des Blattes. Der Nestor des italienischen Journalis
mus, Montanelli, gründete daraufhin innerhalb von zwei Monaten mit 
La Voce eine neue Tageszeitung und zog über die Hälfte seiner alten 
Redaktion hinter sich her. 

Die Unternehmensgruppe Fininvest (Berlusconi) plante den Ein
stieg in die Politik wie die Einführung eines neuen Markenprodukts. 
Als Namen für seine politische Bewegung wählte Berlusconi den An-
feuerungsruf für die italienische Fußballmannschaft „Forza Italia" 
(etwa: „Vorwärts! Italien4*). Abgeordnete und Senatoren von „Forza 
Italia" heißen die „Azzurri" (= die Blauen, das traditionelle Spielertri
kot). Fahne, Hymne, Symbole, Abzeichen, Kleidung, Gadgets usw. 
wurden nach einem einheitlichen Marketing-Konzept entworfen. Mit 
Hilfe seiner - landesweit größten - Werbeagentur Publitalia ließ der 

F. Orlando, Il sabato andavamo ad Arcore, Bergamo 1995, S. 69. 
L. Arezzo, Io, Silvio, l'avvocato, De Mita, Veltroni. Intervista con Fedele Con
falonieri, Liberal, Dezember 1995, S. 38-40. 
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Medienzar in ganz Italien Sympathisanten und Anhänger werben, die 
nach einer „Club"-Struktur organisiert wurden. Ende März soU es lan
desweit schon 15000 solcher Vereine gegeben haben. Sie wurden als 
großer Beitrag zur Mobilisierung und Demokratisierung der Gesell
schaft gefeiert. Der Politologe Giuliano Urbani, einer der engsten Be
rater Berlusconis, spricht von „Forza Italia" als der ersten liberalen 
Massenpartei in der Geschichte Italiens. Hier seien fast eine Million 
Staatsbürger organisatorisch erfaßt. Das wenige, was bislang über 
Struktur, Aufbau und Aktivitäten der neuen Bewegung bekannt ge
worden ist, läßt alle Skepsis zu. Es gibt ein Statut, aber dieses ist 
nirgendwo zugänglich. Die Leitung obliegt einem fünfköpfigen „Präsi
dium", in dem der „Cavaliere del lavoro" Silvio Berlusconi den Vorsitz 
führt. In Wirklichkeit handelt es sich um eine völlig hierarchisch kon
struierte Wahlkampfmaschine, die der Kontrolle eines einzigen unter
steht, der zudem über fast unbegrenzte finanzielle Möglichkeiten ver
fügt, von denen alle Mitbewerber nur träumen können. 

Nach Berlusconi braucht Italien „eine starke Kur und starke 
Männer." Dazu Montanelli: „Er hält sich für eine Mischung aus Chur
chill und De Gaulle." Das Schlimme ist, „er glaubt wirklich daran." 
Wie Mussolini oder Craxi ist Berlusconi ein großer Bewunderer Ma-
chiavellis. Wie die beiden Vorgenannten hat er dem Florentiner Staats
denker einen Essay gewidmet und den „Principe" in seinem Verlag 
neu herausgegeben.17 „Ich finde", so schreibt er, „daß dieses Werk 
auch nach fünfhundert Jahren eine enorme Faszination ausübt." Es 
enthält eine „Sammlung von Normen und Anregungen", die auch für 
die heute Herrschenden „von einzigartigem Wert" sind. Zu diesen Ma
ximen zählen zum Beispiel, es gelte „bei jeder Aktion von sich den 
Eindruck des großen und hervorragenden Mannes" zu erwecken. »Je
der sieht das, was Du scheinst, wenige erkennen das, was Du bist." 
Schließlich als fundamentale Regel für den Politiker: für ihn gilt „die 
unerbittliche, absolute Ausrichtung auf die Macht. Jede Aktion muß 
diesem Ziel eisern untergeordnet sein, auch wenn das Handeln über 
den Bereich des ethisch Erlaubten hinausführt."18 

17 Niccolò Machiavelli, Il principe, Vorwort von S. Berlusconi, Milano 1993. 
18 Ibid., S. Xf. 
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6. Wir haben eingangs die Kritik D'Alemas an den verdeckten 
oder offenen Abhängigkeiten der Presse in Italien gesehen. Die deut
lichste dieser Dienstbarkeiten besteht in der Besitzstruktur. Alle gro
ßen Tageszeitungen befinden sich in den Händen großer Wirtschafts
unternehmungen. Bei dem Corriere della Sera (Fiat), La Stampa 
(Fiat), Repubblica (De Benedetti), dem Giornale (Berlusconi), dem 
Giorno (Eni) oder dem Messaggero (Caltagirone) muß man diese 
Eigentumsstrukturen berücksichtigen, um viele der publizierten 
Texte, aber auch manche Lücken und Schweigezonen richtig zu ver
stehen. Nur wer zwischen den Zeilen liest und die Möglichkeit zum 
Vergleich nutzt, weiß bestimmte Texte und Botschaften zutreffend zu 
interpretieren. Häufig ist nicht der Leser der eigentliche Adressat 
eines Textes, sondern ein Politiker, eine Parteiführung oder ein wirt
schaftlicher Konkurrent. Einen Blick hinter die Kulissen konnte man 
tun, als die Geheimprotokolle der Medienkonferenzen bekannt wur
den, die Silvio Berlusconi einmal im Monat in seiner Villa in Arcore 
veranstalten ließ. Am 23. 09.1993 z. B. verlangte er von seinen Direk
toren: „Um von Politik zu reden und um Politik zu machen, müssen 
wir als Mannschaft agieren. Bei aller Unabhängigkeit muß jeder Di
rektor die gleiche Musik spielen. Alle Gegensätze zwischen uns müs
sen vermieden werden. ... Wir müssen das Publikum davon überzeu
gen, daß diese rote Gefahr existiert."19 Bei der italienischen Wirt
schaftspresse ist diese Form der Abhängigkeit noch deutlicher sicht
bar. Il Sole 24 Ore ist mit fast 440000 Druckauflage und 350000 
verkauften Exemplaren die größte Wirtschaftszeitung Europas und 
besitzt auf ihrem Sektor einen Marktanteil von 85%. Die Zeitung ge
hört dem Industriellenverband Confmdustria und repräsentiert vor 
allem die Interessen der Großindustrie. 

Dieser Konnex zwischen Wutschaft und Presse ist historischer 
Natur. Die industrielle Entwicklung Italiens nach 1890 war die eines 
„late-comers" mit einem hohen Anteil an Protektionismus, staatlicher 
Intervention und Binnenprivüegierung. Der Zugang zu den politischen 
Entscheidungskanälen und der Aufbau von Pressions- und Veto-Posi
tionen hat so für die Industrie einen hohen Stellenwert gehabt. Das läßt 
sich noch Mitte der fünfziger Jahre bei der Gründung der Mailänder Ta-

Orlando (wie Anm. 15), S. 124 und 126. 
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geszeitung Giorno erkennen, die unter beträchtlichen Kosten von dem 
Eni-Konzern unter Führung von Enrico Mattei ins Leben gerufen 
wurde, um auf die römische Politik Pressionen ausüben zu können. Die 
Erwirtschaftimg von Gewinnen hat so im Zeitungswesen zumeist nur 
eine sekundäre Rolle gespielt. Es gibt meines Wissens keine historisch 
fundierte Datenreihe, die eine gesamte Verlust- und Gewinnrechnung 
für das letzte Jahrhundert auflisten würde. Es könnte durchaus sein, 
daß diese Gesamtbilanz negativ ausfallen würde. Unter dem Strich wa
ren die „windfall-profits" in anderen Bereichen, vor allem in der Politik, 
groß genug, um diese Verluste als gerechtfertigt erscheinen zu lassen. 
Gesichert ist, daß zu bestimmten Zeiten, so Ende der siebziger Jahre 
oder Anfang der neunziger Jahre, sich ein Großteil der Presse in den 
roten Zahlen befand und daß staatlicherseits große Unterstützungszah
lungen geleistet wurden für die Modernisierung der technischen Ap
paraturen und die Restrukturierung der Redaktionen. Allein zwischen 
1980-1985 betrugen die staatlichen Subventionen mehr als 1000 Mrd. 
Lire (= circa 1,7 Mrd. DM). Nach einer Aufstellung der Fieg (Federa
zione italiana editori di giornali) haben die Tageszeitungen 1993 im Ge
samt mit einem Verlust von 93 Mrd. Lire abgeschlossen. Dieses Minus 
hat sich 1994 noch vergrößert.20 

Hinzu kommt aber noch ein weiteres geschichtliches Erbe: die 
mangelnde Selbstbehauptung der italienischen Intellektuellen vor je
der Form von institutioneller wirtschaftlicher, politischer oder reli
giös-kirchlicher Macht. Konformismus und Nikodemismus, die Form 
„ehrlicher" Verstellung, waren und sind weit verbreitet. „Diese Unter
würfigkeit ist, mehr noch als in anderen Ländern, eine historische 
Konstante in Italien."21 

Die goldenen Jahre des italienischen Journalismus waren die 
zwei Jahrzehnte vor dem Ersten Weltkrieg. Damals entstand die große 
nationale Presse mit Zeitungen wie La Stampa unter Alfredo Frassati, 
Il Corriere deüa Sera unter Luigi Albertini, La Tribuna mit Olindo 
Malagodi oder II Giornale d'Italia mit A. Bergamini. In dem „klassi
schen Land der Parteilosigkeit" (Robert Michels) übten die großen 

P. Madron, M. Tortorella, E' la stampa, bellezza! E no ci farai soldi ..., 
Panorama, 19. 5.1995, S. 210-214. 
A. Allegri, Klima-Kontrolle, Die Zeit, 14.1.1994. 
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Zeitungen die Funktionen von Ersatzparteien aus. Luigi Albertini hat 
1914/15 mit seinem Interventionskurs ganz wesentlich den Kriegsein
tritt Italiens mitbestimmt. Mit der Machtergreifung des Faschismus 
endete auch weitgehend die Rolle des „editore puro", d. h. des Zusam
menspiels von Privateigentum und Zeitungsleitung. 

Für das letzte halbe Jahrhundert kennt die Pressegeschichte Ita
liens zahlreiche Beispiele dafür, wer der eigentliche „padrone in reda
zione" ist (so der anklagende Titel eines Buches von Giorgio Bocca):22 

nämlich der Eigentümer. Das gilt für den Hinauswurf von Giovanni 
Spadolini als Chefredakteur des Corriere della Sera (1972) für die 
Ablösung von Gianfranco Piazzesi als Chefredakteur der Florentiner 
Nazione oder für die spektakuläre Herausdrängung von Indro Monta
nelli aus dem Giornale durch Silvio Berlusconi Anfang 1994. Monta
nelli hat rückblickend geschrieben: „Die Erfahrung hat mir eine abso
lute Notwendigkeit gezeigt: ich benötige eine Form des Aktienbesit
zes, die mir die uneingeschränkte Unabhängigkeit sichert."23 Sein Ver
such aber, über Volksaktien mit der Voce eine lebensfähige 
Tageszeitung auf die Beine zu stellen, ist schon nach weniger als ei
nem Jahr gescheitert. 

Das eine Beispiel eines „editore puro", nämlich die Gründung 
der Tageszeitung La Repubblica durch Eugenio Scalfari und Carlo 
Caracciolo, endete 1989 unter bis heute nicht voll aufgeklärten Um
ständen mit dem Verkauf an Carlo De Benedetti, den damaligen Chef 
des Olivetti-Konzerns.24 

7. Eine zweite Erfahrung wird man in den genetischen Kodex 
des italienischen Pressewesens einzuzeichnen haben: die Erfahrung 
des Faschismus. Mussolini hatte seinen politischen Wiederaufstieg 
weitgehend als Journalist über die von ihm 1914 gegründete Tageszei
tung Il Popolo dltalia organisiert. Er blieb zeit seines Lebens vital an 
Pressefragen interessiert. Nach Ausschaltimg der antifaschistischen 
Zeitungen organisierte er nach 1925 die italienische Presse nach ei-

G. Bocca, Il padrone in redazione, Milano 1989. 
I. Montanelli, Vent'anni dopo, Il Giornale, 12. 1.1994. 
G. Pansa, Il Malloppo, Milano 1989; ders., L'intrigo, Milano 1990; P. Ottone, 
La Guerra della Rosa, Milano 1990. 

QFIAB 77 (1997) 



MASSENMEDIEN IN ITALIEN 429 

nem einheitlichen System, gleichgeschaltet, regimebejahend, konfor
mistisch und mit hohen materiellen und immateriellen Vergünstigun
gen und Entschädigungen. Als ein zentraler Bestandteil des totalitären 
Systems unterlag die Presse einer strikten präventiven Kontrolle und 
Lenkung, die ab 1935 durch das Ministero di Cultura Popolare (Min-
culpop) ausgeübt wurde. Tägliche geheime Anweisungen, die sog. „ve
line", sorgten dafür, daß die Presse auf dem jeweils gewünschten kul
turellen, politischen und propagandistischen Kurs blieb. Gewünscht 
war das Aufbauende, Positive. Die sog. „cronaca nera", Gewalt, Ver
brechen, Unglück, Katastrophen, durften nur in streng dosierter und 
stark reduzierter Form gebracht werden. Politische Opposition kam 
nicht zu Wort. Auch dank dem Bündnis mit der katholischen Kirche 
und dem Vatikan war der Bereich der Sitten durch enge katholisch
autoritäre Moralvorstellungen bestimmt 

Als Gegenmodell zu einer liberal-libertären Medienwelt ist diese 
faschistische Erfahrung noch heute im kollektiven Bewußtsein der 
Italiener präsent. 

8. Bei der Schilderung der italienischen Massenmedien wird 
man die allgemeinen Strukturveränderungen der Medienlandschaft, 
die sich überall in der westlichen Welt vollziehen, von spezifisch ita
lienischen Entwicklungen zu unterscheiden haben. 

Über die enorme Bedeutung des Fernsehens für die kulturelle, ge
sellschaftliche und politische Entwicklung sind sich fast alle Beobach
ter einig. Nach Ansicht des früheren Kultusministers Alberto Ronchey 
ist unter den vielen Erfindungen der Menschheit von der Antike bis zur 
Gegenwart keine schlechter genutzt worden als diese. „Das Fernsehen 
hätte jeden Tag die ganze Welt zeigen können, aber bislang hat es, mit 
wenigen Ausnahmen in besonderen Situationen, die Satelliten nur für 
läppische Zwecke genutzt.... Fast überall hat sich das Fernsehen an die 
kommerzielle Werbung verkauft, die in Bild und Wort einen Supermarkt 
präsentiert, arrogant, von oben herab belehrend und obsessiv."25 Die 
Medienkritik hat unter dem Stichwort „vom homo sapiens zum homo 
videns" einen menschheitsgeschichtlichen (negativen) Qualitätssprung 

A Ronchey, Informazione. Ombre della ribalta, Corriere della Sera, 
30.11. 1994. 
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postuliert und teilweise apokalyptische Szenarien entworfen, bis hin zu 
Noam Chomsky, Karl Popper, Friedrich Breszinski oder Hans Gadamer, 
die die Zukunft der westlichen Zivilisation in Gefahr sehen. „Das Fern
sehen", so Gadamer, „ist die Kette, die die Menschheit gefesselt hält. Die 
Schlüssel befinden sich in den Händen einer Informationselite, deren 
einziges Ziel es ist, die Menschheit über die Verbreitung von Bildern in 
Sklaverei zu versetzen." Ich fürchte, „daß unser höchstes Gut, die De
mokratie, nicht überleben wird".26 

Auch weniger apokalyptisch eingestimmte Beobachter sehen 
ein Problemfeld von enormer Bedeutung. Der frühere Generaldirektor 
der RAI, Ettore Bernabei, äußerte kürzlich: „Das Fernsehen ist kein 
neutrales Instrument, von ihm können Gefahren ausgehen. ... Das 
Fernsehen ist eine höchst wirksame und mörderische Waffe. Als sol
che muß sie gelenkt und kontrolliert werden."27 Franco Tato, bis vor 
kurzem Präsident der Verlagsgruppe Mondadori und enger Mitarbeiter 
Berlusconis, sagte vertraulich 1992: „Unsere Gruppe besitzt mit dem 
Fernsehen eine wahre Atombombe."28 

Die Menschheit amüsiert sich so zu Tode, hieß es schon vor 
zwei Jahrzehnten. Hans Magnus Enzensberger sprach in seinen Me
dien-Essays vom Fernsehen als Nullmedium. „Man schaltet das Gerät 
ein, um abzuschalten." „Das Nullmedium ist die einzige universelle 
und massenhaft verbreitete Form der Psychotherapie." Im Zapping 
sah er die große Gegenwaffe des anarchisch gestimmten Zuschauers. 
Weit entfernt davon, sich manipulieren (erziehen, informieren, bilden, 
aufklären, mahnen) zu lassen, manipuliert er das Medium, um seine 
Wünsche durchzusetzen."29 Weit skeptischer äußern sich andere Zeit
analytiker, die mit dem Übergang vom homo sapiens zum homo vi-
dens den Pluralismus des demokratisch-liberalen Systems in Gefahr 
sehen. „Die technologische Macht des Bildes ist so groß geworden, 
daß die Demokratie bedroht ist durch die Telekratie", so behauptet 

26 Indipendente, 18. 1.1996. 
27M.Anselmo, Bernabei: solo un Mose può salvare Viale Mazzini, Stampa, 

1.12.1995. 
28 Murialdi (wie Anni. 8), S. 262. 
29 H. M. Enzensberger, Die vollkommene Leere. Das Nullmedium. Oder: 

Warum alle Klagen über das Fernsehen gegenstandslos sind, Spiegel Nr. 20, 
1988, S. 234-244. 
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der französische Philosoph Paul Virilio. „Das Buch und das Gedächt
nis wirken zusammen. Der Bildschirm und das Vergessen ebenso. 
Wort und Schrift sind das Fundament des Politischen und der Demo
kratie."30 Ähnliche Töne kann man aus der deutschen Mediendiskus
sion vernehmen. Etwa Theo Sommer in der ZEIT: „Demokratie ist 
nach der klassischen Definition ,government by discussion*. Sie lebt 
vom öffentlichen Räsonnieren, vom intelligenten Diskurs. Beides setzt 
Sachinformation, Tiefenanalyse und ernsthaften Richtungsstreit vor
aus: Aufklärung, nicht Infotainment, publizistische Prinzipien, nicht 
bloß Marketing-Strategien, den Willen, Meinung zu bilden, nicht nur 
den Drang, das Publikum zu unterhalten." Die seriöse Presse bildet 
„das Unterfutter jeder lebendigen Demokratie". „Der Wurzelgrund des 
demokratischen Gemeinwesens trocknet aus", „wo der Konsument 
den Bürger verdrängt."31 „Moderne Demokratien können nur gedei
hen, wenn ihre Bürger sich offen, ungehindert und anspruchsvoll über 
die Zukunftsfragen streiten und verständigen können. Modernität 
setzt Aufklärung voraus, Aufklärung aber Kritik, Kritik schließlich Li
beralität. Ein liberales Milieu jedoch ist undenkbar ohne unabhängige 
Medien."32 In Italien hat das Fernsehen seit seiner Entstehung Mitte 
der fünfziger Jahre niemals auch nur ansatzweise die Funktion einer 
vierten oder fünften Gewalt gewonnen. Als Staatsmonopol unterstand 
es in den ersten zwei Jahrzehnten einer strikten parteipolitischen 
Kontrolle der Democrazia Cristiana Diese sah sich in der Krise der 
rrüttsiebziger Jahre gezwungen, die Herrschaft über das zweite und 
dritte Programm den Sozialisten bzw. den Kommunisten zu überlas
sen. Seit Beginn der achtziger Jahre bildet der Kampf um die neu 
zu besetzenden Leitungspositionen der RAI eine der ersten, auf das 
heftigste umkämpften Entscheidungen jeder neu gebildeten Regie
rung. In den Worten des Medienspezialisten Peppino Ortoleva* „Das 
Fernsehen in Italien ist niemals eine vierte Gewalt gewesen, die ge
genüber dem Staat eine für die Funktion der Kritik unentbehrliche 
deutlich unterschiedene Position besessen hätte. Es war immer ein 
Binnenraum der Macht, Austragungsort von Konflikten und Mediatio-

Petersen (wie Anm. 10), S. 185. 
T. Sommer, Keine Zukunft unter Billigflagge, Die Zeit, 16.12. 1994. 
R. Leicht, Der Griff nach der Medienmacht, Die Zeit, 10. 2.1995. 
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nen zwischen Regierungsteilnehmern, zwischen Regierung und Oppo
sition, zwischen Regierung und Parlament." Politische Macht und 
Fernsehen waren immer „siamesische Zwillinge".33 

9. Zu fragen ist abschließend, was jenseits dieser allgemeinen 
Probleme die italienische Medienlandschaft speziell auszeichnet. Ei
nige Punkte sind vorstehend schon genannt: 1) der Mangel an einer 
eigenen langjährigen Tradition der Selbstbehauptimg und der kämpfe
rischen Unabhängigkeit; 2) die starke Abhängigkeit von potenten Fi
nanz- und Wirtschaftsmächten; 3) die Herausbildung eines festen Duo
pols zwischen öffentlich-rechtlichem und privatem Fernsehbereich 
und die enorme Bedeutung, die das Fernsehen für die Politik gewon
nen hat. Nach dem Urteil von Furio Colombo: „Die sechs Fernsehsen
der ... sind der ausschließliche Ort, in dem sich das öffentliche Leben 
ganz Italiens abspielt";34 4) die weitgehende Abhängigkeit der Presse 
von Vorgaben und Themen und Kommunikationsformen des Fernse
hens. Eine eigenständige Pressegeschichte läßt sich heute nicht mehr 
schreiben. Folgerichtig haben Valerio Castronovo und Nicola Tranfa-
glia den siebten Band ihrer „Storia della stampa italiana" auch „La 
stampa italiana nell'età della tv" genannt und einige Beiträge über 
Fernsehen und Werbemarkt in das Zentrum der Aufsatzsammlung ge
stellt.35 Diese „teledipendenza" erklärt auch 5) das immer stärkere 
Vorherrschen der jeweiligen, spektakulär aufgemachten Aktualität 
und der Verlust der historischen Tiefendimension. Der Presse gelingt 
es nicht mehr, längerfristig angelegte Recherchen zu publizieren, die 
Ausdauer, Engagement, Geld und viel Zeit kosten. Auch bei den Re
portagen gelingt nur noch selten eine authentische Wirklichkeitswahr
nehmung und -beschreibung.36 Zur Aufhellung der großen Skandale 
der letzten zwei Jahrzehnte hat die Presse wenig beigetragen. Der 
italienische Journalismus hat bei einer „der fundamentalen Aufgaben" 
einer freiheitlichen Presse versagt: „Er hörte auf, die Politik zu kon-

I. Moscato, Ortoleva:,Altro che quinto potere, le tv sono schiave dei politici', 
Messaggero, 23. 9.1995. 
Colombo (wie Anm. 4), S. 230. 
V. Castronovo, N. Tranfaglia (Hg.), La stampa italiana nell'età della TV 
1975-1994, Bari - Roma 1994. 
G. Fofi, Il reportage falcidiato dal clamore del nulla, Sole 24 Ore, 13. 3. 1994. 
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trollieren und das kritische Bewußtsein der Öffentlichkeit zu wek-
ken."37 „Tangentopoli" war das Verdienst einer selbstbewußten und 
kritischen Justiz. „In der Tangentopoli-Affare hat sich der italienische 
Journalismus nicht engagiert. Für diesen Mangel an Mut, für diese 
Unfähigkeit, seine eigene Rolle zu analysieren, hat man am Ende ei
nen Preis zu zahlen" (P. Mieli).38 Das der Presse übertragene Wächter
amt wird so kaum wahrgenommen. 6) In der Tradition der italieni
schen Presse fehlt die strikte Trennung von Nachricht und Kommen
tar. Es fehlt so auch der für den angelsächsischen Raum charakteristi
sche Kult der „objektiven" Nachricht. Die berühmten „W-Fragen" 
(wer, was, wann, wo, wie) sind niemals in den Curriculum des italieni
schen Journalisten eingegangen. Ein Text gilt dann als besonders ge
glückt, wenn er die Information besonders koloriert, stimmungsvoll, 
lesbar oder witzig darbietet. Darunter leidet die handwerkliche Quali
tät der journalistischen Arbeit: die Präzision, die Objektivität, die Be-
legbarkeit der Daten und Zitate, die Nachprüfbarkeit. Beliebt ist der 
„pastone", ein besonders stimmungsvoll und leserfreundlich gestalte
ter „Mix" aus Lokalkolorit, Nachricht und Kommentar. Dieser Mangel 
an Seriosität und Zuverlässigkeit hat schon immer heftige Kritiken vor 
allem aus dem angelsächsischen Raum erfahren. Noch jüngst hat der 
amerikanische Journalist Wolfgang M. Achtner in seiner Streitschrift 
„Penne, Antenne e Quarto Potere" „den italienischen Massenmedien 
Mangel an Professionalität, Opportunismus, fehlende Ehrlichkeit und 
völlige Unterwerfungsbereitschaft gegenüber dem jeweils Mächtigen 
attestiert."39 Hinzu kommt, daß der Schutz der Privatsphäre in Italien 
nur mangelhaft abgesichert ist. Es gab kein nationales Datenschutzge
setz. Alle Versuche, ein solches Gesetz im Parlament durchzubringen, 
waren immer wieder gescheitert. Italien hat deshalb auch die europäi
sche Datenschutz-Konvention von 1981 nicht unterzeichnet. Diese 
Schwächen und Fehlleistungen führen 7) zu einer Glaubwürdigkeits
lücke. Bei allen Umfragen erhält die Presse von Seiten des Publikums 
schlechte bis sehr schlechte Noten. Nur 16,2% der Befragten hielten 

A. Allegri (wie Anm. 21). 
M. Ciampa, Stampa italiana, ti serve una cura antiveleno, intervista con 
Paolo Mieli, Liberal, September 1995, S. 30 f. 
W. M. Achtner, Penne, Antenne e Quarto Potere, Milano 1996. 
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im März 1994 die Tagespresse für glaubwürdig. Nach zwei Untersu
chungen des Censis- und des Eurispes-Instituts betont die Presse die 
Sensation, das Spektakuläre, das Verbrechen und das Unglück. Immer 
stärker herrscht die Regel der „3s" - „sangue, sesso, soldi".40 Eine 
gute Nachricht ist keine Nachricht und fällt aus allen Aufnahmera
stern heraus. „Der italienische Journalismus sperrt (das Publikum) in 
ein Fort Alamo ein, das belagert wird von katastrophalen Umweltver
schmutzungen, von schauerlichen Gewalttaten, von räuberischen Be
steuerungen, von Wetterkatastrophen, Killern und Massentötungen 
auf den Straßen." Die Presse wird so zu einer „gesunden Trägerin von 
krankmachenden Stress-Viren".41 

Paolo Murialdi und Nicola Tranfaglia schließen ihr Pressepor
trät mit der Charakteristik: „Sensationslust, Nachahmung des Fernse
hens, Erzeugung von häufig unwahrscheinlichen, unkontrollierten 
und vielfach aus der Luft gegriffenen Nachrichten, spärliche oder 
nicht vorhandene Achtung vor Jugendlichen und den soziopsychologi-
schen Auswirkungen von Information." Dazu kommt „der ange
strengte Wettlauf, den jeweils Mächtigen des Augenblicks, den Her
ausgebern und Eigentümern und den einflußreichsten pressure-
groups zu gefallen. Schließlich fehlt es auch nicht an Beispielen wirk
licher Korruption."42 Nach Rodolfo Brancoli handelt es sich beim ita
lienischen Journalismus um ein „interventionistisches Informations
modell, das gezielt Partei ergreift, in die Machtmechanismen inte
griert ist und das kaum über Autonomie verfügt".43 Nicht weniger 
skeptisch und besorgt lautet das Fazit, das Furio Colombo aus seinen 
jüngsten Medienanalysen zieht. Er sieht ein „Disneyland der Nachrich
ten" im Entstehen, „in dem Rhythmus, Lebendigkeit, der Sinn für dra
matische Höhepunkte,... Mitleid und Empörung... immer stärker zur 
Welt des Theaters gehören: Der Journalismus wird so eine Parallel
welt zur Wirklichkeit, unterschieden von dieser und geleitet von einer 
Regie, die von Fall zu Fall die Rollen verteilt." Zu den Folgen gehören 

40 N. Ajello, Giornalista, abbassa la voce, Repubblica, 11.9.1994. Castro-
novo /Tranfaglia (wie Anm. 35). 

41 Ibid. 
42 Castronovo/Tranfaglia (wie Anm. 35), S. 55. 
43 Ciampa (wie Anm. 38). 
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„Verlust an Glaubwürdigkeit und Autorität".44 Die Stellung der Journa
listen in den Ländern der westlichen Welt, so Colombo, ist noch nie 
so schwach gewesen wie heute. 

Dem Ansehensverlust und der Glaubwürdigkeitslücke versucht 
der italienische Journalismus entgegenzuwirken, indem er sich Ver-
haltenskodizes und „Gebote" auferlegt. Zum Teil gilt dies für einzelne 
Zeitungen. So haben die Mitarbeiter und die Direktion von Repubblica 
1990 einen „Patto sui diritti e i doveri dei giornalisti di Repubblica" 
unterzeichnet und einen „garante del lettore" gewählt, der die Leserin
teressen vertreten soll.45 In der (vom Journalistenverband und vom 
Presseverband Italiens) vereinbarten „Carta di Treviso" (5. 10. 1990) 
wurden bestimmte Regeln über den Schutz von Kindern und Jugendli
chen festgelegt.46 Die Wahrung der Privatsphäre und der Anonymität 
der Heranwachsenden gilt dananch als absolut primär vor allen Infor
mationsinteressen. Ebenso gibt es seit 1990 eine „Carta dei diritti e 
dei doveri del giornalista radiotelevisivo del Servizio pubblico" und 
seit 1993 eine „Carta dei doveri del giornalista". 1995 erließ die RAI 
zusätzlich eine „Carta deirinformazione". In allen Texten wird ein 
„Maximum an historischer Objektivität", an Unparteilichkeit, Vollstän
digkeit und Pluralität angestrebt. Als Ziel wird genannt der mündige 
Staatsbürger, dem geholfen werden soll, selbständig zu entscheiden.47 

Alle diese volltönenden wohlgemeinten Absichtserklärungen sind 
weniger ein Zeichen für Qualität und Reife des italienischen Journalis
mus als ein Indiz für Entwicklungen, die in die entgegengesetzte Rich
tung laufen. Man muß diese schöne Welt der Gebote und Selbstver-
pflichtungen mit dem Nachtporträt vergleichen, das Massimo D'Alema, 
wie einleitend geschildert, vom italienischen Journalismus gezeichnet 
hat. Die Stärkung eines selbstbewußten, selbstkritischen, der Wahr
heit verpflichteten und glaubwürdigen Journalismus bleibt eine der 
schwierigsten und gleichzeitig notwendigsten Aufgaben der Zukunft. 

44 Colombo (wie Anm. 4), S. 16. 
45 „Patto sui diritti e i doveri dei giornalisti di Repubblica", Repubblica, 

12. 12.1990. 
46 RAI, Carta deirinformazione e della programmazione a garanzia degli utenti 

e degli operatori del servizio pubblico, o.O., o.J. [1995]. In diesem Heft sind 
auch die im folgenden genannten Erklärungen und Charten abgedruckt. 

47 Ibid. 
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Gibt es in Italien Pressefreiheit? fragte Indro Montanelli 1960. 
„Die Pressefreiheit in Italien existiert. Was nicht existiert, ist die Ge
wohnheit, sie zu benutzen. Wenn sie einen Artikel schreiben, so be
fragt die Mehrheit der Journalisten die Zensur. Welche? Die, die sie 
seit Jahrhunderten verinnerlicht haben und ohne die sie nicht mehr 
auskommen",48 d. h. die Zensur in ihrem eigenen Kopf. 

RIASSUNTO 

La marcia trionfale della televisione in Italia dal 1975 in poi, ha portato 
la stampa quotidiana e settimanale in una difficile situazione. Già tra il 1976 
e il 1986 l'offerta televisiva nazionale dei canali pubblici e privati salì da 6000 
a 34000 ore. In base a dati recenti ogni Italiano ora guarda la televisione 
mediamente per tre ore e diciotto minuti, rispetto ai 14 minuti, che dedica 
alla lettura dei quotidiani. Il vero motore dello svüupo è rappresentato dalla 
pubblicità. Essa plasma il mercato in base alle proprie necessità. A queste 
condizioni la stampa quotidiana lotta per la propria sopravvivenza. La sua 
tiratura - e la tendenza è in diminuzione - ammonta a meno di sette milioni 
di copie. Quel che caratterizza i media italiani - oltre alla forte dipendenza 
dai poteri economico-finanziari forti - è l'assenza, nel corso di molti anni, di 
una tradizione di autoaffermazione e di indipendenza combattiva, la creazione 
di un forte duopolio tra televisione pubblica e privata, e l'enorme importanza 
che la televisione ha ora assunto per la politica. Queste debolezze e carenze 
portano ad una mancanza di credibilità. In tutte le inchieste condotte tra i 
propri lettori la carta stampata ottiene voti che oscillano tra il negativo e il 
pessimo. Nel marzo 1994 appena il 16,2% degli intervistati riteneva che la 
stampa fosse credibile. 

48 Murialdi (wie Anm. 8), S. 154. 
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MISZELLE 

STIL UND QUELLEN IN DEN CHRONIKEN DES 
RICHARD VON SAN GERMANO UND DES BARTHOLOMAEUS VON 

NEOCASTRO* 

von 

EDOARDO D'ANGELO 

1. Einführung. - 2. Der Prolog der zweiten Chronik des Richard von San Ger
mano. - 3. Text und kritischer Apparat des Prologs. - 4. Das 120. Kapitel der 
Historia Sicula des Bartholomaeus von Neocastro. - 5. Zusammenfassung. 

1. Die süditalienischen Chroniken des XI., XII. und XIII. Jahrhunderts 
sind unter den verschiedensten historischen Gesichtspunkten sehr gut stu
diert und analysiert worden (und werden dies noch immer), so daß in diesem 
Sinne nach wie vor gilt, was Gustavo Vinay 1969 auf der XVII. Studienwoche 
des „Centro Italiano di Studi sulF Alto Medioevo" in Spoleto, die der hochmit
telalterlichen Historiographie gewidmet war, aussprach: „Der mittelalterliche 
Chronist ist für uns bislang im wesentlichen der Brunnen gewesen, aus dem 
wir das Wasser geschöpft haben, das wir benötigten, nachdem wir es durch 
verschiedene Prozesse erst trinkbar gemacht haben."1 Das trifft besonders auf 
die Chronistik der Stauferzeit zu: es existieren praktisch keine Spezialuntersu
chungen über Sprache, Stil und (eventuelle) Metrik jener lüstoriographischen 
Werke, die wesentlich dazu beigetragen haben, jenen grundlegenden Moment 

* Dieser Aufsatz wurde auf der Konferenz der Universität Utrecht „Die mittelal
terliche Chronik", Utrecht-Driebergen 13. -16. Juli 1996, vorgetragen. 

1 G. Vinay, Ottone di Saut' Emmeram. Ovvero T autobiografia di un nevrotico, 
in: La storiografia aitomedievale, Settimane di Studio del Centro Italiano di 
Studi sulT Alto Medioevo XVII1, Spoleto 1970, S. 15-37ff., hier S. 16: „il cro
nista medievale è stato essenzialmente per noi il pozzo da cui abbiamo attinto 
l'acqua che ci serviva, dopo varie operazioni di potabilizzazione". 
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der italienischen und europäischen Geschichte erklären zu helfen. Wir ha
ben - um mit Vinay zu sprechen - dem Brunnen etwas Wasser entnommen, 
ihn dann aber nicht weiters beachtet. 

Aber gerade die Form der Erzählung stellt vielleicht das wichtigste Ele
ment eines Textes dar, um die ästhetische, ethische, politische usw. Ideologie 
eines Verfassers zu verstehen. Das trifft in besonderer Weise zu auf Ge
schichtsschreiber wie Richard von San Germano, der ein historiographisches 
Prosimetrum verfaßt hat, und auf Bartholomaeus von Neocastro, der gleich 
zweimal ein historiographisches Werk, zuerst in daktylischen Hexametern, 
das zweite Mal in Prosa geschaffen hat.2 Nicht weniger wichtig ist in diesem 
Zusammenhang das Werk des Saba Malaspina, das sehr reich an Dichterzita
ten ist, hier aber nicht behandelt wird, weil zunächst einmal die bereits ange
kündigte kritische Edition Walter Kollers abgewartet werden muß.3 

Im folgenden werden nur kleinere Abschnitte aus den Werken des Ri
chard von San Germano und des Bartholomaeus von Neocastro analysiert: 
der Prolog der Chronik des Notars von Montecassino und ein einziges Kapitel 
aus jener des sizilianischen Richters. Die Forschung hat, wenn sie auch immer 
wieder die großen Unterschiede zwischen den beiden Geschichtsschreibern 
betonte, stets den erstaunlichen literarischen Reichtum hervorgehoben, was 
Notwendigkeit und Berechtigung, die Chroniken unter diesen Aspekten ver
tieft zu betrachten, unterstreichen mag. 

2. Richard von San Germano ist einer der von der historischen Kritik 
am besten analysierten und immer wieder benutzten mittelalterlichen Ge
schichtsschreiber. Er stellt eine vortreffliche Quelle dar, die sehr reich an 
präzisen Daten und, was immer wieder hervorgehoben wird, fast unparteiisch 
ist.4 Im Gegensatz hierzu gibt es nur sehr wenige Studien über Richard als 
Schriftsteller (hinsichtlich Sprache, Stil und literarische Quellen). Die histori-

2 Ryccardi de Sancto Germano notarii Chronica, ed. C. A. Gar ufi, RRIISS VII 2, 
Bologna 1937; Bartholomaei de Neocastro Historia Sicula, ed. G. Paladino, 
RRIISS XIII 3, Bologna 1921/1922. 

3 Was die verwendeten Quellen des Liber gestorum angeht, so bietet das kurze 
Werk von V. L. Genuardi, Saba Malaspina e le fonti del suo „Iiber gestorum", 
Palermo 1925, trotz des interessanten Titels nichts Brauchbares. Noch nicht 
erschienen ist die Studie, die Walter Koller auf dem IL Internationalen Mittel
lateinerkongreß „Gli umanesimi medievali" in Florenz (11.-15. September 
1993) präsentierte: Virgilio nella cronaca di Saba Malaspina. 

4 Richards Werk ist auch deshalb besonders wichtig, weil es keine offizielle 
Historiographie zugunsten Friedrichs IL gibt. Die politische Propaganda jenes 
halben Jahrhunderts stammt aus päpstlicher oder kommunaler Sicht, vgl. G. 
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sehe Kritik hat nur ungefähre, nicht näher belegte Behauptungen aufgestellt: 
einfacher, flüssiger, oder auch armer und nachlässiger Stil.5 Erwähnenswert 
erscheinen jeweils nur die zwei rhythmischen Verspartien über den Tod des 
sizilischen Königs Wühelm IL (1189) und über den Verlust der im 5. Kreuzzug 
eroberten nordägyptischen Stadt Damiette an die Araber (1221).6 

Doch stellt sein Werk, ein Prosimetrum dar, dessen zwei Versionen 
stark differieren: daraus wird deutlich, daß er formale literarische Ansprüche 
hatte. Zudem lebte und arbeitete Richard als Notar im Schatten von Montecas-
sino und war als Staatsfunktionär in der kaiserlichen Verwaltung tätig, also 
unter kulturellem Gesichtspunkt in der vielleicht wichtigsten Umgebung, das 
heißt, er stand in direkter Verbindung mit der römischen Kurie (d.h. mit der 
päpstlichen Kanzlei), mit Capua und dessen Schule des Prosastils und später 
mit der Curia imperialis Friederichs selbst. Seine Zeitgenossen und oftmals 
seine direkten Bekannten waren die angesehensten Vertreter und Theoretiker 
des Prosakunststils, des sogenannten Dictamen: Thomas von Gaeta, Terrisius 
von Atina, Rainald von Capua und der große Petrus de Vinea, der Logothet 
der Magna Curia, der persönliche Sekretär und offizielle Schreiber der Briefe 
des Kaisers.7 Der junge Richard hatte an der sehr guten Schule von Montecas-

Ortalli, Federico II e la cronachistica cittadina: dalla coscienza al mito, in: 
Federico II e le città italiane, Palermo 1994, S. 249-263. 

5 Vgl. Ignoti monachi Cisterciensis Sanctae Mariae de Ferraria et Ryccardi de 
Sancto Germano Chronica Priora, ed. A. Gaudenzi, Napoli 1888, S. 49; Ga-
ruf i, Ryccardi Chronica, S. XXIII: „non fu invero un elegante e facondo ,dicta-
tor'; il suo stile non ha reminiscenze classiche, esso è schietto e semplice e 
qua e là negletto"; sehr hart urteilt E. Pispisa, U immagine della città nella 
storiografia meridionale del Duecento, Quaderni Medievali 30 (1990) S. 63-
108, hier S. 79: „un dettato sciatto e affaticato, una confusione ideologica ed 
una stanchezza narrativa che caratterizzano i Chronica". 

6 Gar ufi, Ryccardi Chronica, S. XXVI. 
7 Die Sekundärliteratur über die staufische Kultur im allgemeinen, sowie über 

die Schulen des Prosastils im XIII. Jahrhundert ist natürlich sehr reich. Einen 
Überblick bieten: C. H. Haskins, Latin Literature under Frederick II, Specu
limi 3 (1928) S. 129-151; A. De Stefano, La cultura alla corte di Federico II 
imperatore, Palermo 1938; F. Di Capua, Lo stile della curia romana e il 
„cursus" nelle epistole di Pier della Vigna e nei documenti della cancelleria 
sveva, Giornale Italiano di Filologia 4 (1951) S. 97-113; und die Studien Hans 
Martin Schallers über Petrus de Vinea: Die Kanzlei Kaiser Friedrichs II. Ihr 
Personal und ihr Sprachstil, Archiv für Diplomatik 3 (1957) S. 207-286, 4 
(1958) S. 264-327; Zur Entstehung der sogenannten Briefsammlung des Pe
trus de Vinea, DA 12 (1956) S. 114-159; L'epistolario di Pier delle Vigne, in: 
Politica e cultura nell'Italia di Federico II, a cura di S. Gensini, Pisa 1986, 
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sino studiert und auch in Rom seine Kenntnisse des Trivium vertieft, bis zur 
Erlangung des Titels eines magister in artibus liberalibus.8 

Demnach erscheint es uns sehr nützlich, die Chronik, richtiger ausge
drückt die zwei Chroniken Richards, in den Einzelheiten zu untersuchen, d.h. 
die Quellen - klassische, biblische und mittelalterliche, dichterische oder in 
Prosa - genau zu identifizieren,9 um die literarische und gattungsgeschicht
liche Stellung des Werkes von Richard besser verstehen und es in die Reihe 
der italienischen Historiographie des staufischen Zeitalters (aber nicht nur 
dieses) einfügen zu können. 

Wie schon erwähnt, sollen hier die Prologe der beiden Redaktionen der 
Chronik näher untersucht werden. Carlo Alberto Garufi meinte, daß der 
größte und wichtigste Unterschied zwischen den beiden Versionen, der aus 
den zwei Prologen hervorgehe, der sei, daß die neuere Redaktion (im folgen
den jeweils mit Maior-Fassung bezeichnet) zu Recht den Namen Historia ver
diente, während die ältere (Minor-Fassung)10 eine Erzählung darstellte, die 
noch den Formen der Montecassineser Chronik nahestand.11 Der sizilianische 
Forscher hebt nur den Schluß des Prologs der Maior-Fassung hervor, in dem 
seiner Meinung nach der Hinweis auf den Propheten Zacharias die grundle
gende Konzeption des Werkes symbolisiere, das heißt, das Streben nach pax 
und iustitia, wozu dieser Prophet, inspiriert von Gott, in seinem Buch die 
Juden anregt.12 

S. 95-111; die beiden zuletzt genannten Arbeiten jetzt auch in: ders., Staufer-
zeit. Ausgewählte Aufsätze, MGH-Schriften 38, Hannover 1993, S. 225-270 
und 463-478. 

8 Sein Bruder Iohannes war Notar und als solcher dictator am kaiserlichen 
Hof. 

9 Garufi beachtet die literarischen Quellen in seiner Edition nicht, und nur 
unwesentlich besser verhält es sich in der Edition von G. Pertz, Ryccardi de 
Sancto Germano Chronica, MGH Scriptores XIX, Berolini 1866, S. 321-386. 
E. Winkelmann, Das Verhältnis der beiden Chroniken des Richard von San 
Germano, Mittheilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsfor
schung 15 (1894) S. 600-613, vergleicht die erste mit der zweiten Version der 
Chronik nur unter einem inhaltlichen und strukturellen Gesichtspunkt. 

10 Ed. bei Gaudenzi wie Anm. 2. 
11 Vgl. Garufi, Ryccardi Chronica, S. XXIII: „la cronaca monastica era per lui 

una concezione sorpassata"; S. XXIV: „e questo principio ... egli nella nuova 
redazione più da storico che da cronista espresse in modo chiaro e perspicuo 
nel ,Prologo"4. Vgl. auch G. Bottari, La cultura latina sotto gli Svevi, in Storia 
della Sicilia, III, Napoli 1980, S. 171. 

12 Vgl. Garufi, Ryccardi Chronica, S. XXV. 
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Doch ist das beiderseitige Verhältnis der Fassungen zueinander kompli
zierter, als Garufi annahm, und ein strenger Vergleich der beiden Prologe kann 
zu bemerkenswerten Entdeckungen führen. Ein erster, sachlicher Mangel der 
kritischen Ausgaben des Textes ist, daß sie keine Quellen für eindeutig poeti
sche Zitate angeben: 

Riccardus cui, que servit historiographis Musarum prima obsequitur, de 
qua metrice scriptum repperi: 
Explicat ingenio res gestas ordine Clyo. 

Es ist sehr schwierig zu entscheiden, welche die Quelle dieses Hexame
ters ist, wenn wir ausschließen, daß der Autor Richard selbst sein könnte.13 

Ein Nachschlagen in den Konkordanzen führt zu einem Vers der Anthologia 
Latina, 664a, l:14 Historias primo rerum canit ordine Clio. 

Dieser Vers fehlt in der Minor-Fassung, und seine Einfügung verändert 
in bemerkenswerter Weise die semiologische Gliederung des neuen Prologs, 
und damit des Textes. Hier, in der Maior-Fassung, finden wir die Musen, das 
heißt die Kunst: Die Muse Clio gehorcht (obsequitur) dem Geschichtsschrei
ber, der so in wohlüberlegter Anordnung (ordine) seinen Stoff erzählen kann. 
Die variatio, die Richard dem Vers - wenn er ihn denn wirklich in der hier 
angenommenen Version gelesen hat - angedeihen läßt, besteht in dem Wort 
ingenio, das die Wichtigkeit der Arbeit des Verfassers in der Anordnung des 
Stoffes unterstreicht. Dem Wort ingenium folgt als ein topos modestiae das 
Diminutivum ingeniolum. Der Satz operis mei viribus onus aggredirne der 
Minor-Fassung ist in pro viribus ingenioli mei verändert; das Wort impar 

Tatsächlich gibt es ein großes Problem, das allen Verspartien des Werks (Sei
ten 18, 74, 108, 163, 191, 192, 202 der Edition Garufis) gemeinsam ist. Nur 
von den zwei rhythmischen Dichtungen über Wilhelm IL und Damietta sagt 
der Notar klar, daß er der Autor dieser Verse ist (Seite 6: cuius [sc. Guillelmi] 
decessum ... deplorandum defieri hoc ritmica lamentatane percensui; 
Seite 95: Damiate amissionem ducei ego notarvus Ryccardus de Saneto Ger
mano huius operis auctor rithmice deplorandam). Über die verbleibenden 
Verspartien erteilt Richard hingegen nur spärliche (für das Gedicht über den 
Tod von Papst Innozenz III., Seite 74: cuius obitum quidam metrice sie defle-
vit; für das Distichon über die Zerstörung von Celano, Seite 108: unde metrice 
quidam diocit) oder gar keine Auskunft. Garufi und B. Pabst, Prosimetrum. 
Tradition und Wandel einer Literaturform zwischen Spätantike und Spätmit
telalter, Bd. 2, Köln-Weimar-Wien 1994, S. 956, meinen, daß alle metrischen 
Gedichte nur Zitate seien. 
Es handelt sich um ein kurzes Gedicht, in dem jeder der Musen jeweils ein 
Vers gewidmet ist. 
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verschwindet, so daß zwar nach wie vor der Bescheidenheit Rechnung getra
gen wird, aber in geminderter Form, während die Bedeutung der Aufgabe des 
Geschichtsschreibers gesteigert wird.15 

In der Redaktion des zweiten Prologs beseitigt Richard auch den Satz 
licet altus sit puteus et in quo hauriam mihi desit, der ein Zitat aus dem 
Evangelium loh 4.11 darstellt, vielleicht, weil der vorangehende Ausdruck von 
übermäßiger Bescheidenheit zeugen könnte, oder auch wegen der allzu ge
wöhnlichen Metapher:16 Dicit ei mulier: .Domine, neque in quo haurias ha-
bes et puteus altus est; unde ergo habes aquam vivami' 

Sehr wichtig ist die auffällige Verwendung des gewichtigen Personal
pronomens ego, Zeichen einer Wandlung der historiographischen Optik und 
sozusagen der Poetik. Die Alliteration ego emulator ersetzt den Ausdruck pia 
emidatrix nostra discretio,17 und in dem Satz potius veritati deserviens wird 
aus dem Dativ ein absoluter Ablativ (peritate servata), so daß die veritas 
syntaktisch die zentrale Stelle im Satz verliert. Außerdem wandelt Richard 
den Ausdruck huic libeüo annectere procurabo in nisus sum ... literis tra
dire et in hoc presens compilare volumen ab, wobei libeüus und annectere 
in volumen und compilare verändert werden, und so der bedeutende Aus
druck literis tradire hervortritt. 

Wie bereits erwähnt, bietet die Edition Garufis keinen Similienapparat 
und führt auch sonst keine anderen literarischen Quellen an. So erwähnt Ga-
rufi auch nicht das Horaz-Zitat am Ende des Prologs:18 In eius riamine, qui 
os Zacharie olim aperuit, os meum aperiat ad loquendum, ac lingue mee 

Vgl. Venantius Fortunatus, Vita Martini, Praef. 30: Imperiis tantis viribus 
impar agor (aber die iunctura viribus impar ist in der lateinischen Poesie 
sehr häufig: Ovid, etc.). 
In der Maior-Fassung beseitigt Richard auch den Satz aperienti provide in 
parabolam os meum, was ein Zitat aus Ps 77.2 aperiam in parabolis os 
meum ist. 
B. Guenée, Lo storico e la compilazione nel XIII secolo, in: Aspetti della 
letteratura latina nel secolo XIII, Atti del primo Convegno internazionale di 
studi dell' Associazione per il Medioevo e l'Umanesimo latini, Perugia 3-5 
ottobre 1983, Perugia-Firenze 1986, S. 57-76, spricht von Richard als einem 
Vorläufer in der Benützung des Personalpronomens ego in den Prologen hi-
storiographischer Werke. Für diese „logica del vidi et audivi" vgl. die wichti
gen Beobachtungen von G. Ortalli, Cronache e documentazione, in: Civiltà 
Comunale: libro, Scrittura, Documento, Atti del Convegno Genova 8-11 no
vembre 1988, Genova 1989, S. 509-539, 522-523. 
Dieses Horaz-Zitat hatte bereits Pertz, Ryccardi Chronica, erkannt. 
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vineulum solvat, confidenter singula queque locum teneat19 sortita decenter. 
Es handelt sich um den Vers 92 der Ars Poetica des Horaz: Singida quaeque 
locum teneant sortita decentem. 

Das Zitat stimmt wörtlich überein, und es ist durchaus möglich anzu
nehmen, daß Richard die Ars gekannt haben könnte; es ist jedoch wahr
scheinlicher, daß er ein Florilegium gelesen hat, und es ist auch durchaus 
möglich, daß er den Vers 92 in einer mittelalterlichen Poetik (oder Ars dieta-
minis) gefunden hat. Außerdem ist anzumerken, daß die Verbindung singula 
quaeque im Mittelalter häufig anzutreffen ist, wenn ein Schreiber seine Wahl 
des Stoffes rechtfertigt.20 

Keinem Herausgeber der Maior-Fassung ist ein Zitat aufgefallen, das 
Richard genau an der topischen Stelle seines Prologs eingefügt hat, wo er 
Struktur und Zweck seiner historiographischen Erzählung erklärt; hier findet 
sich eine variatio des Verses eines antiken Dichters:21 quoniam igitur regni 
filius eius sum, qui legerit, non me causatur detestando si regni gesta scribo 
diffusius, aut de contingentibus quid de cunctis dicam acsi non prosint: 
singula queque iuvent, et Dei potius est quam hominis omnium habere me-
moriam. Es handelt sich um Ovids Remedia amoris, Vers 420: Sed quae non 
prosunt singula, multa iuvant. 

Hier ist die variatio auch stark inhaltlich, und die ovidüanische Prägung 
„Aber, was einzeln nicht nützt, hilft in der Vielzahl durchaus" wird in ihr Ge
genteil verkehrt: „Während das ganze Werk wenig vermag, können die einzel
nen Teile sehr helfen." Es ist auch in diesem Fall schwierig, die Quelle dieses 
ovidianischen Zitats zu identifizieren; deshalb an dieser Stelle wiederum die 
Vermutung, daß Richard den Vers (oder dessen Bearbeitungen) in einem Flori
legium oder in einer mittelalterlichen Ars poetica gelesen haben könnte. 

19 Zu diesem Druckfehler vgl. weiter unten unsere neue Edition des Prologs 
(mit Apparat). 

20 Vgl. zum Beispiel Paulinus von Nola, Carmina XXXII2: Plurima quaesivi, per 
singula quaeque recurri] Ermoldus Nigellus, Carmen in honorem Hludowici 
Caesaris I 15: Non ego gestorum per singula quaeque recurram; Theodulph 
von Orléans, Carmina XXVIII382: Ordine post currant singula quaeque suo. 
Für das Fortleben der Ars Poetica im Mittelalter genügt es, an zwei wichtige 
Studien von C. Villa zu erinnern: Per una tipologia del commento mediola
tino: T„Ars Potica" di Orazio, in: Il commento ai testi, Atti del Seminario di 
Ascona 2-9 settembre 1989, Basel 1992, S. 19-46, und La tradizione medie
vale di Orazio, in: Atti del Convegno di Venosa 8-15 novembre 1992, Venosa 
1992, S. 193-202. 

21 Es mag vielleicht nützlich sein, daran zu erinnern, daß Petrus de Vinea in 
seinen Briefen Verse Ovids, und oft mit nicht wenigen variationes, zitiert. 
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Die einzige Quellenidentifizierung, die Garufi in seiner Einleitung 
(S. XXV) vornimmt (der Hinweis auf den Propheten Zacharias), scheint mir 
verfehlt. Tatsächlich ist der Zacharias, dem „der Mund geöffnet wurde", kein 
Prophet, sondern der Vater Iohannes' des Täufers. Diese Figur des Lukas-
Evangeliums wurde stumm, als ihm ein Engel verkündete, daß seine hochbe
tagte Frau Elisabeth einen Sohn namens Iohannes gebären werde, und blieb 
stumm bis zur Zeremonie der Beschneidung desselben Sohnes. In dem Augen
blick löst sich ihm die Zunge und er singt, inspiriert von Gott, ein Danklied, 
das Benedictus (Lc 1:64): apertura est autem Meo os eins et lingua eius, et 
hquebatur benedicens eum.22 Zacharias ist also der Mann, der sehr lange 
stumm war und endlich spricht. Er stellt so eine metaliterarische Allegorie 
dar: zunächst das Schweigen, dann - später - das Wort. Und in diesem Sinn 
wird jetzt besser verständlich, warum Richard das Zitat aus Psalm 78:2 besei
tigt hat.23 

Zweifellos kann man festhalten, daß der Prolog der Maior-Fassung sehr 
viel komplexer ist als der Prolog der ersten Version der Chronik, vor allem 
unter dem Gesichtspunkt der Quellen,24 und daß jener ein reiferes Selbstbe
wußtsein von Richard als Mann und als Geschichtsschreiber, mithin ein präzi
seres Bewußtsein von Historiographie als literarischer Gattung vermittelt.25 

Der Geschichtsschreiber ist es, der den Ordo und die Auswahl der Er
eignisse organisieren muß. Nicht allen Lesern dient alles, sondern jeder kann 
auswählen, was er braucht. So verschwindet der Hinweis auf den verborum 
eultus und der libellus des Minor-Prologs wird in der zweiten Version zum 
volumen. Die Arbeit des Historikers besteht darin, Sachen, Gegenstände 
(auch Urkunden) in seiner Erzählung zu verknüpfen (annectere). In gänzlich 
anderen Worten schildert der Prolog der Maior-Fassung die Anstrengung, den 
Versuch (nisus sum)i die geschichtlichen Daten in Literatur (tradere literis) 
zu übertragen. Die Aufgabe des Geschichtsschreibers des Maior-Prologs be-

Vgl. auch Mt 7.35 (bei der Heilung eines Taubstummen): et statim apertae 
sunt aures eius et solutum est vinculum linguae eius et loquebatur recte. 
In der Maior-Fassung fehlt natürlich der Hinweis auf den Auftraggeber, den 
Montecassineser Abt Stephan von Fossanova. 
Auch relatu digna ist eine einfache poetische iunetura; vgl. zum Beispiel 
Vergil, Aen. IX 595, Ovid, Metam. IV 793, usw. 
In diesem Sinne urteilt auch Bottari, La cultura latina, S. 171. Ähnlich, je
doch ohne weitere Erläuterung P. F. Palumbo, Medio Evo Meridionale. Fonti 
e letteratura storica dalle invasioni alla fine del periodo aragonese, Roma 
1978, S. 185, der zur zweiten Version sagt: (Richard) „perfeziona la forma fino 
a consentire di cogliervi, pur in modo semplice e ingenuo, quasi un intendi
mento artistico". 
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steht in der Arbeit, die Ereignisse zu einer Erzählung zu formen; compilare 
heißt „wählen", „aussortieren", es ist nicht annectere.26 

Der Historiker ist nach Meinung Richards ein Fachmann, der mit seiner 
Technik, mit seinem Ingenium, in der Fülle seines Stoffes den Ordo verwirk
licht; und diese Ahnung steht in völligem Einklang mit der für die staufische 
Kultur typischen Atmosphäre „technischer Aufklärung".27 Auch wenn der aus 
dem Iohannes-Evangelium wörtlich entnommene Ausdruck verschwindet, so 
verschwindet damit doch nicht die im positiven Sinn verstandene Vorstel
lung28 von Geschichte als einem „Brunnen", aus dem der Geschichtsschreiber 
sein „Wasser" heraufzieht: In der Chronik findet jedermann, was er braucht, 
ob inhaltlich oder ästhetisch. 

Was die Verspartien in der Chronik Richards angeht, so stellt Bernhard 
Pabst fest, daß sie dem dramatischen Ton dienen.29 Das ist unserer Meinung 
nach wahr, aber sie erfüllen natürlich auch eine ästhetische Funktion, sie 
bewirken in erster Linie eine Steigerung des literarischen Tons des Werks. In 
die Minor-Fassung hatte Richard nur zwei poetische Abschnitte eingefügt, die 
Klagen über Damiette und über den Tod Papst Innozenz' III. Aber es ist zu 
erwähnen, daß dies nur äußerst kurze Gedichte sind, und daß vier weitere 
erst zu einem späteren Zeitpunkt hinzugefügt worden sind: Die Verse auf die 
Städte Sora, Vicenza, Cordoba und jene auf den Tod des Thomas von Capua 
(1236) sind am Rand des Autographs vermerkt.30 

Im Ergebnis ist die Wirkung von Richards ästhetischem Bemühen als 
gering zu bezeichnen, auch wenn Stil und Quellen des Werkes vor einer ab
schließenden Würdigung noch besser analysiert werden sollten. Der Stil und 

Vgl. Guenée, Lo storico, vor allem S. 64-69. 
Vgl. Bottari, La cultura latina, S. 164, und den Band Federico II e le scienze, 
a cura di P. Toubert e A. Paravicini Bagliani, Palermo 1994. 
Vgl. dagegen die Meinung von Pispisa, L'immagine della città, S. 79: „Ric
cardo, oltre ad essere privo di un vero progetto narrativo, non riesce neanche 
a riportare le molte notizie riportate in una prospettiva organica, ma le affa
stella a casaccio". 
Pabst, Prosimetrum, Bd. 2, S. 954-957, meint, daß die Verspassagen „poten
tiell selbständig" seien und eine „Bevorzugung längerer gedanklich in sich 
abgeschlossener ... Verspassagen gegenüber einer engeren Verzahnung von 
Prosa und Vers ... praktiziert" werde. Ein pathetischer Ton für die Epitaphien 
auf Papst Innozenz und Thomas von Capua ist nur zu verständlich, dieser 
fehlt jedoch in den Gedichten über die Zerstörung von Celano, Sora und 
Vicenza, worüber Richard zufrieden zu sein scheint. Wir stimmen deshalb in 
der Frage der Funktion der Verspartien nicht mit Pabst überein. 
Vgl. Ed. Garufi, Ryccardi Chronica, S. 163, 191, 192, 202. 
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die Syntax der Maior-Fassung sind sicherlich mager, wenn nicht arm zu nen
nen, in auffallendem Gegensatz gerade zum sogenannten staufischen Stil, des
sen Merkmale von Hans Niese so gut beschrieben worden sind.31 Übrigens 
weist die Literatur der Zeit Friederichs im allgemeinen keine Spuren von Klas
sizismus auf,32 und eine imitatio im traditionellen Sinn der auctoritas existiert 
nicht33 

In Hinblick auf die Bedeutung der Geschichtsschreibung Richards ins
gesamt, scheint mir die Annahme Garufis, die Chronik sei hauptsächlich eine 
Klage auf das Verschwinden von pax und iustitia, nicht befriedigend. Die 
Erinnerung an die vergangenen Zeiten in Frieden und Gerechtigkeit unter Wil
helm IL ist im Werk sicherlich vorhanden und wichtig,34 aber als Beweis hier
für kann nicht der Prolog mit seinem „Propheten" Zacharias herhalten. 

Das Schlüsselwort des Prologs ist - neben ego und ordo - regnum.35 

Das Königtum ist seit dem Tod Wühelms IL in einen chaotischen Zustand 
geraten: Es gibt keine äußeren Feinde, es herrscht nur Unordnung im Innern, 
die alles umstürzt. In der Minor-Fassung war das Kloster der Kern der Erzäh
lung, in der Maior-Fassung sollte es (wenigstens den Aussagen des Prologs 
zufolge) das Königtum sein.36 Aber auch in diesem Fall (wie in jenem des 

H. Niese, Zur Geschichte des geistigen Lebens am Hofe Kaiser Friedrichs 
IL, HZ 108 (1912) S. 473-540; vgl. auch E. Paratore, Alcuni caratteri dello 
stile della cancelleria federiciana, in: Atti del convegno internazionale di studi 
federiciani, Palermo-Catania-Messina 10-18 dicembre 1950, Palermo 1952, 
S. 283-314, hier S. 300. 
Einzig das Epitaph auf den Tod von Papst Innozenz ist nicht in leoninischen 
Distichen verfaßt, aber es weist zwei metrisch-prosodische Ausnahmen auf, 
die eindeutig mittelalterlich sind: die productio in arsi des a in quia und des 
er in pater im vierten Vers, und die Tmesis des Namens Innocentius: 
Nox accede, quia cessit Sol, lugeat orbis, 
in medio lucis lumen obisse suum. 
Lumen obit mundi, quia decessit pater Inno
centius iste pater Urbis et orbis erat. 
Das ist ein der lateinischen staufischen Literatur gemeinsames Element; vgl. 
Haskins, Latin Literature, S. 150; Paratore, Alcuni caratteri, S. 299. 
Diese Gesamtinterpretation Garufis wird von G. P. Sc ari ata in seiner Rezen
sion der Edition Garufis, Archivio Storico Siciliano 1 (1946) S. 288-293, kri
tiklos übernommen. 
Alleine viermal in der Maior-Fassung; und einzeln sowie in dem Ausdruck et 
presertim in Regno in der Minor-Fassung. 
Vgl. Gaudenzi, Ignotus monachus et Ryccardus, S. 53. 
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literarischen Zwecks) wird das Vorhaben nicht in die Tat umgesetzt,37 so daß 
man meinen könnte, der Text der Maior-Fassung sei noch nicht der endgül
tige. Aber wahrscheinlich kommt gerade darin die spezielle Auffassung Ri
chards vom Königtum zum Ausdruck, eines Mannes, der in San Germano ge
boren worden ist, hier studiert und lange gelebt hat. Der Focus seiner Erzäh
lung ist die Abtei, aber ihm erscheint es so, als ob er presertim de Regno 
spreche, und er ist überzeugt, die klösterliche Optik und damit die Fortset
zung der Montecassineser Chronistik verlassen zu haben. 

So könnte man sagen, daß der Text des Werkes eine echte annalistische 
Chronik vorstellt, während der Prolog fast eine monographische Erzählung 
verspricht. Auch unter diesem Gesichtspunkt erweisen sich weitere, vertiefte 
Studien über Stil, Syntax und Quellen der beiden Chroniken als notwendig. 

3. Die einzigen Editionen der Chronik, die sich auf das erhaltene Auto
graph stützen, sind jene von Pertz38 und Garufi;39 erwähnenswert ist ferner 
die Edition von Erasmo Gattola.40 Im allgemeinen wird der Text Garufis als 
gut beurteilt;41 aber eine genauere Prüfung auch nur des Prologs des Maior-
Fassung läßt den kritischen Leser ratlos zurück; auch die Übersetzung des 
Prologs, die Garufi bietet, ist nicht befriedigend.42 Vor allem schaden falsche 

37 Vgl. Pispisa, L'immagine della città, S. 78-80; der italienische Forscher 
meint auch, daß die Mentalität Richards „monastica, feudale e marginale" sei, 
und daß „nel passaggio dal primo al secondo scritto non vi è cambiamento 
nella tecnica narrativa". 

38 Wie Anm. 9. 
39 Wie Anm. 2. 
40 E. Gattula, Accessiones ad Historiam Cassinensem, Venetiis 21734, Bd. 2, 

770-820. 
41 Vgl. z.B. G. Fasoli, Cronache medievali di Sicilia. Note d'orientamento, Sicu-

lorum Gymnasium 2 (1949) S. 186-241; Palumbo, Medio Evo Meridionale, 
S. 185-186. 

42 Deshalb ist, meiner Meinung nach, die Edition von Pertz heute noch besser. 
Zur Beurteilung der Editionsleistungen von Garufi vgl. C. Erdmann, in: 
Neues Archiv 48 (1930) S. 510-512, und DA 1 (1937) S. 228, und H. Hoff
mann, in: DA 23 (1967) S. 156-170 über die Edition der Chronik des Ro-
muald von Salerno (RRIISS n.s. VII 1, Bologna-Città di Castello 1909-1935). 
Vielleicht müßte man auch den chronologischen Kommentar von Garufi, 
Ryccardi Chronica, revidieren. Es sei hier nur auf einen einzigen Punkt auf
merksam gemacht: S. XVIII schreibt Garufi, daß das Sterbedatum des Abtes 
Stephan von Fossanova (der tatsächlich am 21. Juli 1221, dem Tag der hl. 
Praxedis, gestorben ist) einen Fehler Richards darstelle, weil Richard Stepha-
nus Casinensis abbas XI stante Iulii infesto sancte Praxedis obiit schreibt, 
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Großbuchstaben der Verständlichkeit des Texts, weiterhin falsche Lesarten 
wie explicit für eocplicat^ fehlendes quam, teneat für teneant. Zudem ist es 
sehr schwierig, die Logik des kritischen Apparats zu verstehen. Er sollte nega
tiv sein, aber nicht immer werden alle Lesarten abgedruckt,44 so daß er oft
mals nur zufällig zu sein scheint. Der kritische Apparat ist aber im Gegenteil 
gerade dann für ein Werk sehr wichtig, wenn das Autograph noch existiert, 
aber im Laufe der Zeit an vielen Punkten unleserlich geworden ist.45 

während er - so Garufi - XXI stante Iulii hätte schreiben müssen. In Wirk
lichkeit ist genau das falsch, weil es Garufi offensichtlich entgangen ist, daß 
Richard für seine Daten meist die sogenannte Consuetudo bononiensis be
nützt; nach diesem System bezeichnet der Ausdruck XI stante mensis Iulii 
gerade den 21. Juli (11. Juli = XI intrante mensis Iulii); vgl. A. Cappe l l i , 
Cronologia, cronografia e calendario perpetuo, Milano 61988, S. 26. 

43 Garufi schreibt dagegen selber S. XXIV explicatl 
44 Zum Beispiel finden viele Lesarten der Edition von G. Del Re, Cronisti e 

scrittori sincroni napoletani, Napoli 1868, Bd. 2, S. II, S. 5-500, keine Erwäh
nung: causetur für causatur, iuvant für iuvent, provide für proinde usw.; 
und sogar einige der Edition von P e r t z fehlen: et für ac usw. In unserer 
Edition des Prologs werden die Lesarten der Edition von F. Ughel l i , Italia 
Sacra, Bd. 3, Romae 1642, S. 953-1042, nicht abgedruckt, weil dieser Heraus
geber für seinen Text einen Codex descriptus benützte, und sein Text heute 
nicht einmal den Wert eines Textus receptus beanspruchen kann, im Gegen
satz zu der Edition von L. A. M u r a t o r i , RRIISS VII, Mediolani 1725, die 
deshalb in unserem Apparat berücksichtigt wird. 

45 Ketoe Edition bietet einen Apparat der Quellen. 
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INCIPIUNT CHRONICA DE HIIS OMNIBUS QUE IN REGNO SICILIE3 GESTA 
SUNT VEL UBIQUE PER ORBEM A TEMPORE REGIS GUILLELMISECUNDI 
USQUE AD TEMPORA FREDERICI SECUNDI ROMANORUM IMPERATORE 
SEMPER AUGUSTI IHERUSALEM ET SICILIE REGIS TRACTATA PER 
NOTARIUM RYCCARDUM DE SANCTO GERMANO. 

Solet etas antiquior etb provida priorum auctoritasc digna memorie quequed 

per orbem gesta describere relinquenda posteris ad doctrinam, ete eorum in
star adhuc prudens sequentium natio idem agit, ne velf omissa depereant aut 
neglecta ing notitiam effugiant futurorum.1 Horum siquidem emulator ego Ryc-
cardus de Sancto Germano notansh notanda* Notarius, cui que servit hysto-
riographis Musarum prima obsequitur, de qua metrice scriptum repperi: Ex-
plicat* ingenio res gestas ordine Clyo2 nisus sum pro viribus ingenioli mei 
que ubique terrarum etk presertim in regno Sicilie gesta sunt diebus meis, 
visu1 cognita seu fideli relatione percepta, veritate servata literis tradere, acm 

in hoc presens compilare volumen,3 ut ex hiis discat futura posteritas varios 
esse temporum cursus, memineritque prudenter bellum in pace timere etn 

pacem iterum sperare, post bellum. 
Quoniam igitur regni filius eius° sum, qui legerit, non me causaturp detestando 
si regni gesta scribo diffusius, autq de contingentibus quid de cunctisr dicam8 

acsi1 non prosint: singula queque iuvent114, etv Dei potius est quamw hominis 
omnium habere memoriam. Sumens proindex a tempore quo Guilielmus se-
cundus rex Sicilie inclitus recolende memorie obiit, pontificatus vero Clemen-
tis pape anno secundo, per chronicam hec inclusi, quibusdam premissis in 
laudem regis ipsius, et que regni tangunt negotia et relatu digna5 sunt <non>y 

obmissis; in eius nomine, qui os Zacharie olim aperuit6, os meum aperiat ad 
loquendum, acz lingue mee vinculum solvat, confidenter singula queque lo-
cum teneantzz sortita decenter.7 

a Sicilia Garufi - b ac Gatt, Mur., Del Re - c actoritas Pertz - d quecumque 
Garufi - e ac Gatt, Mur., Del Re - f om. Mur. - g om. Mur. - h om. Mur., 
Del Re. - * om. Mur., Gatt, Del Re - j explicit Garufi - k ac Pertz, Del Re -
1 visa Mur., Gatt, Del Re - m et Garufi - n ac Mur., Gatt, Del Re - ° ego 
Mur, Gatt, Del Re - p causeturMwr., Gatt, Del Re - q autem Gatt - r cuncti 
Gatt - s dicendo Mur. - l ac Pertz, om. Del Re - u iuvant Mur., Gatt, Del 
Re - v ac Gatt, Pertz - w om. Garufi - x provide Gatt, Del Re - y scripserunt 
Pertz, Del Re - z et Mur, Garufi - zz teneat Garufi. 
1 digna ... futurorum: vgl. Sap.1.13; 2Anth. Lat 664a, 1; 3in hoc ... volumen: 
vgl. Il Mac.2.24; 4acsi ... iuvent: vgl. Ov. Rem. 420 und II Mac.2.Sì; 5relatu 
digna: vgl. Verg. Arn. IX 595, Ov. Met IV 793; 6 Vgl. Le 1.64, Me 7.35; 7Hor. 
Ars 92; zu singula queque vgl. auch Paul. Noi. XXXII2, Ermold., Ludow. 115, 
Theodulf, Carm. XXVIII382. 
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4. Es ist wohlbekannt, daß Bartholomaeus von Neocastro zwei Versio
nen seiner historiographischen Erzählung geschrieben hat. Eine erste in dak
tylischen Hexametern, und dann, auf Verlangen seines Sohnes, der die schwie
rigen Verse seines Vaters nicht verstand,46 eine Prosafassung. So würde hier 
also ein echtes opus geminatimi (zwei Versionen eines Werkes, in Vers und in 
Prosa) vorliegen, wenn die versifizierte Redaktion nicht verloren gegangen 
wäre.47 

Bartholomaeus war einer der gebildetsten Männer seiner Zeit, selbst 
wenn man davon absehen wollte, ihn als Übersetzer vieler griechischer philo
sophischer Werke - vor allem des Aristoteles - für König Manfred in An
spruch zu nehmen.48 Eine genuin literarische Analyse wäre somit auch für die 
Chronik des Messineser Richters sehr wichtig, wie eben auch für jene Ri
chards. Aber eine solche Studie liegt nicht vor,49 obwohl schon Carl Frenzel 
den rein rhetorischen Charakter der sogenannten Prosafassung der Historia 
Sicula hervorgehoben hatte, und Ingeborg Walter von einer „ferrea armatura 
retorica" spricht, in welche die Chronik eingeschlossen sei.50 

Historia Sicula, S. 1: Sed sicut tua (sc. filii) litterula continet, circa iüum 
(sc. opus) absque laboriosis studiis te asseris vacare non posse, eo maxime 
quod metrico stylo, cuius conquereris notitiam non habere, über ipse com-
positus est; et ideo supplicasti gesta ipsa prosaico stylo tibi transcribi, ut ea 
ad sensus suos faciliori programmate transferantur. Tuis itaque precibus 
acquiescens, sicut melius enucleari potui, dictiones praesentes intellegibi-
les exquisivi et ex eis ad tui doctrinam Deo auctore composui praesens 
opus, quod tibi mitto in solemnem prosam pro munere postulato. 
Über den Verlust der Handschrift, die das Epos enthielt, und über ihren spani
schen Besitzer Jeronimo Zurita vgl. die Introduzione von Paladino, Bartho-
lomaei Historia, S. X-XII. Der Codex befand sich auch in den Händen des 
Diego Dormèr, des Biographen Zuritas, und eine Kopie besaß der siziliaiüsche 
Gelehrte Antonino Amico. 
Vgl. zum Beispiel G. Marenghi, Un capitolo dell' Aristotele medievale: Barto
lomeo da Messina traduttore dei „Problemata Physica", Aevum 35 (1962) 
S. 268-283; für die Möglichkeit einer Identifizierung unseres Historikers mit 
dem Übersetzer vgl. Medio Evo Latino, Bd. 15, Spoleto 1994, S. 75. Über Bar
tholomaeus als Richter vgl. auch G. Del Giudice, Bartolomeo da Neocastro, 
Francesco Longobardo, Rinaldo de Limogns, guidici di Messina, Archivio Sto
rico per le Province Napoletane 12 (1887) S. 265-288, und E Giunta, Il „mes
sinese" Bartolomeo da Neocastro, in: ders., Medioevo e medievisti, Roma-
Caltanissetta 1971, S. 62-71. 
Die kritische Edition von G. Paladino, Barholomaei Historia, ist in vielerlei 
Hinsicht nicht befriedigend; vgl. auch Fasoli, Cronache medievali, S. 203. 
Vgl. C. Frenzel, Zur Kritik mittelalterlicher Geschichtsschreiber. II: Bartolo-
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Eine Erhellung der Beziehungen zwischen den zwei Redaktionen wäre 
andererseits sehr nützlich, weil sie uns erlauben würde, einen etwaigen Wech
sel in der historiographischen Optik oder der politischen Ideologie des Bar-
tholomaeus zwischen den Jahren 1283-1285 und 1292-1294, in denen die 
zwei Versionen verfaßt wurden,51 zu überprüfen. 

Giuseppe Paladino stellte lediglich fest, daß das Epos umfangreicher 
als die Prosafassung gewesen sei; weiteres aber könnten wir über die Bezie
hungen der Fassungen zueinander nicht sagen.52 Diego Dormèr, der Biograph 
des Jeronimo Zurita, kopierte aus der Handschrift den Titel des Gedichtes: 
Messana a Carolo rege obsessa auctore Bartholomeo Neocastrensi De rebus 
gestis a Petro Aragoniae rege in Sicilia adversum Carolum eius nominis 
primum Siciliae regem libri XV53 Dieser Titel könnte bedeuten, daß das 
Epos die Belagerung von Messina und den Krieg zwischen Peter von Aragon 
und Karl I. von Aryou schilderte, nicht aber die Phasen des Krieges zwischen 
Karl II. und Jakob von Aragon. Wenn es sich so verhielte, dann wären die 
metrische und die Prosaversion zwei gänzlich verschiedene Werke gewesen: 
unter einem sehr lokalen und engen Blickwinkel die erste Fassung, deren 
Zentrum die Stadt Messina war, weitläufiger die zweite, die Prosafassung, in 
deren Zentrum der aragonesische Hof steht.54 In dieser Hinsicht könnte eine 
stilistische Prüfung der Kapitel, die von König Jakob handeln, erweisen, ob 
ihnen ein versifizierter Text zugrundeliegt oder nicht; mit anderen Worten, 
wenn die Kapitel 100-124 deutliche Spuren eines metrischen Substrats ent
hielten, hätten wir den Beweis dafür, daß die metrische Version mit dem Jahr 

meo de Neocastro und Nicolaus Speciale, Allgemeine Monatsschrift für Wis
senschaft und Literatur (August 1854) S. 573-589, und I. Walter, in: Diziona
rio biografico degli italiani, Bd. 6, Roma 1964, S. 734-740, hier 739. Nützliche 
Beobachtungen über den Stil des Bartholomaeus nur in G. Lisio, La storio
grafia, in: Storia dei generi letterari italiani, Milano 1905, S. 238-242, der den 
Richter anklagt verba pro rebus zu nützen. 
Vgl. die gute Rekonstruktion von Walter, S. 738. 
Paladino, Batholomaei Historia, S. XIII. 
Paladino, Bartholomaei Historia, S. XI. 
Fasoli, Cronache medievali, S. 205, scheint der Meinung, daß das Epos auch 
vom König Jakob handelte; anders Walter, Bartolomeo, S. 736. F. Giunta, Il 
„messinese" Bartolomeo, S. 66, glaubt, Bartholomaeus habe mit der poeti
schen Fassung nicht das Vertrauen von Peter III. erringen können, aber: „egli 
l'ebbe da Giacomo II, presso il quale la riduzione in prosa della narrazione 
poetica sarà apparsa sufficiente testimonianza della piena adesione del Neo
castro al nuovo governo aragonese". 
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1283 (Abfahrt Peters von Aragon von Sizilien) nicht geendet hat, wie zum 
Beispiel Ingeborg Walter meint.55 

Wir können hier nur eine sehr begrenzte Quellenuntersuchung und stili
stische Analyse vornehmen. Ein einziger, freilich besonders bedeutender Aus
schnitt soll überprüft werden, das 120. Kapitel, die sog. Desolatio Acon.56 Hier 
wird die Erstürmung von Akkon in einer sehr dramatischen Beschreibung 
erzählt, hoch pathetisch und rhetorisch, mit einer bestimmten semiotischen 
Struktur. Das gesamte Kapitel ist eine direkte Rede des Mönches Arsenius, 
der, eben erst aus dem Heiligen Land zurückgekehrt, in Rom Papst Nikolaus 
IV. über die Zerstörung Akkons im Jahr 1291 in dramatischer Weise informiert. 
Der Mönch läßt es darin auch nicht an einer Anklage gegen den Papst fehlen, 
der sich zu viel um Sizilien gekümmert, und darüber das Heilige Land und die 
Kreuzzüge vergessen habe. 

Bartholomaeus verlegt die Episode in ein dramatisches und trauriges 
Milieu, das er aus der Atmosphäre des Anfangs des II. Buchs der Aeneis ent
lehnt, wo Aeneas den Karthagern von der Zerstörung Troias berichtet: 

Verg., Aen. I I1 -5 
cumque clementer patris vultum iüe conticuere omnes intentique ora te-
kwrymosus adspiceret, ait: Doloro- nebant; inde toro pater Aeneas sic 
sum eventum, domine sancte Pater, orsus ab alto: Infandum regina, iu-
miserabilis Acon, si non ille dolor bes renovare dolorem, Troianas ut 
ad aures tuas pervenerit, ex amaritu- opes et lamentabile regnum eruerint 
dine cordis aperiam. Et silentio Danai, 
facto sedentibus, novae moestitiae Verg., Aen. II 81 
casum Acon explicuit dicens: si forte tuas pervenit ad aures57 

Neben dem ,traurigen' Vergil ist Batholomaeus auch der pathetische' 
Lukan sehr nützlich, der ihm zur Schaffung der harten und gefährlichen Atmo-

55 Vgl. Fasoli, Cronache medievali, S. 205: „l'esame stilistico di questa seconda 
parte ed il confronto con la prima permetterebbero di stabilire ... se anche 
dietro alla seconda parte c'è o n o u n testo in versi". Giacomo Longo, der 
Besitzer einer der Handschriften der Chronik (Biblioteca Universitaria di 
Messina, Fondo Antico 63, 18. Jh.) äußert: „(Bartholomaeus) in plurimis poe-
tizat, qua methodo prius scripsit" (nach Paladino, Bartholomaei Historia, S. 
XVI). C. Frenzel, Zur Kritik, S. 574, sagt: „bei dem flüchtigsten Durchblättern 
erkennt jeder die Spuren der alten Lieder, halbe, zuweilen auch vollständige 
heroische Verse", aber er bietet leider kein Beispiel. 

56 S. 131-133 der Edition von Paladino, Bartholomaei Historia. 
57 Für die iunctura pervenire ad aures vgl. auch Ovid, Met. V 256, Prudentius, 

Apoth. 421 usw. 
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sphäre in der Beschreibung des Kriegs gegen die exotischen und wilden Völ
ker des Mittleren Ostens dient:58 

Lukan I 206 
Mie populosa Damascus, Mie Partiti aestiferae Lybies 
feroces et innumerabilis populus Lukan III 214 
Arabum coierunt. Ittuc Indiae ma- accedunt Syriae populi ... ventosa 
gnaefines, iiluc partes aestiferae Li- Damascos 
byes, ac totus terrae misit circuitus Lukan IX 517 
vires suas, cuius Limites imperia quamvis Aethiopum populum Ara-
trepidant Babylonis. bisquem beatis gentibus atque Iridis 

unus sit Iuppiter Hammon 
Lukan VIII 225 
an tutam trepidos nunquam Baby-
Iona recepi 

Lukan ist auch die Quelle für manche Einzelausdrücke und iuncturae, 
die einen starken und dramatischen Tonfall schaffen sollen: 

Lukan I 261 
mortisque capaces animaequae capaces mortis 

Diese Reminiszenz wird auch durch den Kontext gestützt: der lateini
sche Dichter spricht über die Gallier und der mittelalterliche Chronist über 
die Chagi, beides Völker, die vor dem Tod keine Angst haben.60 Aus dem Epos 
Lukans stammt auch der ,dichte4 Ausdruck illic nobilitas periit (vgl. Lukan 
II 101: nobilitas cum plebe perit). 

Das Bild eines dichten Pfeilregens, der die Luft verdunkelt, ist in litera
rischen Beschreibungen von kriegerischen Auseinandersetzungen häufiger 
anzutreffen, aber es mag nützlich sein, die folgenden Ausdrücke zu verglei
chen: 

Lukan III 545 
cuneus beüatorum ... nubibus emissaque tela aera texerunt vacu-
telorum texerat aera umque cadentia ponto61 

58 Vgl. auch Vergil, Aen. VIII 704: omnis eo terrore Aegyptus et Indi, omnis 
Arabs omnes vertebant terga. 

59 Für die iunctura populus Arabs vgl. auch Lukan X 291 und 312. 
60 Weniger sicher ist die Entlehnung des Ausdrucks horror efficitur aus Lukan 

V 564: niger inficit horror; vgl. auch Vergil, Aen. II 301. 
61 Vgl. auch Lukan IV 767: pulvis aera nube sua texit traxitque tenebras. 
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Neben dem Anfangsbild, das den Hintergrund der Erzählung abgibt, ver
sorgt Vergil unseren Chronisten auch mit einer Reihe von einzelnen Bildern. 
Die Quelle für den folgenden Ausdruck ist vielleicht der mantuanische Dich
ter: 

Vergü, Georgica IV 198 
ab amplexibus Veneris pectus et bra- neque concubitu indulgente nec cor-
chia non solvebant62 pora segnis in Venerem solvunt 

Dieser Anklang erlaubt es, einen harten und bedeutenden Kontrast zu 
bilden: der Fleiß der Bienen, die sexuelle Beziehungen meiden, wird mit der 
Wollust der Kreuzfahrer konstrastiert. 

Vielleicht stammt aus Vergil auch das Bild der Verteidiger von Akkon, 
die in die Flucht geschlagen werden: 

Vergü, Aen. II 399 
alii enim naves ascendevano alii, diffugiunt alii ad navis et litora 
per terram tenus litus non impe- cursu fida petunt 
trata licentia fugientes, deseruerunt 
dispendiis et praevisis afflictioni-
bus cives suos 

Hier ist noch eine mögliche ovidische Reminiszenz zu bemerken: 

Ovid, epist. II100 
dabant fadem pelago expectantes si eoepectem pelago vela negata meo 
... optata ventus vela portaret 

Diese Form der ovidischen Reminiszenz ist gänzlich dekontextualisiert: 
im Vers Ovids ist es Phyllis, die beteuert, daß sie auf das Schiff mit ihrem 
Mann Demophoon warten wird; bei Bartholomaeus sind es die Verteidiger der 
Stadt, die vergeblich auf Verstärkung aus Europa warten. 

Eine weihevolle Atmosphäre verleiht der Schilderung der Situation, in 
der der Mönch Arsenius vor dem Papst spricht, der Ablativus absolutus silen-
tio facto, der aus einer neutestamentarischen Stelle herrührt: 

Act 21:40 
et silentio facto sedentibus, novae Paulus stans in gradibus annuit 
moestitiae casum Acon eoeplieuit di- manu ad plebem, et, magno silentio 
cens facto, aüoeutus est lingua Hebrea di-

cens 

Für den Versschluß brachia solvunt vgl. auch Ovid, Met. IX 52 und XI 246. 
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Aus dem Evangelium des Johannes hingegen stammt der Ausdruck di-
lectione diligas: loh 17.26 ut dilectio, qua dileooisti me, in ipsis sit. Und 
schließlich scheint im 120. Kapitel der Chronik des Bartholomaeus natürlich 
das Thema der babylonischen Gefangenschaft auf, das als Hintergrund für die 
Niederlage der Christen dient, die von den Arabern zu Sklaven gemacht wer
den. Der Vergleich stützt sich vor allem auf das Buch Jeremias.63 

Diese wenigen Beobachtungen erlauben es uns bereits, einige Feststel
lungen über die Zitattechnik des Bartholomaeus zu treffen. In der Regel dient 
ihm der klassische Nachhall dazu, die Atmosphäre der Erzählung zu schaffen. 
Sprachliche Entlehnungen sind zwar auch vorhanden, aber nur in mäßigem 
Umfang und mit vielen Variationen. Das ist vollkommen verständlich, da er 
bewußt nach den sogenannten dictiones inteüigibiles sucht. 

Wegen dieser speziellen Zitiertechnik wird es noch schwieriger, das 
Problem der Beziehung zwischen der verlorenen Versredaktion und der erhal
tenen Prosafassung der Chronik zu lösen. Wir können zahlreiche metrische 
,Fossilien4 hervorheben, die Spuren der hexametrischen Redaktion darstellen 
könnten, aber natürlich auch nur poetische Anklänge sein können: 

Versanfänge64 Versschlüsse 

morte crucis miserabilis Acon 
ille doloì^5 Aegyptia turba 
stabat enim spissus populosa Damascus 
illic nobilitas periit mortisque capaces 
et spoliis hominumfilii Babylonis tenduntur in urbem 
culmine teda cadunt66 tradere Baccho 

noctibus urbem 
Me redemit 
insula Cypri 

Vgl. Ier 4 oder auch 6, über die Belagerung von Jerusalem, und in Bartholo
maeus den folgenden Passus: illic nobilitas periit, illic thesauris ditantur, 
et spoliis hominum filii Babylonis; portantur abinde venales nobilium fi-
liae, et filii Christi prolis, et sendet deinceps captivus populus Christianus 
Aegyptiis filiis versa vice. Vgl. auch Bartholomaeus: super urbem polus non 
stiUabat alia praeter tela mit Ex 9.33: nee ultra stiüavit pluvia super terram. 
Diese iuneturae können natürlich auch andere Plätze des Verses besetzen. 
Für die iuneturae ipse dolor, ille chlor, iste dolor vgl. Lukan II27, 299, III607, 
Vergil, Aen. IX 139 usw. 
Für den Ausdruck culmine tecti (in Versschluß) vgl. Vergil, Aen. IV 186. 
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Andererseits sind die Perioden sorgfältig durch prosaische Clausulae 
gegliedert.67 Das gesamte 120. Kapitel ist sehr reich an Clausulae, sowohl in 
der Mitte der Periode wie am Schluß, und alle diese Kadenzen skandieren die 
Sätze stark, und verleihen dem Text einen feierlichen Rhythmus. 

Es ist selbstverständlich fragwürdig, bei einem so beschränkten Text
ausschnitt statistische Angaben machen zu wollen. Aber wir zählen ungefähr 
110 Clausulae; bei einem Kapitelumfang von etwa 1040 Worten bedeutet das 
jeweils eine Clausula auf 9,4 Worte: 

velox tardus planus trispondiacus andere 

Anzahl 47 48 9 2 4 
in% 42,7 43,6 8,1 1,9 3,6 

Aus dieser einfachen Übersicht68 kann man nur entnehmen, daß sich 
Cursus velox und Cursus tardus in etwa die Waage halten. Wichtig ist ferner 
die Beobachtung, daß die Anzahl der Clausulae, in denen monosyllabische 
Wörter auftauchen, sehr gering ist.69 

Ich führe hier ein einziges Beispiel der rhythmischen Technik des Bar-
tholomaeus an: 

Mie clamor in eastris nympharum et virginum, in quorum pudicitias vires 
inferebantur a Barbaris; iUic clamor abominabilis et detestabilis Domino 
puerorum infantium; Mie mater, filios amplexans, sub undis aequoris se 
immittens maluit eoepirare cumfiliis, quam vitam servilem ingemere; Mie 
quaerebat filios mater gemens, Mie coniux virum, et patrem filius; Mie in 
tempia Christi horror efficitur, columnae dissipante et a culmine teda 
cadunt, sacrorum venerandae reliquiae comburuntur. 

Wir bemerken eine lange Reihe von Cursus tardi, der zwei veloces fol
gen: es ist eine an Pathos sehr reiche Periode, in der die beiden grundsätzli
chen Techniken der Anapher und des Cursus zur Anwendung kommen. 

67 Vgl. Lisio, La storiografia S. 239. 
68 Wie schon von T. Janson, Prose Rhythm in Medieval Latin from the 9th to 

the 13th Century, Stockholm 1975, und in der Rezension von G. Orlandi, 
Studi Medievali 19 (1978) S. 701-718 ausführlich bewiesen, ist diese Art von 
statistischer Betrachtung für den Cursus wenig aussagekräftig. In diesem Zu
sammenhang ist auch die sehr gute Studie von G. Lindholm, Studien zum 
mittellateinischen Prosarhythmus. Seine Entwicklung und sein Abklingen in 
der Briefliteratur Italiens, Stockholm 1963, zu erwähnen. 

69 Vgl. zum Beispiel mortui se dicebant, melius non feeissent, tendere non 
cessarunt (= velox); eocire rum poterant, deserta iam ruebant, permittuntur 
infoeminas (= tardus). 
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Was das eventuelle Aufscheinen der versifizierten (ersten) Fassung hin
ter dem 120. Kapitel der Prosafassung der Chronik anlangt und damit die 
Frage nach dem jeweiligen chronologischen und inhaltlichen Umfang der bei
den Redaktionen, so scheint uns nur die Aussage möglich, daß im betreffen
den Kapitel sicherlich zahlreiche klassische Zitate, bzw. Anklänge vorhanden 
sind. Aber deren sprachliche Bruchstückhaftigkeit erlaubt es beim gegenwär
tigen Stand der Forschung noch nicht, jene Frage einigermaßen gesichert zu 
entscheiden. Noch ist es nicht möglich, mit Sicherheit anhand der festgestell
ten metrischen Zitate eine dahinterliegende, erste Versredaktion endgültig 
auszuschließen. 

5. Nicht Politik oder eine bestimmte ethische Ideologie (wie Garufi 
meinte) liegt dem Prolog der zweiten Chronik des Richard von San Germano 
zugrunde. Der Prolog stellt eine metaliterarische Beobachtung und Vorstel
lung des Berufs des Geschichtsschreibers dar und ist deshalb von besonde
rem gattungsgeschichtlichem Wert für die Geschichte der Historiographie: das 
historiographische Werk soll ein Brunnen sein, in dem jedermann findet, was 
er will oder braucht. Seine Chronik soll aber auch gefallen, eingänglich und 
nützlich sein. 

Diesem Konzept entsprechend fügt Richard in seine Chronik die Vers
partien ein, um seine Leser zu erfreuen (pblectatio). Für die memoria organi
siert er den ordo des Stoffes; der utilitas dient das ethische Beispiel des 
Inhalts der Erzählung. Aber alles das ist keineswegs eine einfache Arbeit. So 
braucht der Historiker die Hilfe der Muse der Geschichte, Clio, die Richard 
anruft. 

Bartholomaeus von Neocastro, der einen Prosatext verfaßt, hat hinge
gen im Kern seiner Erzählung ästhetische und literarische Ambitionen und 
seine Chronik weist beinahe eine oratorische Qualität auf, wie das starke und 
sehr regelmäßige Auftreten des Cursus klar belegt. Seine ursprüngliche Ab
sicht war es ja gewesen, ein Epos zu schreiben und keine Prosa. 

So könnte man feststellen, daß sich bei diesen beiden Geschichtsschrei
bern die Beziehungen zwischen der Form und dem Begriff der historiographi-
schen Erzählung fast vertauscht haben: Richard - so könnten wir es fassen -
verkörpert die technische Mentalität der staufischen Kultur, während Bartho
lomaeus den Begriff der Historiographie als opus Oratorium maxime vorweg
nimmt, der nach allgemeiner Anschauung typisch für die humanistische Kul
tur ist70 

70 Vgl. für Bartholomaeus, Lisio, La storiografia, S. 242 und allgemein Ortalli, 
Cronache e documentazione, S. 510-511. Frenzel, Zur Kritik, S. 475 sagt, daß 
in Italien Bartholomaeus als erster wagte, historische Novellen zu schreiben. 
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Dieser Aufsatz wollte nur die Probleme anreißen, vor die uns die Werke 
des Richard von San Germano und des Bartholomaeus von Neocastro stellen, 
und eine Anregung geben, die literarischen Forschungen fortzuführen. Erst 
wenn die Werke der beiden Chronisten in ihrer Gesamtheit analysiert sein 
werden, wird es möglich sein, neue, sichere Ergebnisse zu gewinnen. 

RIASSUNTO 

L'articolo esamina due testi storiografici duecenteschi dell'Italia meri
dionale dal punto di vista dello stile e delle fonti. Della cronaca di Riccardo 
di San Germano si analizza in particolare il prologo, nel quale si individuano 
citazioni classiche e bibliche, che possono permetterne un migliore inquadra
mento ideologico; dello stesso prologo si propone una edizione tesa a elimi
nare alcune imprecisioni presenti in quella del Garufi. Per quanto riguarda la 
Historia Sicula di Bartolomeo da Neocastro, l'analisi punta soprattutto a met
terne in luce il „sostrato poetico", accertato mediante il rinvenimento di cita
zioni di poeti antichi e di emistichi esametrici sparsi nella prosa (tracce, forse, 
della precedente -e perduta- redazione in versi del testo). 
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MISZELLE 

DIE BINDA-PAPERS DER BRITISH LIBRARY IN LONDON 
(ADD. MS. 6873-6877) 

von 

KLAUS JAITNER 

Während eines Aufenthalts in London, der meinem neuen Arbeits-Pro
jekt, der Herausgabe der umfangreichen Korrespondenz des deutschen Spät
humanisten Kaspar Schoppe (1576-1649), galt, entdeckte ich in der British 
Library eine Gruppe von fünf Aktenbänden, die sog. Binda-Papers, die am 
7. Februar 1816 von der Bibliothek erworben worden sind. Vor allem die drei 
ersten Bände enthalten wichtige Originalakten der Kurie, überwiegend aus 
der Zeit Clemens' VIII. (1592-1605), aber auch Pauls V. (1605-1621). Sie er
gänzen vielfach die Hinweise auf Akten in den von mir edierten Bänden der 
Hauptinstruktionen des Aldobrandini-Pontifikats.1 Die Bände 6873, 6874, 6875 
enthalten vor allem Originalschreiben aus Frankreich an die Kardinal Pietro 
Aldobrandini unterstellte Abteilung des Staatssekretariats. Im Mittelpunkt ste
hen der Kampf Heinrichs IV. um die Krone Frankreichs und seine Absolution 
durch Clemens VIII. Hervorzuheben sind Original-Schreiben des Führers der 
katholischen Liga in Frankreich, des Due de Maine, 1592-1595, von Ludovico 
Gonzaga, der wegen der Absolution des Königs 1593 nach Rom kam, des 
Kardinallegaten Alessandro de' Medici in Frankreich 1596-1598, der französi
schen Kardinäle 1592-1593, und von Girolamo Agucci 1592-1594, der für 
seinen Onkel, den Kardinallegaten Filippo Sega, tätig war. 

Für die Sendung des Kammerauditors Camillo Borghese als außeror
dentlichen Nuntius nach Spanien wegen der Türkenfrage und zur Klärung 

1 Instructiones Pontificum Romanorum. Die Hauptinstruktionen Clemens' VIII. 
für die Nuntien und Legaten an den europäischen Fürstenhöfen 1592-1605, 
2 Bde., im Auftrag des Deutschen Historischen Instituts in Rom bearbeitet 
von K. Jaitner, Tübingen 1984 (Kürzel: IPR Clemens). 
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kirchlicher Jurisdiktionskonflikte enthält der Band Add. Ms. 6874 die Ausferti
gungen dreier Instruktionen. In den IPR Clemens sind zwei Instruktionen 
(Nr. 27 zur Türkenfrage und Nr. 28 zu den Jurisdiktionsproblemen) enthalten, 
die nach Kopien wiedergegeben wurden. Dabei konnte das Datum für Nr. 28 
nur erschlossen werden (jetzt 1593 November 18). Hinzu kommt nun eine 
weitere Instruktion zur Türkenfrage vom 18. November 1593, die ich bisher 
für eine Variante zu Nr. 27 (Hs. B) gehalten hatte; sie wurde von Staatssekretär 
Giovanni Battista Canobio entworfen.2 Die Ausfertigung der ersten Instruk
tion vom 6. Oktober 1593 (IPR Clemens S, 155-169 Nr. 27) befindet sich: Add. 
Ms. 6874f. 160-176, Unterschrift von Kardinal Pietro Aldobrandini über Sie
gel; die Ausfertigung der zweiten Instruktion zum Türkenkrieg vom 18. No
vember 1593: Add. Ms. 6874f. 177-183v, Unterschrift von Kardinal Pietro Al
dobrandino über Siegel; sie wird im Anhang II abgedruckt. Die Ausfertigung 
der dritten Instruktion zur Jurisdiktionsfrage vom 18. November 1593 (IPR 
Clemens S. 170-174 Nr. 28, bisher zweite Instruktion) findet sich: Add. Ms. 
6874 f. 184-188v, Unterschrift von Kardinal Pietro Aldobrandini über Siegel. 

Im selben Band Add. Ms. 6874f. 474-487v liegt auch eine Reinschrift 
der zweiten Instruktion für die Gesandtschaft Giovanni Francesco Aldobran-
dinis nach Spanien vor, die zahlreiche eigenhändige Verbesserungen Clemens' 
VIII. aufweist. Sie befaßt sich mit dem Problem der Absolution Heinrichs IV. 
durch den Papst und ist nun genauer auf den 27. November 1594 zu datieren 
(IPR Clemens S. 304-320 Nr. 40). Diese Instruktion entstand auf der Grund
lage eines eigenhändigen Entwurfs Clemens* VIII., der wahrscheinlich von 
Canobio ausgearbeitet wurde; dieser Text wurde dann von Kardinal Pietro 
Aldobrandini und dem Papst korrigiert - ein Zeichen für die Bedeutung der 
Gesandtschaft und für die unmittelbare Regierungsbeteiligung Clemens' VIII. 

ANHANG I 

Beschreibung der Add. Mss. 6873-6877 
Add. Ms. 6873 

(littera „A"): Mitteilung Kaiser Rudolfs II. über Kriegserfolge in Ungarn an 
Clemens VIII., 1598, Or.-Pergament; Schreiben Kaiser Ferdinands II. an 
Kardinal Scipione Borghese, 1621 V 9, Or. 

(littera „B"): Schreiben der Könige von Polen, 1599, 1633. 
(littera „C"): f. 16-76, Or.-Schreiben von Kardmal Pietro Bembo 1504, 1531, 

1536, 1538-1542. 

2 IPR Clemens S. 155 Nr. 27 „Quellen". 
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(littera „D"): f. 77-125, Or.-Schreiben der Könige und Königinnen von Frank
reich an die Päpste, 1560-1633, vor allem Heinrichs IV. in der Venedig-
Frage 1606-1608. 

(littera „E"): f. 126-188, Or. Schreiben von Charles de Lorraine, Due de Maine 
(„Umena"), an Clemens VIII., 1592 V - 1595 IX. 

(littera ,,F'): f. 189-340, Or.-Schreiben aus Frankreich, 1591-1620, inter alia 
Ludovico Gonzaga (f. 202-237) an Clemens VIII. 

(littera „G"): f. 342-366, Or.-Schreiben von Nuntius Guido Bentivoglio aus 
Brüssel, 1608-1609, 1614-1615. 

Add. Ms. 6874 

(littera „H"): f. 1-15, Or.-Papiere zum Frieden von Lyon zwischen Frankreich 
und Savoyen 1600 II 27, 1601 I 17; f. l-3v, Or. des Abkommens von 
Paris 1600 II 27; f. 8-15, Or.-Vertrag v. Lyon, 1601117. 

(littera „I"): f. 20-39, Or.-Schreiben von Maffeo Barberini, Gesandter u. Nun
tius in Frankreich, 1601, 1605, Legat in Bologna 1614. 

(littera „K"): f. 41-108v, Or.-Schreiben des Legaten in Frankreich, Kardinal 
Alessandro de' Medici, an Pietro Aldobrandini, 1596-1598. 
f. 118-145, Instruktionen Pauls IV., 1556 
f. 146-149v, Distretto delle colpe del Cardinale Clesel che hanno dato 

alla M.tà del Imperatore Matthias Primo il Re Ferdinando e l'Arci
duca Massimiliano, Kop. 

f. 150-159, Minute der Relation der Polenlegation Ippolito Aldobrancü-
nis, 1589 V 

f. 160-188, Or.-Instruktionen Nr. 1-3 für Camillo Borghese, außeror
dentlicher Nuntius in Spanien, 

(littera „L"): Miscellanea, 
(littera „M"): f. 223-276, Or.-Schreiben Kaspar Schoppes an Paul V. u. Kardinal 

Borghese, deutscher Bischöfe und Schweizer Städte an Clemens VIII. 
(littera „N"): f. 278-305, Or.-Schreiben von Fürsten und Republiken an Paul V. 
(littera „O"): f. 306-311, Or.-Schreiben Nuntius Marsilio Landriano aus Paris, 

1591 XII. 
f. 312-318, Or.-Schreiben Vincenzo Gonzagas, Herzogs von Mantua, an 

Pietro Aldobrandini, 1592. 
f. 319-397, Or.-Schreiben der Kardinäle Francois de Joyeuse, Pierre de 

Gondi, Jacques Davy du Perron, Charles de Bourbon, des Mar
chese Jean de Vivonne, Philippe Hurault, Albert de Gondi an Cle
mens VIII., 1592, 1593. 

f. 398-415, Or.-Schreiben von FUippo Sega, Legat in Frankreich, aus 
Paris, 1591-1593. 
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(littera wPa): f. 418-487v, Schriftstücke zur Katholischen Liga in Frankreich u. 
Absolution Heinrichs IV., 1589-1594; darunter f. 421-437, „Avverti
menti" für Enrico Caetani, Kardinallegaten in Frankreich, 1589, Kop.; 
f. 474-487v, Zweite Instruktion für Giovanni Francesco Aldobrandini, 
Gesandter nach Spanien, 1594 XI 27, Reinschrift mit Verbesserungen 
Clemens' VIII. 

Add. Ms. 6875 

(littera „Q"): f. l-151v, Or.-Schreiben von Girolamo Agucchi aus Frankreich 
und Belgien an Pietro Aldobrandini, 1592 IX-1594 IV 

(littera „R"): f. 152-287, Or.-Schreiben von Giovanni Francesco Morosini, 
Nuntius in Frankreich, an Kardinal Geronimo Rusticucci, 1587-1588. 
f. 288-330, Or.-Schreiben von Gasparo Silingardi, Nuntius in Frankreich 

an Pietro Aldobrandini, 1599. 
(littera ,,SM): f. 331-381, Dechiffrate der Nuntien in Frankreich, 1599-1601, 

1614. 
(littera „T"): f. 382-444, Or.-Schreiben verschiedener Bischöfe, Kardinäle und 

Nuntien, u.a. Kardinal Ludovico Madruzzo, Pietro Mulini, Camillo Cae
tani, Minuccio Minucci, 1594-1598; f. 417-428, Or.-Schreiben von Jo
hannes Pistorius an Clemens VIIL, 1595-1598. 

Qittera „U"): f. 445-503, Or.-Schreiben von Bonaventura Secusi da Calta-
girone, außerordentlicher Nuntius in Savoyen und Frankreich, 1597-
1600. 

Add. Ms. 6876 

Relationen von Guido Bentivoglio, Nuntius in Brüssel, zum Jülich-Klevischen 
Erbstreit, 1614. 

Add. Ms. 6877 

Bericht von Giovanni Francesco Graziani, Mitglied des Servitenordens, über 
die Lage in Venedig, über fra Paolo Sarpi, fra Fulgenzio Micanzio u.a. während 
des Interdikts an Paul V, 1607. 

ANHANG II 

Zweite Instruktion für Camillo Borghese3 Rom, 1593 November 18 
Außerordentlicher Nuntius in Spanien 

3 Instruttione a Mons.r Borghesio Auditor della Camera et Nun.o Ap.co man
dato dalla S.tà di N.S.re Clem. VIII. in Spagna per conto della guerra de' 
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QUELLEN: London British Library, Add. Ms. 6874f 177-183v, Ausf, Unter
schrift Kard. Pietro Aldobrandinis über Oblatensiegel (Il Cardie Aldobran
dino). Weitere Fundstellen: AVMisc. Arm II108 A f. 246-250, Kop. - Fondo 
Pio 23 f 253-256, Kop. - BVBarb. lat. 5211 f. 17-23v, Kop. 

1. Bedeutung der Aufgabe für Mons. Borghese; Bemühen um schnelle Reise 
nach Madrid; Aufnahme ins Haus des Nuntius. 
2. Erste Audienz bei König Philipp IL: Darlegung der Gründe für Sendung, 
Gefahren des Türkenkriegs; Argumente für Beteiligung des Königs. -2.1. 
Bedeutung Spaniens und Pflichten Philipps IL als mächtigster Herrscher 
der Christenheit. - 2.2. Erwartungen der Christenheit von Spanien; Ver
dienste bei Gott für Hilfeleistung, Haß und Verachtung bei ihrer Verweige
rung. - 2.3. Sorge Philipps IL für das Gesamthaus Österreich. - 2.4. Bedeu
tung der spanischen Besitzungen in Italien für Gesamtreich; Bedrohung 
durch Türken. - 2.5. Vorbereitungen der türkischen Armee zu Wasser und 
zu Lande; Erfordernis schnellen Handels für Verteidigung. - 2.6. Entschei
dung Philipps IL über seinen militärischen Beitrag; Einwirken auf Kaiser 
zur Einberufung eines Reichstags; Sendung von Kardinal Madruzzo nach 
Prag. - 2.7. Vorbereitung der spanischen Rotte gegen Eindringen der Tür
ken in die Adria; Sorge des Papstes für Beitrag der italienischen Fürsten; 
Notwendigkeit der Beteiligten der spanischen Gebiete Italiens. - 2.8. Bil
dung einer Liga gegen die Türken nach Vorbild Pius1 V; Teilnahme von Kai
ser und Reich wegen unmittelbarer Bedrohung. - 2.9. Gefährdung Venedigs 
und seiner Stellung im Mittelmeer; Hoffnung auf Beteiligung; Verstärkung 
der Flotte. 
3.1. Audienz bei Kaiserin: Hilfe durch Einwirken auf Philipp IL; Sorge für 
den Kaiser; Anstrengungen des Papstes. - 3.2. Audienz bei Infant Philipp 
und Infantin Isabella: Bitte um Unterstützung des päpstlichen Anliegens. -
3.3. Unterredungen mit Kardinal Albrecht von Österreich, Kardinal von 
Toledo und Mitgliedern des Staatsrates über dieselben Probleme. 
4.1. Übermittlung einer sofortigen Entscheidung des Königs durch Kurier 
nach Rom; Dringen aufschnelle Entscheidung wegen Bedeutung für andere 
Fürsten. - 4.2. Abstimmung des Vorgehens mit Nuntius Caetani; Aufenthalt 
in Spanien bis zur Regelung der Jurisdiktionskonflikte. 

Molto 111. re et Rev. mo Monsignore. 
1. Quanta sia la confidenza che N.S. tiene in V.S. et l'opinione che ha 

del suo valore potrà facilmente conoscerlo, senza ch'io affatichi con molte 

Turchi. - In AV Borghese 1415 f 22-23v befinden sich die Original-Ein
bandseiten der Instruktionen. 
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parole a dechiararlo, dalla grandezza del negotio che hora li commette, nel 
quale si può dir che consiste la salute spirituale et temporale di tutta la Chri-
stianità. Per questo et per il saggio che s'è havuto delle attioni passate di V.S., 
io non dubito punto che lei si sforzerà di corrisponder a così honorato giuditio 
di S.B.ne in tutte le parti. 

Procurerà di fare il viaggio con quella maggior celerità che le sarà possi
bile et, arrivando a salvamento, con la gratia di Dio, alla Corte, anderà a 
smontare in casa di Mons. Nuntio4 et alloggiarà seco, dal quale sarà honorata 
et accarezzata come conviene. l i darà la lettera che se le scrive et le commu-
nicherà le commissioni che porta, accioché le facci quanto prima audienza 
dal Re5 et l'aiuti in quel che potrà per l'essecutione degl'ordini che se le danno, 
nel che doveranno proceder unitamente et con quella buona intelligenza che 
ricerca il servitù) publico et della S.ta Sede. Et perché Mons. Nuntio ha havuto 
più volte ordine da S.S.tà di tractar di questa guerra del Turco con la M.tà del 
Re, V.S. intenderà quel che haverà fatto et in che termine si troverà il negotio 
per seguitar più opportunamente l'orditura di esso. 

2. Nella prima audienza V.S. presenterà il breve6 a S.M.tà et, dopo fatti 
i soliti complimenti et assicurata la M.tà S. del vero et sincero amor paterno 
di N.S. verso di lei et del sommo desiderio che tiene d'ogni sua vera grandezza 
et contentezza, passarà a dirle la causa che ha mosso S.S.tà ad inviarli la 
persona di V.S. che è principalmente il pericolo grande imminente dalla guerra 
del Turco, il danno che sin qui si è ricevuto et quello che si teme dell'anno 

4 Camillo Caetani, 1552-5.8.1602, Studium in Perugia, 1593 Doktor beider 
Rechte; 22. August 1588 Ernennung zum Patriarchen von Alexandria; 1589 
in Begleitung seines Bruders, Kardinal Enrico Caetani, nach Frankreich; 
2. April 1591 Nuntius am Kaiserhof für Papst Gregor XIV.; 13. September 
1592 Ernennung gegen zahlreiche Widerstände zum Nuntius in Spanien, 
wo er bis April 1600 blieb; im April 1596 zusätzliche Ernennung zum Kol
lektor in Spanien (A. Borromeo, Istruzioni generali e corrispondenza or
dinaria dei nunzi: obiettivi prioritari e risultati concreti della politica spa-
gnuola di Clemente Vili, in: G. Lutz (Hg.), Das Papsttum, die Christenheit 
und die Staaten Europas 1592-1605, Forschungen zu den Hauptinstruk
tionen Clemens' VIII, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in 
Rom 66, Tübingen 1994, S. 119-233. - IPR Clemens S. CLXXIX-CLXXXI, 
Instruktionen Nr. 14 und 16). 

5 Philipp IL, König von Spanien, 1527-1598, 1556 König, 1580 auch König 
von Portugal (IPR Clemens S. 1 Anm. 2). 

6 AVArm. XLIV 38f. 436-438v, 1593X2, Kredenzialbreven; Arm. XLIV 39f. 
11-15, 1593 XI 5, Breve an Philipp IL wegen Türkenkriegs und der Sen
dung von Mons. Borghese. 
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venturo, per il che bisogna cominciar presto a prepararsi alla difesa et, se 
sarà possibile, anco all'offesa. 

2.1. In questo proposito potrà dir che N.S. con molta ragione ha volto 
l'animo a S.M.tà, poiché per pietà, bontà et santo zelo del servitio di Dio tiene 
il primo luogo tra i principi christiani et che, possedendo tanti regni et stati 
et havendo quei tesori et al gran possanza che Dio li ha concesso, per questo 
ancora è la principal colonna del Christianesmo. Per li quali dui fondamenti 
verissimi et sodissimi et per la professione che ha fatta sempre la M.tà S. di 
essercitar le sue armi contra i barbari et infideli et nemici di S.ta Chiesa, 
senza dubio a nessuno più che a S.M.tà conviene hora di soccorrer ai presenti 
bisogni contra il Turco. 

Volendo la M.tà S., come non solo si crede che voglia, ma lo desideri 
estremamente, mostrarsi grata verso S.D.M.tà che l'ha dotata, oltra le virtù 
dell'animo, di così gran dominio et di tante ricchezze, non è dubio che que
sta è la maggior et più degna occasione che possa havere. Abbracciando la 
M.tà S. vivamente quest'impresa tanto pia et tanto necessaria, non solo farà 
quel che è detto di mostrar vera gratitudine verso Dio di tanti beneficii 
ricevuti, ma accrescerà i suoi meriti con tutto il Christianesmo in tal misura 
che confirmerà la gloria delle attioni sue passate et lascierà al suo succes
sore7 questa grande heredità di tanto merito verso il servitio de Dio et di 
tutta la Christianita, per la quale potrà sperar da S.D.M.tà non solo la conser-
vatione et fermezza delle cose presenti, ma anco l'accrescimento d'altri mag
giori, essendo Dio larghissimo rimuneratore di tutte le buone et sante opera-
tioni. 

2.2. Metterà in consideratione a S.M.tà, quando s'intenderà la sua he-
roica et santa risolutione di soccorrere all'afflitta Christianità, la quale porta 
pericolo di sommergersi in così gran fortuna et tempesta, quante et quali voci 
piene di lode et di ringratiamento saranno quelle che usciranno dalla bocca 
dei populi tutti, et perticolarmente di quelli che sono sottoposti o più vicini a 
questi pericoli, li quali comprendono la patria, la robba, la vita, i figliuoli et 
finalmente l'anima istessa; et quante benedittioni le saranno date, le quali 
sogliono esser quelle che operano grandemente presso la M.tà de Dio. Sì come 
all'incontro, quando il Re manchasse di tal charità, il che Dio non voglia mai, 
l'odio universale che si concitarebbe contro, i lamenti, le querele et maledit-
tioni farebbono tutto il contrario. 

7 Philipp III, 1578 TV 14-1621 III 31, König von Spanien 1598IX13, Ehe
schließung 1599 mit Margarethe von Österreich, 1584-1611 (IPR Clemens 
S.164Anm.l2). 
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2.3. Non lascierà di soggiunger che, essendo più prossimi all'incendio li 
stati della M.tà dell'Imperatore8 et della Ser.ma Casa d'Austria, è ben dovere 
che la M.tà S. si muova per questo rispetto a maggior pietà, si per la congiun-
tione stretta del sangue ch'è tra loro, come per la reputatione et per li interessi 
di essa Casa, necessariamente concatenati con quelli di S.M.tà Cattolica et di 
tutta la Christianità. 

2.4. Non è di poca consideratane quel che in questo fatto risguarda la 
conservatione dei stati che tiene S.M.tà Cattolica in Italia, li quali, oltra l'esser 
per se stessi di grandissimo momento, importa la loro conservatione agl'altri 
stati et regni di S.M.tà per li aiuti che possono darsi Fun l'altro nei bisogni, 
come ben la M.tà S. sa meglio di tutti. Onde nessuna cosa è più certa et 
nessun conseglio migliore che di ovviare, mentre il tempo serve, ai pericoli 
communi, ancorché paressero un poco più lontani, perché all'ultimo una gran 
forza et un grande impeto d'un inimico così potente può in poco tempo pene
trar molto più oltre di quello che si possa considerare. Et si legge nei buoni 
autori antichi che il più duro d'abbater e deprimer i potentati consiste nel 
principio a smembrarli, perché, come sono smembrati, facilmente cadono poi 
del tutto. 

2.5. S'intende che il Turco, oltra gli acquisti che ha fatti sin qui di non 
poca importanza,9 habbia animo di lasciare ai confini d'Ungheria et di Croatia 
grossissimo numero di gente per poter con prestezza et facilità haver in ordine 
a novo tempo le forze sue terrestri.10 Et di più, che voglia invernare parte della 
sua armata nei luoghi maritimi della Morea et là attorno per haver similmente 
l'armata numerosa a l'ordine con ogni celerità. Bisogna però cominciar a pre
pararsi alla difesa et usar diligenza straordinaria per non esser prevenuti, poi
ché ü vantaggio, che hanno i rumici d'haver le sue militie ordinate et pronte, 
pregiudica molto a noi, ai quali conviene di radunar gl'eserciti di diverse na-
tioni et con molto tempo et con spesa infinita. 

2.6. Desidera perciò S.S.tà et prega la M.tà S., come quella che per 
prudenza et per esperienza sopra ogn'altro principe può far giudizio delle cose 
di Christianità, che sia contenta di farci sopra matura consideratione et di 
quel che per suo conseglio giudica doversi fare in questa santa impresa, et 
insieme la qualità et quantità degl'aiuti che risolverà di dare. In oltre si desi-

RudoIflL, 1552-1612, 1563111-1671 VErziehung in Spanien zusammen 
mit seinem Bruder Ernst, Kaiser 1576 (IPR Clemens S. 25 Anm. 7). 
Eroberung von Bihaé am 19. Juni 1592. Vgl. P. Bartl, Der Türkenkrieg: Ein 
zentrales Thema der Hauptinstruktionen und der Politik Clemens' VI//., in: 
Lutz, Hg., Das Papsttum (wie Anm. 4) S. 67-76. 
Am 13. August 1593 erklärte der Sultan Kaiser Rudolf IL den Krieg. 
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dera che facci officio gagliardissimo con la M.tà dell'Imperatore per eccitarlo 
a quelle provisioni di Dieta Imperiale11 et altri rimedii soliti a farsi in simili 
necessità, facendoli animo con la promessa delli aiuti che li vorrà dare. S.S.tà 
ha già per la parte sua cominciato a far la diligenza che li è parsa necessaria, 
commettendo al S. Cardinal Madruzzo12 che vadi a S.M.tà et la solleciti con 
ogni diligenza et facci con gli altri principi di Germania ecclesiastici et seco
lari li medesimi officii. 

2.7. Sopra tutto sarà necessario che la M.tà S. accresca quanto più potrà 
la sua armata di mare per impedir i dissegni del Turco, essendo da credere 
che, quando non havesse ostacolo, sarebbe per entrar nel Golfo Adriatico et 
metter in grandissimo spavento et pericolo i stati di S.M.tà et gl'altri insieme 
da quella banda. N.S., sì come conosce il bisigno grande, così non mancherà 
di far la parte sua con ogni prontezza et insieme d'essortare i principi d'Italia13 

et tutti gli altri, con li quali havrà autorità, che vogliano concorrere con larghi 
ainti, et spera di non gettar l'opra; è ben vero che queste forze d'Italia sono 
di poca consideratione senza quelle di S.M.tà che ne ha la maggior parte. 

Concludendo adunque che ogni volta che S.M.tà dal canto suo farà quel 
che si desidera et corrisponderà come conviene alla fede et speranza che si 
ha in lei, S.B.ne non dubita che le cose di Christianità non siano con l'aiuto 
di Dio per passar felicemente. 

2.8. Resta di considerare che non dobbiamo diffidare della misericordia 
et providenza divina che, facendo noi il debito nostro, questa possa esser una 
occasione et una porta che si apra di concluder fra non molto tempo una 

11 Am 5. Dezember 1593 wurde ein Reichstag in Regensburg für den 6. März 
1594 ausgeschrieben; er wurde noch zweimal aufgeschoben und begann 
endlich am 2. Juni 1594 (IPR Clemens S. 158 Anm. 5). 

12 Ludovico Madruzzo, 1532-1600,1549-1551 Studium in Löwen und Paris, 
1559 päpstlicher Gesandter auf dem Reichstag in Augsburg, 1561 Kardinal, 
1567 Bischof von Trient, 1580 Vorsitzender der Congregatio Germanica, 
überwiegend in Rom, am 12. September 1593 Legation zu Kaiser Rudolf IL 
nach Prag (IPR Clemens, Instruktion Nr. 25), am 14. Februar 1594 Ernen
nung zum Legaten für den Reichstag in Regensburg (IPR Clemens 
S. CCVIII-CCX und Instruktion Nr. 35. - B. Roberg, Türkenkrieg und Kir
chenpolitik. Die Sendung Kardinal Madruzzos an den Kaiserhof 1593 und 
zum Reichstag von 1594, QFIAB 65 [1985] S. 192-305; QFIAB 66 11986] 
S. 192-268). 

13 Sendung von Paolo Sanvitale, Fabio und Valerio Orsini als außerordent
liche Nuntien an die italienischen Fürstenhöfe mit Instruktionen vom 24. 
und 30. Januar 1594 (IPR Clemens Nr. 32 u. 34). 
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buona Lega, come si fece in tempo di Pio V santa memoria,14 et di riceverne 
quei frutti che si Irebbero alThora, et si sarebbono havuti maggiori, se si fosse 
seguitata la vittoria. 

In tempo dell'altra Lega l'Imperatore15 et la Germania, se bene parve 
che se n'havesse qualche intentione, non volsero entrarvi, ma stettero a ve
dere come quelli che pensorno esser fuori del pericolo. Hora le cose passano 
diversamente, perché essi sono li primi battuti, et tocca a loro per proprio 
interesse di chiamare aiuto et desiderar di congiungersi con gl'altri potentati. 

2.9. Dall'altra parte, se bene i Signori venetiani si sono mostrati da un 
pezzo in qua poco inclinati alla confederatione per le male sodisfattioni che 
pretendono haver ricevute nell'altra,16 tuttavia il considerar ch'essi sono in 
bocca del Turco et che continuamente li minaccia di levarli Candia et in altri 
modi et che finalmente si è accostato tanto, et per mare et per terra, al loro 
dominio che hanno da dubitare che, quando haverà ridotte le cose a modo 
suo con gli altri, darà adosso a loro come più ricchi et più opulenti et più 
esposti all'offesa et dediti alla quiete, può esser che per queste cause accettino 
il miglior consiglio et si risolvano di far qualche bel colpo a beneficio univer
sale per includer et assicurar il loro particolare. Et di questo ne dà sin hora 
qualche indicio il sentirsi che hanno determinato di far buona armata di galere 
sottili et grosse. Et per condur quest'opra a perfettione S.S.tà, quando sarà 

14 Zur Heiligen Allianz vom 19. Mai 1571 und Seeschlacht von Lepanto am 7. 
Oktober 1571 vgl. P. Brezzi, Pio V e la situazione europea del suo tempo, 
in: San Pio V e la problematica del suo tempo, hg. v. Cassa di Risparmio 
di Alessandria, Alessandria 1972, 19-32. - L. Serrano, La Liga di Le
panto entre Espana, Venecia y la Santa Sede 1570-1573, 2 Bde., Madrid 
1918, 1920. 

15 Maximilian IL, 1527-1586, Römischer König 1562, Kaiser 1564; verheira
tet mit Maria, einer Tochter Karls V, 1528-1603 (V. Bibl, Maximilian IL, 
der rätselhafte Kaiser, Wien - Leipzig 1929. - R. Holtzmann, Kaiser 
Maximilian IL bis zu seiner Thronbesteigung 1527-1564. Ein Beitrag zur 
Geschichte des Übergangs von der Reformation zur Gegenreformation, Ber
lin 1903. - M. Rudersdorf, Maximilian IL, 1564-1576, in: Die Kaiser 
der Neuzeit 1519-1918. Heiliges Römisches Reich, Österreich, Deutsch
land, hg. v. A. Schindling u. W. Ziegler, München 1990, S. 79-97 u. 
474f). 

16 Venedig hatte am 7. März 1573 nach Lepanto mit dem Osmanischen Reich 
einen Friedensvertrag abgeschlossen. Die Republik war nicht bereit, sich in 
einen neuen Krieg gegen die Türken ziehen zu lassen (IPR Clemens S. 146 
Anm. 5). 
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tempo, non è per mancar di metter ogni studio et diligenza et interporre l'auto
rità sua vivissimamente et far tutti gli officii opportuni con chi bisognerà. 

3.1. Dopo questo negotio con S.M.tà dovrà V.S. visitar la M.tà dell'Impe
ratrice,17 presentarli il suo breve et darle conto della causa urgente che ha 
mosso S.S.tà a mandarla in quelle parti, soggiongendo che, essendo questa 
guerra de' Turchi di tanto pericolo et danno alli stati dell'Imperatore suo fi
gliuolo et alli altri di Casa d'Austria, S.B.ne, per il grande amore che le porta, 
s'è mossa tanto più volentieri a far questi officii con la M.tà del Re Cattolico, 
li quali desidera che da essa Imperatrice siano accompagnati con quella in
stanza et caldezza che si vede esser di bisogno. Non lascierà di dirli ancora 
che N.S., per l'istesso particolare affetto et paterna cura sua verso l'Impera
tore, ha ordinato al Cardinal Madruzzo che vada a trovar S.M.tà Cesarea per 
agiutarla col conseglio et con l'opera in tutto quello che potrà et che, oltra di 
questo, non lascierà S.S.tà di eccitare li principi d'Italia a darli maggiori aiuti 
che potranno in servitù) di essa M.tà Cesarea et di così santa causa, et che 
insieme S.B.ne si sforzerà di darle dal canto suo tal sowentione che, conside
rata la strettezza in che si trova la Camera Ap.ca et la moltidudine di tante 
altre spese che sostiene, non sarà giudicata piccola, né inconveniente.18 

3.2. Alli Ser.mi Principe et Infanta19 darà V.S. parimente i suoi brevi, 
accompagnandoli con la salutatione et benedittione ap.ca che N.S. le manda, 
toccherà la sostanza et importanza di questa negociatione et si estenderà più 
et meno secondo che vederà esser il gusto et l'intelligenza loro, pregandoli in 
fine l'uno et l'altra che vogliono coadiuvare con i loro officii presso la M.tà 
del Re la buona et presta risolutione di quanto si desidera et aspetta da la 
M.tàS. 

3.3. Col S. Cardinal Alberto20 havrà da far il simile et raccomandarli 
strettissimamente per parte di S.S.tà questo negotio, il quale dovrà premerli 

17 Maria, 1528-1603, Tochter Karls V, Eheschließung mit Maximilian IL 
1548; sie kehrte im Januar 1582 zusammen mit ihrer Tochter Margarethe 
nach Spanien zurück (G. Turba, Beiträge zur Geschichte der Habsburger 
aus den letzten Jahren des spanischen Königs Philipp IL, in: Archiv für 
Österreichische Geschichte 86 [1898] S. 809-452, 857ff.). 

18 Zu den Finanzen Clemens' VIII. vgl. IPR Clemens S. 187 Anm. 7. 
19 Infantin Isabella Clara Eugenia, 1566-1638, Eheschließung mit Erzherzog 

Albrecht am 18. April 1599, Regentin der spanischen Niederlande zusam
men mit ihrem Gemahl (IPR Clemens S. 94 Anm. 3). 

20 Albrecht, Erzherzog von Österreich, 1559-1621, Bruder Rudolfs IL, 1570 
mit Erzherzogin Anna nach Spanien, 1577III3 Kardinal, 1583111 Ernen
nung zum Statthalter in Portugal, 1583II9 dort Kardinallegat; 1595 Erzbi
schof von Toledo und Primas von Spanien, 1596II11 Einzug in Brüssel als 

QFIAB 77 (1997) 



470 KLAUS JAITNER 

assai per rispetto publico et particolare dell'Imperatore et degl'altri fratelli. 
Onde et per questo et per l'autorità et gravità che deve meritamente haver 
con S.M.tà potrà giovar grandemente, et tanto più lo doverà fare, essendo 
ecclesiastico et così nobil membro di questo Sacro Collegio et di quella buona 
intentione che si è mostrato sempre verso il bene della Christianità. 

Il medesimo officio s'havrà da fare col S. Cardinal di Toledo,21 il quale 
per il carico grande che sostiene et per la molta esperienza et cognitione che 
ha delli affari et humori di quella Corte potrà facilitare et aiutare il buon 
effetto che si desidera presso la M.tà S. 

A quelli altri signori principali del Conseguo, come è il Conte di Gui
done,2 2 Don Giovanni23 et Don Francesco d'Idiaquez24 et Don Christoforo de 
Mora,26 V.S. darà i brevi che se li scrivono, li saluterà in nome di N.S. et li 
essorterà efficacemente a promover dal canto loro il beneficio di questa santa 
impresa in tutto quello che potranno. 

4.1. Se la M.tà del Re darà a V.S. risposta et risolutione di tal momento 
che meriti la speditione di cornerò a posta, V.S. lo spedirà. Ma caso che S.M.tà 
pigliasse tempo o dicesse che farà sapere a S.S.tà Fintention sua dal S. Duca 
di Sessa,26 in tal caso basterà che V.S. scriva per la via di Lione o di Genova o 
per qualche straordinario, che si suole spedir spesso da quella Corte, secondo 

Statthalter der spanischen Niederlande, 1598 V 6 Ehevertrag mit Infantin 
Isabella Clara Eugenia, Abdankung als Kardinal und Heirat, gemeinsame 
Statthalterschaft mit der Infantin (IPR Clemens S. 89 Anm. 2). 
Gaspar de Quiroga, 1512-1594 XI20, aus Galizien, Doktor beider Rechte 
1538 in Salamanca, 1554 Rota-Auditor, 1562 Rückkehr nach Spanien, 1565 
Bischof der Kanarischen Inseln, 1567 Präsident des Italien-Rates, 1571 Bi
schof von Cuenca, 1577 Erzbischof von Toledo, 1578 XII 15 Kardinal, 
1573-1594 Großinquisitor von Spanien (IPR Clemens S. 174 Anm. 3). 
Chinchón, Geronimo de Cabrerà y Bobadilla, 3. Conde de, Minister Philipps 
IL 
Juan de Ididquez, 1540-1614, Baske, spanischer Botschafter in Genua 
1573, in Venedig 1576, Sekretär für italienische Angelegenheiten 1579, Mit
glied des Geheimen und Kriegsrats 1585 (IPR Clemens S. 165 Anm. 15). 
Francisco de Ididquez, Sekretär Philipps IL 
Don Cristóvào de Moura, Portugiese, 1538-1613, engster Berater Philipps 
IL, 1600-1603, 1608-1612 Vizekönig von Portugal (Diciondrio de Histó-
ria de Portugal, hg. v. J. Serrao, Bd. 3, Lissabon 1968, S. 114f.). 
Antonio Folch y Cardona, Duca di Sessa, 1551-1606, zunächst außeror
dentlicher Gesandter, von 1591 bis Oktober 1603 Botschafter Spaniens in 
Rom (Dicdondrio de história de Espana, hg. v. G. Bleiberg, Bd. 3, Madrid 
1979, S. 656). 
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l'indrizzo che haverà per mezzo di esso Mons. Nuntio. Non dovrà però lasciar 
lei di far ogni instanza per haver la detta risolutione, essendo così conve
niente, poiché vien mandata a posta e ricorderà l'importanza che è d'haverla 
presto et mandarla qua, accioché la certezza di essa si possano mover tanto 
più facilmente li altri principi che hanno da concorrere. 

4.2. Quanto a quello che si è detto di sopra, che V.S. insieme con Mons. 
Nuntio debba proceder unitamente per il buon servitio di S.S.tà, per maggior 
chiarezza le dico che circa l'andar all'audienza dal Re o d'altri, che V.S. sarà 
in sua libertà d'andar sola o con esso Nuntio, come meglio le parerà et giudi
cherà più a proposito del negitio, credendo però che la prima volta convenga 
d'andar col Nuntio, nel che anco me rimetto a quel che è solito di quella 
Corte. 

Si fermerà V.S. sin tanto che habbi trattato dell'altro negotio dei capitoli 
delle corti et delli agravii della giurisdittione ecclesiastica, sopra di che se li 
dà un poco d'instruttione a parte;27 et il S. Dio l'accompagni et prosperi. Da
tum in Roma nel Palazzo Ap.co li XVIII di Novembre 1593. 

RIASSUNTO 

I cinque volumi dei ed. Binda-Papers, scoperti nella sezione mano
scritti della British Library a Londra, contengono importante materiale origi
nale della Segreteria di Stato di papa Clemente Vili (1592-1605). Essi inte
grano gli atti indicati nelle istruzioni generali di Clemente Vili soprattutto per 
ciò che concerne la conversione di Enrico IV di Francia. Si è potuto inoltre 
risalire anche ad una terza istruzione per la missione spagnola di Scipione 
Borghese del 1593/94, pubblicata in appendice. 

27IPR Clemens S. 170-174 Nr. 28. 

QFIAB 77 (1997) 



MISZELLE 

LA NUOVA EDIZIONE DELLE COSTITUZIONI SICILIANE 
DI FEDERICO II* 

di 

MARTIN BERTRAM 

Sembra improbabile che un testo chiave per la storia del diritto euro
peo, che ha esercitato per secoli la sua influenza e da duecento anni è oggetto 
di intensa ricerca scientifica, riceva solo oggi un'edizione critica nel senso 
pieno del termine, ovvero di elaborazione di tutta la tradizione manoscritta. 
In questo caso, la editio princeps di Francesco Del Tuppo e Sixtus Riessinger 
(1475), è stata seguita da non meno di 14 altre edizioni (20 comprese le ri
stampe), di cui almeno le ultime tre non erano prive di sforzi critici. Carcani 
(1786), Huillard-Bréholles (1854) e Conrad/Van der Iieck-Buyken/Wagner 
(1973) avevano tuttavia percorso vie diverse, giungendo solamente a risultati 
parziali. E anche se messe insieme, da queste edizioni non si riusciva ad otte
nere un testo soddisfacente. Questa situazione precaria ed infelice ora è 
superata grazie alla nuova edizione curata da Wolfgang Stürner nell'ambito dei 
Monumenta Germaniae Historica, edizione che, elaborando sistematicamente 
tutta la tradizione manoscritta, ha finalmente imboccato l'unica strada meto
dologicamente corretta. 

I. Il fatto che tale impresa venga realizzata solo ora sembra ancor più 
sorprendente in quanto i manoscritti disponibili sono di numero limitato e 

* Recensione di: Die Konstitutionen Friedrichs IL für das Königreich Sizilien 
hg. von Wolfgang Stürner, Monumenta Germaniae Historica. Constitutiones 
et acta publica imperatorum et regum, Tomus II. Supplementum, Hannover 
(Hahn) 1996, VIII, 525 S., DM 198. - Ringrazio Alessandra Ridolfi per la tradu
zione. 
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tutti noti da tempo, la maggior parte già dalla fondamentale ricerca di Bartolo
meo Capasso (1871). Anche nel raggruppamento dei manoscritti Stürner non 
sembra allontanarsi più di tanto da Capasso. Mentre quest'ultimo credeva 
infatti di poter distinguere nei manoscritti il „testo originario" di Melfi, poi un 
„testo originario riveduto ed interpolato" e infine la forma arricchita dalle 
Novelle, Stürner raggruppa i 14 manoscritti che oggi conosciamo in modo 
ancora più semplice, ovvero in manoscritti senza Novelle (frammenti di Cas
sino = C; Parigi, BN lat. 4625 = P2; Ottobonus lat. 2945 = O; i due manoscritti 
della traduzione greca = y), manoscritti con Novelle (Reginensis lat. 1948 = 
R; Vat. lat. 1437 = VI; Parigi, BN lat. 4624A = PI; Palermo, Comunale Qq H 
124 = Pa; Vat lat. 6770 = V2; Valencia, Univ. M 417 = Va) e infine raccolte di 
sole Novelle (Palermo, Comunale 2 Qq A 66 = Ps; München Clm. 28193 = M; 
Madrid, BN 847 = Ma). 

Il primo gruppo dovrebbe tramandare rassetto originario delle costitu
zioni pubblicate nel 1231 a Melfi, mentre gli altri due gruppi sono il risultato 
di una rielaborazione da parte dei giuristi angioini, i quali integravano le No
velle nel corpus di Melfi e sottoponevano tutto il testo ad una revisione critica. 

Tuttavia, la collazione sistematica di tutti i manoscritti compiuta da 
Stürner, ha sciolto questo quadro apparentemente semplice in un mosaico 
estremamente complesso e fluido, nel quale non si possono più determinare 
i rapporti precisi fra i singoli manoscritti, per non parlare dell'assetto e del 
testo originario delle costituzioni. Purtroppo la tradizione comincia abba
stanza tardi. Stürner osserva giustamente che un'origine sveva non è affatto 
accertata nemmeno per i frammenti di Cassino (p. 9) ed i due manoscritti 
greci (p. 12, 79), mentre tutti gli altri manoscritti sicuramente risalgono non 
oltre ü periodo angioino ed alcuni sono ancora molto più recenti. D'altro 
canto dall'attenta analisi dei manoscritti e dei commenti sono emerse le 
tracce di una tradizione non indifferente andata perduta (p. 52, 54, 56 s.). Se 
questa importante conclusione da un lato porta a non sottovalutare la diffu
sione del codice siciliano, allo stesso tempo ci spiega la ftiorviante ambiguità 
del testo tramandatoci, rivisto, contaminato e sfigurato nel corso di un lungo 
processo non più ricostruibile nei dettagli. Si dovrebbe ipotizzare, infatti, un 
numero tale di anelli mancanti da inserire fra i manoscritti superstiti che 
Stürner ha dovuto rinunciare a stilare uno stemma codicum con indicazioni 
precise di discendenza, fornendo invece uno schema volutamente approssi
mativo (p. 113). Per gli stessi motivi non si riesce ad individuare un manosc
ritto particolarmente affidabüe che possa servire come manoscritto base per 
l'edizione. I manoscritti senza Novelle, i quali teoricamente dovrebbero for
nire la base testuale per le costituzioni del 1231, ne tramandano un assetto 
abbastanza conforme ed attendibile, ma non sono scevri di alterazioni ed 
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evidenti errori, presenti particolarmente nelle due copie tarde (P2 ed O; cf. 
p. 104 s.). Ed anche il ms. V2, relativamente antico e scelto come base ancora 
per l'edizione del 1973, dal confronto sistematico è risultato molto meno affi
dabile di quanto si pensasse. 

Dal censimento critico di Stürner risulta come testimone più autorevole 
una versione chiamata Vulgata, con un termine riconducibile fino ai tempi di 
Andrea dìsernia, ma solo ora circoscritta precisamente ai manoscritti R, VI, 
PI e Pa (p. 101-104, 107-110). Questo testo si rivela una redazione sistema
tica dei giuristi angioini, i quali hanno integrato la maggior parte delle Novelle 
nel corpus di Melfi e riveduto tutto il testo confrontando criticamente vari 
manoscritti, fra i quali non pochi oggi non più esistenti. Sanzionata dalla ed. 
glossa ordinaria di Marino da Caramanico, tale versione è divenuta una specie 
di testo standard che ha condizionato non solo gli ulteriori commenti ma 
anche tutte le edizioni a stampa fino al Carcani. Ovviamente questa versione, 
data la sua natura redazionale, si è già allontanata dall'originale sia delle costi
tuzioni melfitane, sia delle Novelle. Tuttavia, a parte la maggiore completezza, 
si raccomanda anche per molte letture più probabili e più affidabili rispetto 
agli altri manoscritti. 

La collazione dei manoscritti viene integrata da Stürner con un esame 
sistematico dei commentari a partire dall'apparato di glosse del Vatlat. 6770 
fino al commentario di Andrea d'Isernia (p. 43-58), operazione che comporta 
un'ulteriore differenziazione della tradizione manoscritta, evidenziando va
rianti testuali non documentate in nessuno dei nostri manoscritti ed addirit
tura costituzioni inequivocabilmente citate dai glossatori, ma del resto a noi 
sconosciute (p. 56 nota 193). 

Meno complicato il risultato del confronto delle edizioni a stampa 
(p. 34-43).1 Del Tuppo e Riessinger nel 1475 avevano preso come modello un 
manoscritto quasi identico al nostro codice Pa, ma corredato, a differenza di 
quest'ultimo, dalla glossa di Marino da Caramanico. Questo primo testo a 
stampa è rimasto poi la base diretta o indiretta di tutte le edizioni seguenti. 
Anche se l'uno o l'altro editore ha consultato un manoscritto (cf. p. es. p. 35 
s. per la seconda edizione di Del Tuppo), tra questi non sembra esservene 
stato nessuno che comportasse un testo notevolmente diverso da quello a noi 
noto attraverso i manoscritti superstiti. Ciò significa che per la costituzione 
del testo critico potevano essere tralasciate senza eccezione tutte le edizioni 
a stampa (p. 43). 

Cf. in proposito anche il bel volume di Ortensio Zecchino, Le edizioni delle 
„Constitutiones" di Federico II, Roma 1996, segnalato dallo stesso Stürner 
infra ap. 556 s. 
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IL La situazione della tradizione appena descritta ha indotto il curatore 
a strutturare l'edizione come segue: 

a) Non potendosi affidare a nessun singolo manoscritto e alle sue va
rianti testuali in modo esclusivo (p. 104), egli era costretto a costituire un 
testo misto, scegliendo parola per parola e periodo per periodo da tutta la 
tradizione disponibile la versione più convincente. In un processo continuo 
di valutazione di criteri linguistici, storici e di storia della tradizione, egli ha 
cercato di ricostruire di volta in volta il testo possibilmente autentico o al
meno più probabile (p. 114), ben consapevole del fatto che l'ambiguità e la 
fluidità della tradizione non permettono certezze assolute ma solo un avvici
namento (p. 115). Non di rado, infatti, nessuno dei manoscritti ci offre una 
soluzione veramente soddisfacente, ed in altri casi la scelta fra le varianti 
tramandate sarà discutibile. Comunque l'apparato critico rende conto, parola 
per parola, di tutta la gamma delle varianti tramandateci, escludendo solo 
alcune particolarità ortografiche precisamente circoscritte (p. 117-120); ed è 
un fatto già di per sé eloquente che solo una minoranza di parole e forse 
nessun periodo del testo siano rimaste senza indicazioni di varianti. 

b) Un'altra decisione imposta dalla particolare tradizione ha portato 
l'editore a trattare ogni costituzione come unità testuale indipendente, pre
mettendo a ciascuna una premessa editoriale che rende conto della rispettiva 
data di stesura, della tradizione particolare, di eventuali modelli e modifiche 
subite in un secondo tempo, nonché della bibliografia specifica. Nel caso di 
costituzioni più tardi mutate, il testo originario e quello modificato vengono 
confrontati evidenziando con caratteri spaziati proprio i passi cambiati. Con 
una chiara presentazione tipografica dei singoli testi, articolata in rubrica, 
premessa, testo ed apparato critico, l'edizione si avvicina addirittura ad una 
raccolta documentaria ed offre al lettore non solo un'informazione precisa e 
completa, ma anche una consultazione agevole. 

e) Il problema più difficile che si poneva all'editore era la scelta della 
struttura del testo complessivo: come poter tenere conto dell'assetto diverso 
dei manoscritti, parte dei quali tralascia completamente le novelle, mentre 
altri le trasmettono in quantità diversa ed in ordine variabile. Con buone ra
gioni, Stürner si è deciso per la struttura della Vulgata, raggirando dunque il 
tentativo genetico di Huillard-Bréholles, e riprendendo il filo delle antiche 
edizioni fino a quella del Carcani. Questa scelta è giustificata non solo dalla 
qualità testuale della Vulgata, ma anche dalla sua composizione esterna che 
permette di presentare su una base manoscritta omogenea un numero quasi 
completo di Novelle. La ripresa della Vulgata offre inoltre il vantaggio che 
possiamo continuare a studiare le costituzioni nella forma affermatasi da se
coli e citarle nel modo consueto. Una disposizione nuova avrebbe infatti com-

QFIAB 77 (1997) 



476 MARTIN BERTRAM 

portato non poche difficoltà di orientamento. Se non possiamo, dunque, che 
accettare la decisione ben motivata dell'editore, non dobbiamo tuttavia di
menticare che redizione riproduce per principio non l'assetto originario, ma 
la sistemazione angioina, in altre parole: un prodotto sistematico di seconda 
mano invece di una ricostruzione genetica in sequenza cronologica. Va sottoli
neato inoltre che neanche l'assetto della Vulgata è del tutto uniforme né privo 
di ambiguità (p. 103) e tralascia fra l'altro alcuni testi che vengono chiamati 
da Stürner Extravagantes, con un termine ripreso da Andrea d'Isernia, e pre
sentati in un'appendice (p. 455-472, cf. p. 80 s.). Si tratta soprattutto di testi 
tramandati esclusivamente nei manoscritti delle Novelle - particolarmente in 
Ps, fra i quali la forma integrale dell' importante complesso legislativo Nihil 
veterum principum (E 10: ed. p. 468-472; cf. p. 87-89), pubblicato secondo 
Stürner prima a Foggia nel 1240, poi parzialmente revocato e modificato a 
Barletta nel 1246, ed infine smembrato nella Vulgata. 

Se Stürner, dunque, ha presentato le costituzioni nella veste della Vul
gata angioina, egli ha tuttavia tenuto aperto l'accesso alla genesi storica, ve
lata dall'edizione. Come già detto, ad ogni singola costituzione viene premessa 
la rispettiva data e queste datazioni vengono meticolosamente giustificate nel
l'introduzione, compresi i non pochi casi nei quali risulta impossibile una cro
nologia precisa e sicura. Queste indicazioni scaturiscono dall'individuazione 
del materiale di partenza, cioè la massa melfitana (p. 62-65), seguita da una 
ricostruzione storica della legislazione successiva (p. 79-101, con un comodo 
riassunto, p. 100 s.). Ed infine viene fornito un prospetto completo della com
posizione testuale di tutti i manoscritti (p. 123-130), il quale permetterà agli 
studiosi di rendersi conto di ogni variazione e di ricostruire anche l'assetto 
non conforme alla Vulgata. Meritano infine di essere menzionati gli indici dei 
manoscritti, degli initia delle singole costituzioni, delle rubriche, nonché un 
glossario capillare, utilissimo per qualsiasi ricerca sia storica che giuridica, 
mentre il prospetto completo delle rubriche, spesso diverse per la stessa costi
tuzione, è uno strumento prezioso per rintracciare la loro origine ancora os
cura (cf. p. 66) e la loro graduale standardizzazione. 

III. Impostata in questo modo l'edizione si può considerare in buona 
misura esauriente e definitiva. Le qualità ed i difetti individuali dei manoscritti 
sono minuziosamente provati ed i rapporti fra loro chiariti per quanto possi
bile. Il testo delle singole costituzioni, ricostruito sulla base di tutta la tradi
zione disponibile, può essere verificato grazie all'esauriente apparato critico. 
Il loro rapporto con i rispettivi modelli normanni viene indagato tenendo 
conto di tutta la ricerca precedente2 (p. 67-77; cf. la tabella riassuntiva a 

2 Si aggiunga il recentissimo contributo di Anna Laura Trombetti Budriesi, 
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p. 131 s.; per le assise federiciane di Capua cf. p. 68 nota 266 e la stessa ta
bella). I dubbi sulla sequenza storica delle Novelle, residui di una ricerca parti
colarmente frammentaria e contraddittoria, sono in alcuni casi chiariti in 
modo convincente,3 mentre in altri casi viene spiegato specificamente perché 
non si può arrivare a risultati sicuri e definitivi. Nell'elenco cronologico delle 
Novelle, che riassume la complessa indagine precedente (p. 79-100), vengono 
infatti indicati non pochi dati con le parole cautelative „vielleicht (forse)" o 
„wohl (probabümente)". Un sicuro passo avanti consiste anche nel fatto che 
ora possiamo individuare chiaramente non solo le Novelle in quanto tali, ma 
anche gli sviluppi testuali delle costituzioni emanate a Melfi, e poi più o meno 
trasformate (cf. p. es. p. 227 s. l'interpretatissima interpolazione sulle fonti 
sussidiarie del diritto siciliano nella Const. I 62.1 Puritatem). 

Le accurate indagini, svolte nell'introduzione, di questi punti centrali 
comportano inoltre non pochi risultati più o meno collegati. Alle tracce, già 
menzionate, di una sorprendente quantità di manoscritti perduti delle costitu
zioni federiciane se ne aggiungono altre che rimandano addirittura a sconosci
uti manoscritti delle assise normanne (p. 72 s., 106). Sono conservati, invece, 
ma presentati da Stürner per la prima volta, quattro manoscritti contenenti 
sommari oppure, per usare il termine tecnico, Casus breves delle costituzioni 
in una versione latina più antica ed in tre versioni in volgare del XV secolo 
(p. 26-32).4 Anche riesaminando le glosse ed i commenti Stürner ha potuto 
approfondire le nostre conoscenze: Andrea Bonello potrebbe aver elaborato 
le sue glosse ancora in epoca sveva (p. 47);5 VApparatus Vetus citato da Ma

il testo latino delle Assise di Ruggero II nella tradizione del Liber Augustalis, 
in: Le Assise di Ariano 1140-1990, Atti del convegno internazionale di studi 
ad 850 anni dalla promulgazione. Ariano Irpino 26-27-28 ottobre 1990, a 
cura di Ortensio Zecchino, Ariano Irpino 1994, p. 245-305. 

3 R es. il complesso Nihil veterum principimi, già menzionato, per il quale 
Stürner ritorna con buone ragioni alla vecchia proposta per Foggia del 1240, 
invece di Grosseto 1244; oppure la Const. 195 1-3 Occupatis nobis, emanata 
secondo Stürner già nel 1239, non solo nel 1246. 

4 Cf. ora l'edizione: Un' epitome in volgare del „liber Augustalis". Il testo quat
trocentesco ritrovato ed edito da Domenico Maffei, Bari 1995, già segnalato 
in QFIAB 76 (1996) p. 583 e preso in considerazione da Stürner p. 122. 

5 Cf. anche Filippo Liotta, Una Quaestio di Andrea Bonello sul feudo quater-
nato, in: Scritti di storia del diritto offerti dagli allievi a Domenico Maffei, 
Medioevo e Umanesimo 78, Padova 1991, p. 93-133, il quale indaga un raro 
esempio di dibattito giuridico strettamente legato alla legislazione federi-
ciana. Andrea infatti discute un problema sollevato dalla costituzione melfi
tana I 44 Iustitiarii nomen e poi deciso con la Novella I 38.2 Statuimus, 
parte del complesso legislativo Nihil veterum principum (non cambia la 
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rino da Caramanico non è identico alle glosse tramandate nel Vat. lat. 6770 
(p. 48 s.); le glosse ivi comprese di un certo G., qui., probabilmente non sono 
di Guilelmus de Vinea e sicuramente non di Guido da Suzzara (p. 45 s.). Il ms. 
Va contiene almeno l'inizio di un simile apparato misto ed ugualmente antico 
(p. 49). La glossa di Marino, nella sua stesura originaria, si riferiva ad un 
esemplare delle costituzioni senza Novelle ed è stata conformata solo in se
guito, e in modo inadeguato, alla Vulgata (p. 53 s.) e via di seguito. 

IV. La sistematica elaborazione di tutta la tradizione disponibile si può 
considerare conclusiva anche in quanto ha segnato lucidamente i limiti im
posti alle nostre conoscenze. Con sobrietà e rigore Stürner ha liberato il 
campo da annose speculazioni, sottolineando che le fonti non sono sufficienti 
per rispondere a molte delle nostre domande. 

Ciò vale in primo luogo per la genesi storica e la forma originaria del 
corpus di Melfi. La commissione redazionale resta in gran parte sconosciuta 
e non sappiamo proprio nulla sul suo metodo di lavoro. Le tre lettere, imman
cabilmente citate a proposito, di papa Gregorio IX ci danno le uniche notizie 
concrete, paradossalmente fornite dall'avversario dell'impresa, e comunque 
non si comprendono bene né le intenzioni, né gli effetti del suo intervento 
(p. 2).6 È vero che dobbiamo a questa fonte il nome dell'arcivescovo Giacomo 
di Capua come unico collaboratore certo, ma non sappiamo quale ruolo abbia 
effettivamente ricoperto (p. 3). Inconsistenti anche le fonti per la presunta 
collaborazione di Pier delle Vigne: il passo a lui riferito nell'epilogo (Const. 
Ili 94) viene definitivamente scartato da Stürner come aggiunta tardiva ed 
inaffidabile (p. 3-5). In questo contesto potremmo anche interrogarci sulla 
partecipazione personale dell'imperatore alla legislazione emanata a suo 
nome. Talvolta Stürner sembra suggerire una partecipazione molto stretta (p. 
es. p. 73 a proposito degli interventi redazionali nelle assise di Ruggero II) e 
non si lascia sfuggire la nota storiella riferita da Benedetto da Isernia su un 
personale intervento nella preparazione delle Const. 110-14, per concludere: 
„la sua (i.e. di Federico) partecipazione all'opera non si limitò affatto ad atti 
formali". Senza mettere in dubbio l'informazione fornita da Benedetto, biso
gna tuttavia insistere sul fatto che questa è l'unica notizia in merito e come 
tale insufficiente per postulare una più ampia influenza personale di Federico. 

sostanza del discorso, se Iiotta preferisce ancora la data Grosseto 1244, men
tre Stürner, come già detto, ritorna all'attribuzione a Foggia 1240). 
Cf. da ultimo Kenneth Pennington, Gregory IX, Emperor Frederick II, and 
the Constitutions of Melfi, in: Popes, Teachers and Canon Law in the Middle 
Ages, edited by James Ross Sweeney and Stanley Chodorow, Ithaca and Lon
don 1989, p. 53-61. 
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Se si pensa, invece, al suo intenso impegno letterario per la falconeria, rintrac
ciato ancora di recente sulla base di una documentazione impressionante,7 si 
può solo constatare che non vi sono appigli per dimostrare simili interventi 
personali nel campo legislativo. 

Potremmo comunque rassegnarci, se non venisse soddisfatta solo la 
nostra curiosità sugli autori delle costituzioni. Più gravi, invece, le incertezze 
sulla genesi oggettiva e sull'assetto originario della legislazione di Melfi e più 
ancora delle successive Novelle. 

Quanto al presunto coiyus del 1231, Stürner riassume le sue indagini 
come segue (p. 63): „Certamente non esiste nessuna prova conclusiva che i 
rispettivi codici tramandino veramente la legislazione di Melfi. D'altra parte, 
dal nostro esame della tradizione e dell'influenza di questa versione delle co
stituzioni, sono emersi parecchi indizi che sembrano giustificare l'ipotesi che 
questi codici tramandino abbastanza fedelmente il testo e la struttura dell'o
pera del 1231". Se si accetta questa prova indiziaria, suffragata, per ripeterlo, 
dalla rassegna completa del materiale manoscritto, allora si restringe la co
moda scappatoia di attribuire tutti i problemi del materiale melfitano alla 
tradizione posteriore. Diventano anzi sempre più concreti i sospetti, peraltro 
non nuovi, che le ambiguità ed i difetti del testo risalgano agli stessi autori 
ed alle loro procedure insufficenti di redazione e di pubblicazione. 

Infatti, la fase di elaborazione estremamente breve non può non aver 
compromesso la maturazione necessaria ad un'opera così ambiziosa; sembra 
inoltre che non si sia mai giunti ad una redazione finale ed autorizzata, irrinun
ciabile per assicurare la diffusione efficace di un testo legislativo, per la quale, 
peraltro, mancavano anche gli agenti istituzionali ed i mezzi materiali. Ne 
risultano i difetti strutturali, vistosi già nella massa melfitana e ancora più 
palesi nella legislazione postmelfitana: con le Novelle, provocate in buona 
parte da un susseguirsi di riforme amministrative contradditorie e di breve 
respiro,8 si è arrivati ad una situazione legislativa che si può definire solo 
come caotica. Lo stesso Stürner, con comprensibile preoccupazione, accenna 
ai problemi che deve affrontare l'editore di un'opera „alla cui forma definitiva 
lo stesso autore ovviamente non ha pensato" (p. V); inoltre, in un articolo 
pubblicato a parte, egli ha lucidamente denunciato sia le ambiguità e le con-

7 Cf. i lavori di Johannes Fried, segnalati sotto p. 523 e 579. 
8 Cf. Theo Kölzer, Die Verwaltungsreformen Friedrichs IL, in: Federico 11/ 

Friedrich IL Convegno dell'Istituto Storico Germanico di Roma nell'VIII Cen
tenario della nascita, a cura di Arnold Esch e Norbert Kamp, Bibliothek des 
Deutschen Historischen Instituts in Rom 85, Tübingen 1996, p. 297-315, ivi 
304. 
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traddizioni testuali che le carenze organizzative di tutta la legislazione federi-
ciana, per arrivare alla constatazione quasi disperata: „Data la consapevolezza 
e l'acume intellettuale di Federico e visti i suoi preparatissimi collaboratori, 
molti punti essenziali per la sostanza e la funzione dell'opera legislativa riman
gono semplicemente incomprensibili."9 

V. Tutto sommato, questa edizione chiude un periodo di lavoro critico e 
aüo stesso tempo ne apre uno nuovo. Esaurita tutta la tradizione manoscritta 
disponibile e riassunta la ricerca di due secoli, disponiamo finalmente di un 
testo all'altezza della critica moderna e largamente conclusivo. Non è del tutto 
escluso che la scoperta di nuove testimonianze manoscritte possa apportare 
ulteriori chiarimenti, ma le speranze a questo riguardo si sono ulteriormente 
ridotte proprio con questa attenta revisione di tutto il materiale. Tuttavia, il 
discorso è tutt'altro che chiuso. Anzi, lo stesso Stürner può augurarsi con 
buon diritto che la ricerca possa essere rilanciata proprio da questa edizione 
(p. V s. e 117). Infatti, sia la storia del testo che la ricerca storica che attinge 
a questa fonte, hanno trovato ora un nuovo punto di partenza. Basti pensare 
alla storia dell'amministrazione federiciana, basata in gran parte sulle costitu
zioni, che d'ora in poi può sfruttare le precisazioni testuali e cronologiche 
apportate da Stürner. E se la sua edizione mette in evidenza non solo i pregi 
della legislazione federiciana, esaltati forse troppo ingenuamente in passato, 
ma anche la tradizione frammentaria ed i difetti primari del testo, egli ha 
sgombrato il campo per una lucida rilettura di una delle più affascinanti im
prese della storia del diritto europeo. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Besprechung der von Wolfgang Stürner im Rahmen der Monumenta 
Germaniae Historica besorgten Ausgabe der Konstitutionen Friedrichs II. für 
das Königreich Sizilien. 

Wolfgang Stürner, Die Konstitutionen Friedrichs II. für sein Königreich Sizi
lien. Anspruch und Textgestalt, in: Federico Il/Friedrich II. cit, p. 263-275, 
con la citazione a p. 274. 
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MISZELLE 

FAMILIEN, LOKALE ELITEN UND KOMMUNALE IDENTITÄTEN 
IN DER TOSKANA ZWISCHEN DEM 17. UND 19. JAHRHUNDERT* 

von 

FRANK JUNG 

Die Toskana ist noch heute durch ein starkes kommunales Bewußtsein 
geprägt, das häufig auf die jeweilige unabhängige republikanische Vergangen
heit zurückweist und in dem das Anderssein gegenüber Florenz ebenfalls ein 
konstitutives Element bildet. Nunmehr sind die Ergebnisse der von Lucia 
Carle geleiteten Forschungsgruppe über „Identità Urbana in Toscana" im Er
scheinen begriffen, die mit ähnlich gelagerten Fragestellungen die sozialen 
Konstellationen in verschiedenen toskanischen Gemeinden zwischen Früh
neuzeit und Neuzeit beschreiben.1 Dabei ging es um die Frage „come la popo-

* Eine Besprechung von: Giovanna Cappelletto, Storia di famiglie. Matrimo
nio, biografie famigliari e identità locale in una comunità dell'Italia centrale: 
Poppi dal XVIII al XIX secolo, Venezia (Marsilio) 1996, 152 S., ISBN 88-317-
6435-7, Lit. 28.000. - Lucia Carle, La patria locale. L'identità dei Montalcinesi 
dal XVI al XX secolo, Venezia (Marsilio) 1996, 357 S., ISBN 88-317-6433-0, Lit. 
56.000. - Francesco Mineccia, La pietra e la città. Famiglie artigiane e iden
tità urbana a Fiesole dal XVI al XIX secolo, Venezia (Marsilio) 1996, 366 S., 
ISBN 88-317-6481-0, Lit. 56.000. - Carlo Pazzagli, Nobiltà civile e sangue 
blu. Il patriziato volterrano alla fine dell'età moderna, Biblioteca di storia 
toscana moderna e contemporanea, Studi e documenti 42, Firenze (Olschki) 
1996, 264 S., ISBN 88-222-4419-2, Lit. 43.000. - Rossano Pazzagli, Famiglie 
e paesi. Mutamento e identità locale in una comunità toscana: Buggiano dal 
XVII al XIX secolo, Venezia (Marsilio) 1996, 246 S., ISBN 88-317-6434-9, lit. 
42.000. 

1 Angekündigt sind noch Arbeiten über Pontremoli (Paolo Pirillo) und Suvereto 
(Isabelle Chabot). 
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lazione in questione si rappresenta la sua identità e come gli altri se la rappre
sentano"2 sowie um die Beziehung von Individuum und sozialer Gruppe inner
halb einer Gemeinde, die im wesentlichen unter drei Gesichtspunkten darge
stellt werden: „l'attività professionale/produttiva; la parentela e le alleanze, e 
gli aspetti loro connessi; la trasmissione delle proprie eredità (economiche, 
professionali e di prestigio) attraverso diversi canali".3 Unabhängig davon hat 
sich Carlo Pazzagli in einer Studie mit der politischen und sozialen Stellung 
des Patriziats von Volterra während des gleichen Zeitraums befaßt. 

Es waren gemeinsame wirtschaftliche und politische Interessen, die zu 
Formierungen von sozialen Gruppen führten, wobei die Familie die kleinste 
Einheit bildete, denn über den Beruf und den Besitz des Familienoberhauptes 
definierte sich der soziale Status der Familie und ihre Identität, und daraus 
resultierten auch die Heiratsmöglichkeiten der Kinder und die Verwandt
schaftsbeziehungen. Die vorliegenden Arbeiten beschreiben zumeist anhand 
von Familienbiographien die sozialen Interaktionsmuster, läßt sich doch an 
den einzelnen Genealogien nicht nur die verwandtschaftliche Verflechtung in
nerhalb bestimmter gesellschaftlicher Gruppen, sondern auch die soziale Re
produktion ablesen. Genealogien dienten im 17. und 18. Jahrhundert als Be
schreibung der Familie durch die Namen ihrer Mitglieder sowie als histori
sche Legitimation und Gedächtnis in der Zeit. In Poppi wurden sie außerdem 
dazu benutzt, um mögliche Blutsverwandtschaften zwischen den künftigen 
Ehepartnern zu ermitteln, während in Fiesole die betreffenden Familien ei
gens Nachforschungen im Kirchenarchiv anstellen lassen mußten. 

Obwohl die fünf Gemeinden Buggiano,4 Fiesole, Montalcino, Poppi und 
Volterra zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert eine unterschiedliche Sozial
struktur aufwiesen, so zeigen sich gleichwohl parallele Muster in den Heirats
strategien der einzelnen Familien. Es waren die beteiligten Familien, die in 
hohem Maß über die künftigen Ehepartner entschieden, denn die Ehebünd
nisse zielten wesentlich darauf, die eigene soziale Stellung zu stabilisieren 
oder zu verbessern. Diacinto Lorenzi, der zu Beginn des 18. Jahrhunderts in 
Borgo di Buggiano die örtliche Osteria gepachtet hatte, verheiratete seine 
zahlreichen Töchter mit Handwerkern oder Händlern, um durch endogame 
Ehebündnisse seine Position in der Gemeinde sozial zu verankern, was 
schließlich - ebenfalls begünstigt durch den wirtschaftlichen Erfolg der Fa
milie - dazu führte, daß die Lorenzi um 1800 den Ehrentitel ,signore' trugen. 

2 Carle, Patria, S. 17. 
3 Carle, Patria, S. 19f. 
4 Die Comunità di Buggiano bestand aus den vicinanze Buggiano, Borgo di 

Buggiano, Colle und Stignano. 
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Einerseits zielten die Ehebündnisse darauf, die Bindungen zu Familien dersel
ben Berufsgruppe zu festigen, andererseits konnte sich mit dem sozialen Auf
stieg aufgrund ökonomischen Erfolgs, der oftmals mit dem Erwerb von 
Grundbesitz einherging, die Gruppe zukünftiger Ehepartner ändern, so daß 
Pier Francesco Sannini aus Borgo di Buggiano 1748 schließlich in eine im 
Aussterben begriffene Adelsfamilie aus Pescia einheiratete. 

Die Ehebündnisse orientierten sich an dem sozialen Status des betref
fenden Ehepartners und weniger daran, ob eine Familie innerhalb oder außer
halb der Stadtmauern ansässig war. In Poppi heiratete beispielsweise kein 
Mitglied der Familie Lotti, die der Gruppe der Händler und Handwerker ange
hörte, einen Partner aus der bäuerlichen Schicht oder einer ihr fernstehenden 
Berufsgruppe. Infolgedessen war der Heiratsmarkt weitgehend durch dieselbe 
soziale Position bestimmt, verbunden mit einem vergleichbaren Erfahrungs
hintergrund, und so konnte es wie im Fall von Bartolomeo Gatteschi durchaus 
sein, daß er schließlich - wenn auch mit Hindernissen - die Frau heiratete, 
„[con] la quale avevo amoreggiato tre anni".5 

1811 schrieb der Maire von Buggiano, „si maritano in città, ed in campa
gna nel carnevale e nell'autunno",6 eine Angabe, die ebenfalls auf Poppi oder 
Fiesole zutrifft, denn während in den Wintermonaten die Lebensmittelvorräte 
am größten waren und der neue Wein bereits verbraucht werden konnte, wa
ren im August und September die Resultate der kommenden Ernte bereits 
absehbar. Ferner läßt sich in Buggiano eine erhöhte sexuelle Aktivität in den 
Monaten Januar und Februar feststellen, denn die höchste Geburtenrate war 
im Oktober. 

Während sich in Buggiano zwischen dem Ende des 17. und der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts die Zahl exogamer Ehebündnisse allmählich er
höhte, was gleichzeitig mit einem allmählichen Rückgang der Bevölkerung 
korrespondierte, fiel die Zunahme endogamer Ehen in Poppi und Borgo di 
Buggiano zwischen dem 18. und 19. Jahrhundert mit einem Bevölkerungs
wachstum zusammen,7 und als in Poppi um 1800 einzelne Familien der loka-

5Zit. nach Cappelletto, Storia, S. 128. Allerdings bleibt im Zusammenhang 
von Bartolomeo Gatteschis Libro di famiglia zu fragen, ob von diesem Einzel
fall grundsätzlich auf die ,Riten der Verehelichung' geschlossen werden kann, 
wenn es beispielsweise heißt, die jungen Leute hätten sich bis zum Zeitpunkt 
der Verhandlungen über eine mögliche Eheschließung außerhalb der Inter
ventionen von Familie und Gemeinde treffen können. 

6 Zit. nach R. Pazzagli, Famiglie, S. 194. 
7 Für Buggiano und Borgo di Buggiano korrespondieren allerdings die statisti

schen Angaben im Text nicht mit den Angaben der abgebildeten Tortenmo
delle, vgl. R. Pazzagli, Famiglie, S. 198-203. 
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len Elite ausstarben, tendierten die verbliebenen Familien vermehrt zur sozia
len Abschließung und Eheverbindungen innerhalb der eigenen Gruppe. Dabei 
gab es allerdings kaum Ehen unter Blutsverwandten.8 In Volterra zeigt sich 
dagegen - auch bestimmt durch das Aussterben einzelner Patrizierfamilien -
in den Heiratsstrategien eine zunehmende Öffnung der Adligen gegenüber 
bürgerlichen Familien: Während in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts nur 
knapp 10 Prozent der Ehepartner nicht adlig war, so waren es hundert Jahre 
später bereits rund 35 Prozent. Oftmals befanden sich die Patrizierfamilien, 
die sich im 18. Jahrhundert nichtadligen Ehen öffneten, in wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten, und diese Verbindungen leiteten den allmählichen sozialen 
Abstieg ein. Im 19. Jahrhundert stammten die nichtadligen Ehepartner der 
Volterraner Patrizier häufig aus wirtschaftlich erfolgreichen Familien, die sich 
einen adligen Lebensstil leisten konnten. Die Adligen von Volterra schlössen 
im 18. Jahrhundert und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts rund 75 Pro
zent endogame Ehen, wobei sich die älteren Familien wiederum stärker mit
einander verbanden. Im Hinblick auf künftige, standesgemäße Ehebündnisse 
erzwang jedoch die soziale Abschließung nach unten gleichzeitig eine geogra
phische Öffnung auf andere toskanische Städte, vor allem kleine und mittlere 
mit Patriziat; dabei ergab sich ein „sistema circolatorio del sangue blu".9 Pie
tro Sermolli, der dem Volterraner Adel angehörte und Anfang des 18. Jahrhun
derts durch die Heirat mit der einzigen Tochter von Ottavio Parissi dessen 
umfangreichen Grundbesitz geerbt und seinen Familiensitz nach Buggiano 
verlegt hatte, schloß für seine Kinder ausschließlich exogame Ehebündnisse 
mit toskanischen Adligen. 

Neben den Ehebündnissen war es das System der Primogenitur, das 
darauf zielte, die soziale Position der Familie durch den ungeschmälerten Be
stand des Familienbesitzes zu garantieren. In den Testamenten zeigt sich da
her häufig der ausgeprägte Wüle der verstorbenen Familienoberhäupter, auch 
zukünftig die Entwicklung der Familie zu steuern. Um die Familiengüter zu
sammenzuhalten, wurde oftmals die Zahl der Erben dadurch reduziert, daß 
die lokalen Eliten für ihre Töchter - soweit sie nicht heirateten - das Leben 
im Kloster vorsahen, während - außer dem Erstgeborenen - für die übrigen 

Für Fiesole sind die statistischen Angaben in dieser Hinsicht wenig aussage
kräftig, da Mineccia sämtliche Ehen für den Zeitraum von 1652 bis 1871 in 
einem Tortenmodell zusammenfaßt, demzufolge im Kirchsprengel der Kathe
drale von Fiesole 68 Prozent endogamer Ehen geschlossen wurden, während 
weitere 17 Prozent der Ehemänner aus anderen Kirchsprengeln der Ge
meinde stammten, vgl. Mineccia, Pietra, S. 265. 
C. Pazzagli, Nobilita, S. 105. 
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männlichen Nachkommen das Priesteramt gewählt wurde. In Fiesole fun
gierte es in einigen Familien außerdem als ein Mittel sozialer Privilegierung, 
Kirchenämter regelrecht als familiäres Berufsmuster und Einnahmequelle für 
nachgeborene Söhne einzusetzen. 

Im Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert vollzog sich schließlich der 
allmähliche Übergang vom Prinzip der Primogenitur hin zur Erbberechtigung 
aller Nachkommen, allerdings bestand der Anteil der Töchter vielfach nur in 
der Mitgift für die Ehe. Das Leben als Nonne wurde zu Beginn des 19. Jahr
hunderts nicht mehr ohne weiteres hingenommen: Von den vier Töchtern des 
Volterraner Adligen Persio Benedetto Falconcini entflohen alle dem Konvent, 
und drei von ihnen heirateten mehr oder minder heimlich. Gleichwohl erbte 
der erstgeborene Sohn weiterhin den größten Anteil der Familiengüter, und 
in Volterra war beispielsweise der von ihm ererbte Grundbesitz etwa zwei-
bis dreimal größer als derjenige seiner Brüder. Da ebenfalls im 19. Jahrhun
dert der Grundbesitz die Voraussetzung war, um in die Borsa für den Magistrat 
aufgenommen zu werden, konnten - wie im Fall der Borgucci Verani - die 
Erbteilungen dazu führen, nicht mehr für die entsprechende Borsa zugelassen 
zu werden, weil die Familien nicht über den notwendigen Grundbesitz verfüg
ten. 

Zahlreiche, insbesondere die von Frauen aussterbender Familien abge
faßten Testamente des 18. Jahrhunderts zeugen in hohem Maß von dem Be
wußtsein der eigenen umfangreichen Verwandtschafts- und Sozialbeziehun
gen innerhalb der Gemeinde, in die eine einzelne Person eingebunden war. 
Darüber hinaus spielten in den Testamenten um 1800 zunehmend affektive 
Beziehungen zu einzelnen Familienmitgliedern eine Rolle, die sich schließlich 
in der Verteilung des Erbes widerspiegeln konnten. 

Die Famüie war um 1800 für den einzelnen der Ausgangs- und Bezugs
punkt in einer sozial straüfizierten Gesellschaft, in der unterschiedliche so
ziale Räume mit jeweils unterschiedlichen Identitäten konstituiert wurden. 
Dabei blieb das soziale Beziehungsgeflecht, wie die zahlreichen endogamen 
Ehen zeigen, oftmals auf ein geographisch begrenztes Gebiet beschränkt: den 
Kirchsprengel, die Gemeinde, ihr Umland. In welcher Beziehung allerdings 
die verschiedenen sozialen Zugehörigkeiten zu einer möglichen gemeinsamen 
kommunalen Identität standen, bleibt vielfach unklar.10 Statt dessen wird un
geachtet der sozialen Stratifikation eine homogene kommunale Identität hy-
postasiert: „Tramite la frequentazione reciproca di parenti e vicini si riprodu-

Zumal es etwa bei L. Carle, Patria, S. 126, heißt: „Ognuno vive ed appare 
conformemente [...] alla posizione che per lui, o lei, è determinata dal suo 
stato sociale, dal suo sesso e della sua età," 
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ceva costantemente uno spirito comunitario che tendeva ad uniformare le 
pratiche sociali."11 Gleichzeitig wird etwa ein Text von Domenico Cerratti aus 
der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts zum Referenzpunkt der Montalcine-
ser Identität, ohne in diesem Zusammenhang auf die Funktion des Textes -
von den Modalitäten der Sinnkonstruktion bis zu den kommunikativen Inten
tionen - einzugehen, waren es doch gerade die „nobili e generosi giovinetti 
di Montalcino", die sich Cerratti zufolge um die Interessen der Gemeinde küm
mern sollten, „a riputazion della patria e per conseguente ad utilità vostra".12 

Es waren häufig die lokalen Eliten, die aufgrund ihrer sozialen und 
politischen Vorrangstellung die Identität einer Gemeinde prägen und sich in 
ihr kollektives Gedächtnis einschreiben konnten. Die Zugehörigkeit zur Elite 
einer Gemeinde war charakterisiert durch die Tatsache, in ihr politisch reprä
sentiert zu sein und Zugang zu ihren Ämtern zu besitzen. Sichtbar wurde die 
Präsenz und soziale Position dieser Eliten in den konkreten Zeichen, die sie 
im Stadtbild hinterließen, seien es nun wie in Buggiano das in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts gegründete Pio Istituto Carozzi-Sannini für Mäd
chenerziehung oder einzelne Palazzi in Volterra, während in Fiesole die Fami
lienangehörigen der Elite in der Kathedrale bestattet wurden. Infolgedessen 
widmen sich alle fünf Studien mehr oder minder ausführlich der Frage, inwie
fern die Führungsschichten die Physiognomie der jeweiligen Gemeinde be
stimmten. Wie allerdings die Eliten in den einzelnen Gemeinden die ihnen 
durch die jeweiligen Kapitulationsverträge überlassenen politischen Räume 
ausgestalteten, bleibt weitgehend unberührt. Vielmehr beschränken sich die 
Studien im wesentlichen darauf, die normative Seite der jeweiligen Verwal
tungsorgane darzustellen; obwohl die lokalen Eliten auf kommunaler Ebene 
fundamentale staatliche Funktionen (fiskalisch, administrativ etc.) ausübten 
und die Gemeinden bis zum Ende des 18. Jahrhunderts weiterhin ihre pote-
stas statuendi besaßen, wenn auch unter dem Vorbehalt der großherzoglichen 
Zustimmung. 

Die Fiesolaner Führungsschicht setzte sich aus Handwerkern, vor allem 
aber aus Steinmetzen zusammen, die gleichzeitig die Mitglieder der Laienbru
derschaft Opera di S. Maria Primerana stellten, aus deren Mitte jedes Jahr der 
neue Gonfaloniere gewählt wurde. Die gesellschaftliche Vorrangstellung der 
Steinmetze blieb bis zur leopoldinischen Gemeindereform unbestritten. In aü-

11 R. Pazzagli, Famiglie, S. 229. Für Mineccia steht „la vita della gente comune" 
im Zentrum des Interesses, wobei allerdings keineswegs klar wird, wer oder 
was »gewöhnliche Leute' in einer sozial stratifizierten Gesellschaft sind, vgl. 
Mineccia, Pietra, S. 17. 

12 Zit. nach Carle, Patria, S. 29. 
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jährlich wiederkehrenden Zeremonien wurde der Amtsantritt des neuen Gon
faloniere festlich begangen, in denen sich das Fortleben republikanischer Tra
ditionen dokumentierte und in denen sich die lokalen Eliten selbst als Träger 
der Gemeindeverwaltung repräsentierten, während es in Volterra außerdem 
die gemeinsamen Mähler des Magistrats waren, „soltanto a mantenere la me
moria d'una inutile antica pompa Repubblicana, niente adattata ai tempi pre
senti",13 wie der Soprassindaco der Camera delle Comunità 1771 in seinem 
Bericht schrieb. Mit der Gemeindereform wurden beide Traditionen verboten, 
und in Fiesole sollte sich das Verhältnis von Ortsansässigkeit und politischer 
Repräsentation grundlegend ändern. Mit der Einführung des Besitzkriteriums 
ging die Gemeindeverwaltung von Fiesole in die Hand von florentinischen 
Großgrundbesitzern und Adligen über, so daß von den 352 Personen in der 
Borsa del gonfaloniere e rappresentanti lediglich 4 Fiesolaner Bürger waren. 
Zwar wurde Fiesole 1834 in den Rang einer città nobile erhoben, worin sich 
einerseits die neuen Machtverhältnisse widerspiegelten, andererseits wurde 
knapp zwanzig Jahre später der Sitz der Gemeindeverwaltung nach Florenz 
verlegt. Bereits im 18. Jahrhundert hatten die Kanoniker der Kathedrale von 
Fiesole, zumeist Mitglieder der örtlichen Handwerkerfamilien, begonnen, die 
archäologischen Funde zu sammeln und zu katalogisieren: Gerade die 
etruskische Vergangenheit und infolgedessen eine längere kommunale Tradi
tion als das benachbarte Florenz zu besitzen, bildeten zunehmend den Bezugs
punkt für die Identität einer Gemeinde, die ihr politisches Entscheidungszen
trum verloren hatte. 

In Poppi waren im 16. und 17. Jahrhundert die grundbesitzenden Fami
lien im Magistrat der Gemeinde vertreten, wohingegen im 18. Jahrhundert 
keine direkte Beziehung zwischen dem Grundbesitz und den Zugangsmöglich
keiten zu Gemeindeämtern bestanden hat. Die Führungsschichten von Poppi 
hatten sich - vergleichbar den Patrizierfamilien von Volterra - im Verlauf 
des 16. Jahrhunderts auf Grundbesitz orientiert und dort ihre erwirtschafteten 
Gewinne investiert,14 woraus sich die Koinzidenz von politischer Repräsenta
tion und Grundbesitz erklärt. Ungeklärt bleibt allerdings, welche Konsequen
zen die Gemeindereform in Poppi besaß, denn nunmehr war von Pietro Leo
poldo die politische Partizipation ausdrücklich an den Grundbesitz geknüpft 

13 Zit. nach C. Pazzagli, Nobilita, S. 134. 
14 Vgl. G. Benadusi, Ceti dirigenti locali e bande granducali nella provincia 

toscana: Poppi tra Sedicesimo e Diciassettesimo secolo, in: Istituzioni e so
cietà in Toscana nell'età moderna. Atti delle giornate di studio dedicate a 
Giuseppe Pansini, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi 31, Roma 1992, 
S. 231-244. 
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worden. In Volterra blieb es daher den Patriziern bis ins 19. Jahrhundert mög
lich, ihre herausgehobene soziale und politische Stellung, wenn auch ge
schmälert, in der Stadt zu bewahren. Obwohl 1834 nur noch 49 Prozent der 
alten Adelsfamilien existierten, stellten sie 65 Prozent der Namenszettel in 
der Borsa für das Amt des Gonfaloniere. 

In Buggiano änderte die Gemeindereform zunächst wenig an der Zu
sammenstellung des Magistrats, denn eine Mindestquote des Estimo war be
reits - neben der Ortsansässigkeit - während des gesamten 18. Jahrhunderts 
das Kriterium für die politische Repräsentation gewesen. Erst in den folgen
den Jahren fanden sich zunehmend Grundbesitzer aus Pescia und dem Valdi-
nievole im Magistrat von Buggiano; welche Rolle in diesem Zusammenhang 
die Erstellung des neuen Katasters Ende des 18. Jahrhunderts spielte, bleibt 
jedoch unerwähnt. Darüber hinaus definierten einzelne Personen ihre Zugehö
rigkeit zur gesellschaftlichen Elite in einer Gemeinde durchaus selbst, wie 
Rossano Pazzagli am Beispiel des Perückentragens in Buggiano zeigt: Seit 
1692 unterlag das ständige Tragen einer Perücke einer Steuer, und knapp 30 
Jahre später trugen in der Gemeinde 36 Männer eine Perücke, die den Ärzten, 
Richtern, Notaren, Händlern und Handwerkern als soziale Distinktion und 
Zeichen ihrer herausragenden Stellung diente. 

Die vorliegenden Arbeiten beschreiben materialreich die interne soziale 
Organisation toskanischer Gemeinden, wobei die Untersuchungsergebnisse 
detailliert aufgeschlüsselt werden, um die sozialen und territorialen Zugehö
rigkeiten kaleidoskopartig zu beleuchten. Obwohl die Arbeiten über Bug
giano, Fiesole, Montalcino und Poppi im Rahmen eines Forschungsprojekts 
entstanden, stehen sie jedoch als Einzelstudien unvermittelt nebeneinander, 
wie überhaupt die einzelnen Ergebnisse - etwa im Hinblick auf Familien, 
Heiratsstrategien etc. - kaum in einen europäischen Kontext eingebettet wer
den. 

RIASSUNTO 

Recensione di alcune opere su famiglie, élite locali e identità comunali 
in Toscana dal XVII al XIX secolo. 
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MISZELLE 

HOLOCAUST UND GOLDHAGEN-DEBATTE IN ITALIEN 

von 

JENS PETERSEN 

Die historische Tiefendimension der Deutschlandwahrnehmung in der 
öffentlichen Meinung Italiens wird auch heute noch vielfach durch due Dikta
tur Hitlers bestimmt. Die Geschichte Deutschlands im 19. und 20. Jahrhundert 
besitzt in den zwölf Jahren des Unheils 1933-1945 einen geheimen Flucht
punkt, auf den viele Überlegungen zulaufen oder die von ihm ausgehen. 
Deutschland befindet sich in der bildkräftigen Formulierung von Angelo Bo
laffi in der Rolle des Vorbestraften: „seine Vergangenheit spricht nicht für 
ihn".1 Diese Konzentration auf die Zeit der großen Katastrophe hat ihre quanti
tative Seite. Schätzungen sind schwierig. Aber wenn nicht alles täuscht, so 
beziehen sich über die Hälfte der in Italien publizierten Originalbeiträge oder 
Übersetzungen zur deutschen Geschichte direkt oder indirekt auf die Jahre 
der Hitler-Diktatur. Innerhalb dieses Interessenhorizonts gilt die besondere 
und in den letzten Jahren noch steigende Aufmerksamkeit den Fragen Rassis
mus, Antisemitismus und Holocaust. Dabei wird das Thema Auschwitz viel
fach durch eigene italienische Erfahrungen gespiegelt und verlebendigt. An 
verschiedenen Stellen in Italien, so vor allem im „Centro di Documentazione 
Ebraica Contemporanea" (CEDEC) in Mailand werden heute die Zeugnisse 
von deportierten Überlebenden gesammelt. Erstmals nämlich nach vielen 
Jahrzehnten sind jetzt manche der heute Siebzig- bis Achtzigjährigen fähig 
und willens, über die Schrecken ihrer Vergangenheit zu berichten. Aus sol
chen Reisen in die Erinnerung, die auch ganz konkret einen Besuch der Ver
nichtungslager im heutigen Polen einschloß, ist ein Dokumentarfilm „Memo-

1 A. Bolaffi, Il sogno tedesco. La nuova Germania e la coscienza europea, 
Roma 1993, S. 23. 
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ria" entstanden, der auf den Berliner Filmfestspielen 1997 gezeigt wurde und 
den das italienische Staatsfernsehen RAI Anfang Mai 1997 in bester abend
licher Sendezeit in voller Länge sendete. „Memoria", schreibt der Publizist 
Giorgio Bocca, „nasce dal dovere della storia, dal fatto che prima di morire 
questi settantenni dovevano ricordare che una cultura di morte e di violenza 
aveva cercato di scuotarli, di schiacciarli, di renderli subumani, e che invece 
sono sopravvissuti con una indomita dolcezza, con un indomito amore per la 
vita e per il prossimo".2 Nach G. Bocca ist „Memoria" „il programma di gran 
lunga il più interessante e preoccupante" der gesamten italienischen Fernseh
geschichte.3 

Stellvertretend für Tausende von Augenzeugenberichten, Tagebüchern 
und Memoiren aus Lager- und KZ-Zeit steht das (Euvre von Primo Levi. In 
seiner Werk- und Wirkungsgeschichte spiegelt sich quasi di enorm gewach
sene Bedeutung, die „Auschwitz" für die italienische Kultur der Gegenwart 
gewonnen hat. Die erste, 1947 fertiggestellte Fassung von „Se questo è un 
uomo" wurde vom Verlag Einaudi abgelehnt und erschien, fast ganz unbeach
tet und in kleiner Auflage beim Verlag De Silva. Mit der zweiten Auflage 1958 
ging der Text auf den Verlag Einaudi über. Erst als Levi 1963 die Fortsetzung 
seiner Odyssee, nämlich die Geschichte seiner Rückkehr 1945 in vierwöchiger 
Bahnfahrt durch das zerstörte und besetzte Mittelosteuropa in seinem Band 
„La tregua" (die Atempause) publizierte, begann das literarische und politi
sche Italien auf ihn aufmerksam zu werden. Damals begann eine bis heute 
reichende Erfolgsgeschichte.4 Allein die Gesamtauflage der beiden ersten 
Bände (denen dann zahlreiche weitere, auch rein erzählerische Texte folgten), 
„Se questo è un uomo" und „La tregua" beträgt heute über zwei Millionen. Als 
Pflichtlektüre im Schulunterricht ist Levi heute auch den jüngeren Generatio
nen ein Begriff. Eben jetzt hat der Regisseur Francesco Rosi den Gang durch 
die Unterwelt und die Rückkehr zu den Lebenden in „La tregua" verfilmt. Die 
internationale Starbesetzimg, mit John Turturro in der Rolle des Erzählers, 
sichert dem Film auch im westlichen Kulturkreis eine weite Verbreitimg. Als 
italienischer Beitrag wurde er für die fünfzigsten Internationalen Filmfest-
spiele in Cannes nominiert. Ein Jahrzehnt nach seinem Tode gut Primo Levi 
heute als einer der bedeutendsten italienischen Autoren dieses Jahrhunderts. 
In den Worten von Claudio Magris: „Le opere di Levi ce le troveremo di fronte 

2 G. Bocca, Ma perché l'orrore di Auschwitz non dovrebbe ripetersi?, L'Es
presso, 8.05.1997. 

3 Ibidem. 
4 B. Falcetto, Se questo non è un classico, L'Indice dei libri del mese, Aprii 

1997, S. 7. 
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al momento del Giudizio Universale, quando la storia e l'umanità saranno 
finite."5 

Verglichen mit der Faszination, die die Figur Levis heute auf die italieni
sche Kultur ausübt, erscheint seine Wirkungsgeschichte in Deutschland eher 
bescheiden. Dabei zielte der aus Turin stammende Chemiker in seinem ver
zweifelten Bemühen, Zeugnis abzulegen von dem Unerhörten, das ihm gesche
hen war, vor allem auf die Deutschen. In seinem letzten 1986 erschienenen 
Lebensbericht „I sommersi e i salvati" schrieb er rückblickend, der eigentliche 
Adressat seiner autobiographischen Schriften seien die Deutschen gewesen. 
Er habe nicht Rache gewollt. „Ich wollte begreifen. Nicht die Gruppe der 
großen Schuldigen, sondern sie, das Volk, sie, die ich von nahem gesehen 
hatte, aus denen sich die Milizen der SS rekrutiert hatten, und jene anderen, 
die geglaubt hatten.... Fast alle, aber nicht alle, waren taub, blind und stumm 
gewesen: eine Masse von Jnvaliden', in ihrer Mitte ein Kern von Grausamen. 
Fast alle, aber nicht alle, waren feige gewesen." 

Das Werk Primo Levis steht als Symbol für die Rezeption dieses düster
sten Teils des NS-Wirklichkeit. Auf seinen Spuren sind zahlreiche Beiträge der 
internationalen Holocaust-Forschungen des letzten Jahrzehnts rasch über
setzt und in der italienischen Kultur rezipiert worden. Das gilt für die Studien 
von Raoul Hilberg,6 Arno Mayer,7 Philippe Burrin,8 Zygmunt Baumann,9 Jean-
Claude Pressac,10 Wolfgang Sofsky,11 Christopher Browning12 und viele an
dere mehr. Allein die Neuerscheinungen des letzten Jahrzehnts füllen eine 
kleine Bibliothek, die fast täglich Neuzugänge erfährt und bei der es an eige
nen italienischen Beiträgen nicht fehlt. Dabei ist eine Tendenz wirksam, jegli
che Deportations-, Gefangenen- und Lagererfahrung vor dem Hintergrund von 
Mauthausen, Buchenwald oder Auschwitz zu sehen. Daß Welten liegen etwa 

5 Zitiert bei F. Camon, Primo Levi, l'incubo del rifiuto, La Stampa, 23.12.1996. 
6 R. Hilberg, La distruzione degli ebrei in Italia, traduzione di F. Sessi e G. 

Guastalla, Torino 1995. 
7 A. J. May er, Soluzione finale, Müano 1990. 
8 P. Burrin, Hitler e gli ebrei. Genesi di un genocidio, traduzione di N. Morselli, 

Genova 1994. 
9 Z. Baumann, Modernità e olocausto, Bologna 1992. 

10 J.-C. Pressac, Le macchine dello sterminio, postfazione di S. Klarsfeld, tra
duzione di M. Chamla, Milano 1994. 

11 W. Sofsky, L'ordine del terrore: il campo di concentramento, Bari, Roma 
1995. 

12 C. R. Browning, Uomini comuni. I poliziotti riservisti del Battaglione 101 la 
soluzione finale in Polonia, traduzione di L. Salvai, Torino 1995. 
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zwischen der Erfahrung eines Offiziersgefangenenlagers in der Lüneburger 
Heide 1944/45 und dem Überleben in einem KZ, wird dabei zu wenig gesehen. 

Wie stark in der italienischen Öffentlichkeit das Interesse an Judenver
folgung und Holocaust gewachsen ist, zeigte sich nochmals, als das staatliche 
Fernsehen RAI Anfang Mai 1997 den dreistündigen Film von Steven Spielberg 
„Schindlers liste" im Hauptabendprogramm, ohne Unterbrechungen durch 
Werbespots, sendete. Der Film selbst war eingerahmt durch Einführungen, 
Interviews und Gespräche mit Überlebenden. Zur Überraschung aller Exper
ten fesselte der FUm mit über 12 Mo. Zuschauern und einer „Share-Quote" 
von über 50% ein breites Publikum vor den Bildschirm. Der Publizist Furio 
Colombo sprach von einem „popolo della memoria",13 das sich in einer be
wußten Anstrengung und unter Emotionen und Tränen diesem dunkelsten 
Ereignis in der Geschichte des 20. Jahrhunderts zugewandt habe. Für viele 
Beobachter erschien der Sendetag als eine Sternstunde in der Geschichte des 
italienischen Fernsehens. „Unser Land ist besser, als es häufig beschrieben 
wird", sagte der Präsident der RAI, der Schriftsteller Enzo Siciliano. 

Vor diesem Hintergrund hat man auch die Aufnahme zu sehen, die die 
dickleibige Studie von David J. Goldhagen über „Hitlers willige Vollstrecker" 
in Italien gefunden hat. Der Band erschien Ende Januar 1997.14 Anders als in 
der deutschen Ausgabe ist in beiden Fällen der bestimmte Artikel gewählt. Es 
geht um „die" Henker und „die" gewöhnlichen Deutschen. Der Verlag stellte 
Ende Januar den Band in Rom in einem hochkarätig besetzten Round-table-
Gespräch in Gegenwart des Autors vor. Auch sonst gab es in den ersten Wo
chen ein breites Presseecho. Welches Fazit läßt sich ziehen? In den Vereinig
ten Staaten und in Deutschland hatte das Werk leidenschaftliche Polemiken 
ausgelöst und als „Medienereignis des Jahres" dem Autor Bestseller-Ehren 
verschafft. In Italien fiel das Echo verhaltener und kritischer aus, als man es 
nach früheren NS-Debatten hätte erwarten können. Der Verkaufserfolg war 
beträchtlich. Im März stieß der Band bis auf den dritten Platz in der Bestsel
lerliste der Sparte „Saggistica" vor, um dann auf die hinteren Plätze zurückzu
fallen und im Frühsommer zu verschwinden. Im Mai 1997 druckte der Verlag 
die fünfte Auflage. Die Devise der Zeitimgsredaktionen lautete offensichtlich 
„Niedriger hängen". Dabei mögen auch politische Motive eine Rolle gespielt 
haben. Angesichts der 1997/98 anstehenden, mit dem Namen Maastricht ver
bundenen politischen und finanziellen Entscheidungen wäre eine heftige Ver
gangenheitspolemik mit dem heutigen Deutschland das letzte, was sich die in 

13 F. Colombo, Il nuovo popolo della memoria, Repubblica, 7.05.1997. 
14 D. J. Goldhagen, I volonterosi carnefici di Hitler. I tedeschi comuni e l'Olo

causto, Milano 1997. 
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Politik und Kultur Verantwortlichen in Rom gegenwärtig hätten wünschen 
können. Zahlreiche Rezensenten wiesen darauf hin, daß der Autor sich zwar 
vehement von jeder Kollektivschuldthese distanziere, seine Darstellung je
doch de facto auf eine solche hinauslaufe. In der Verlagswerbung ist ein Inter
view mit dem Autor wiedergegeben, in dem Goldhagen seine Hauptthese zu
sammenfaßt: „La grande maggioranza dei tedeschi sapeva della persecuzione 
degli ebrei - vale a dire del progetto della loro completa eliminazione dalla 
società tedesca ed europea la cui forma »finale1 fu lo sterminio - e la appro
vava. ... La grande maggioranza dei tedeschi ... era disposta e pronta ad 
aiutare Hitler a uccidere gli ebrei. E ciò si spiega se si capiscono il carattere 
e la storia della cultura politica tedesca."15 Der Turiner Soziologe und 
Deutschlandkenner Gian Enrico Rusconi spricht von einem Syllogismus: „Sic
come gli esecutori dello sterminio sono »tedeschi cornimi* allora tutti ,i tede
schi comuni4 sono i volonterosi carnefici di Hitler".16 Für Angelo Bolaffi „la 
coerenza e la solidità degli argomenti... si basano più su pregiudizi che su 
giudizi. ... Sorge il sospetto che questa tentata da Goldhagen sia un'opera
zione analogamente settaria e deleteria a quella proposta all'origine del cosid
detto Historikerstreit dallo storico berlinese Ernst Nolte. Solo con segno op
posto".17 

Die Turiner Tageszeitung „La Stampa" sprach von der „ossessione di 
denunciare l'unità corale dei tedeschi". So verschwinde die „tragedia quoti
diana della gente comune", wie sie etwa in den Tagebuchaufzeichnungen Vic
tor Klemperers sichtbar werde. „In assenza di qualsiasi analisi di tipo com-
paratistico, l'indiscriminata colpevolizzazione del popolo tedesco non solo è 
priva di valore sul piano storiografico, ma risulta inattendibile anche come 
testimonianza di indignazione morale."18 Die römische Tageszeitung „Il 
Tempo" nannte das Werk Goldhagens „opera ... appassionata e confusa, di 
una arroganza che confina con la fatuità".19 Auch Enzo Bettiza, seit Jahrzehn
ten einer der aufmerksamsten und ausgewogensten Deutschland-Interpreten, 
konstatierte, der amerikanische Zeithistoriker entlaste mit seinen Thesen 
weitgehend das NS-System selbst. „Goldhagen toghe in sostanza ogni respon-

Das Faltblatt trägt auf der Titelseite den Text „un saggio fondamentale e 
controverso che ha suscitato grande scalpore negli Stati Uniti e in Germania 
e che cambierà la nostra concezione dell'Olocausto e del periodo nazista". 
G. E. Rusconi, Tedeschi, tutti antisemiti? Il rischio di ,generalizzare la colpa4, 
La Stampa, 21.01.1997. 
A Bolaffi, Di ogni tedesco non fate un nazi, Il Messaggero, 21.01.1997. 
D. Losurdo, Il Terzo Reich immaginario, La Stampa, 25.01.1997. 
Nazisti prima che tedeschi, Il Tempo, 22.01.1997. 
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sabilità ai nazisti, alle ,SS\ alla macchina di sterminio ideologica e operativa 
di Hitler e giustifica in fondo Hitler stesso."20 In Übereinstimmung mit zahlrei
chen anderen Stimmen wies Bettiza auf den gemeineuropäischen Charakter 
des Antisemitismus hin. „Tutti gli europei hanno avuto una responsabilità col
lettiva nel costruire l'ideologia antisemita eliminatoria o meno, trovando poi 
nella Germania, per coincidenze storiche, il precipitato di una massa critica 
antisemita che ha origini europee." „Il genocidio è una piaga che coinvolge 
Finterà Europa di questo secolo. Non fu genocidio, anche se sociale e non 
razziale lo sterminio di trenta milioni di individui operato da Stalin? E lo 
sterminio degli armeni organizzato e consumato al principio del secolo dai 
turchi?"21 

Die vorbehaltloseste und qualifizierteste Zustimmimg hat das Werk 
Goldhagens bei einigen jüdischen Intellektuellen erfahren. So spricht Nobel
preisträger Elie Wiesel von einem „enorme contributo alla comprensione del-
TOlocausto".22 Ähnlich argumentiert Furio Colombo, der die von Goldhagen 
vorgenommene Verankerung antisemitischer Ausgrenzungs-, Austreibungs
und Ausrottungspolitik nach 1933 in der deutschen Kultur und Gesellschafts
geschichte des 19. Jahrhunderts für tragfähig hält. Colombo sieht die achtzi
ger Jahre und vor allem die Jahre nach 1989 durch eine breite Welle des 
Erinnerungsverlustes und des Vergessens gekennzeichnet. „Revisionisten" 
und „Negationisten" möchten diese Vergangenheit verdrängen oder begra
ben.23 Das große Verdienst Goldhagens sei, „avere tenacemente e fred
damente ricostruito un grande e meticoloso progetto culturale". Der amerika
nische Zeithistoriker habe gezeigt - „al di là di ogni possible dubbio - che 
TOlocausto è un grande progetto organizzativo sorretto da un grande progetto 
culturale".24 

Nach diesen Interpreten handelt es sich um eines der wenigen Werke 
von zentraler Bedeutung, das man gelesen haben muß, um einem der am 
schwersten begreifbaren Vorgänge der Menschheitsgeschichte auf die Spur zu 
kommen.25 

Goldhagen hat das Erscheinen der italienischen Übersetzung seines Bu
ches mit einem Dutzend von Artikeln und Interviews für italienische Zeitun-

20 D. Belloni, La replica di Enzo Bettiza: L'ideologia razzista nasce dall'Europa 
intera, Il Tempo, 22.01.1997. 

21 Ibidem. 
22 Zitiert bei M. Rusconi, Tedeschi comuni, Indice, Februar 1997, S. 28. 
23 E Colombo, Per non dimenticare, Reset, März 1997, S. 57-59. 
24 Ibidem. 
25 So die Genueser Tageszeitung „Secolo XIX", 21.01.1997. 
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gen begleitet. In seinen Stellungnahmen tritt immer wieder die radikale Unter
scheidung zwischen dem Deutschland Hitlers vor 1945 und der Bundesrepu
blik der Nachkriegszeit hervor. Bei seinen Reisen im heutigen Deutschland 
habe er begriffen, „che la Germania ha rotto in modo radicale e totale con il 
proprio passato".26 Oder an anderer Stelle: „La Germania è radicalmente cam
biata. Il trauma della sconfitta, l'educazione alla democrazia da parte alleata, 
poi quattro decenni vissuti in un sistema di stati democratici, hanno profon
damente mutato il popolo tedesco." Die Deutschen von heute könnten sagen 
„Questi fatti non mi coinvolgono, io sono cresciuto in un paese diverso".27 

Eben diese radikale Unterscheidung zwischen hell und dunkel, gut und 
böse, Verhängnis und Rettung finden viele italienische Beobachter wenig 
überzeugend. Antonio Carioti, der Chefredakteur der Tageszeitung „La Voce 
Repubblicana", spricht von „semplificazioni poco convincenti".28 Er sieht ei
nen völligen Widerspruch zwischen der These von den Deutschen als dem 
antisemitischen Urvolk und ihrer völligen Bekehrung nach 1945. In diesem 
Gegensatz glauben etliche italienische Beobachter auch die Erklärung für den 
erstaunlichen Publikumserfolg des Goldhagen-Werkes in der deutschen Öf
fentlichkeit zu finden. Maddalena Rusconi etwa spricht von der Erleichterung 
der Nachgeborenen, der heutigen deutschen Jugend, „che può condannare 
senza riserve e quasi masochisticamente la propria identità passata".29 Ales
sandra Minerbi sieht eine „assoluzione insperata per chi può ancora sentirsi, 
se non direttamente colpevole, quanto meno indirettamente corresponsa
bile".30 

Man wird die ersten wissenschaftlichen Rezensionen abwarten müssen, 
um ein breiter koloriertes Bild der Perzeptionsgeschichte Goldhagens in Ita
lien zeichnen zu können. Drohen vor der Wucht seiner anklagenden Darstel
lung die Züge eines „anderen" Deutschland völlig zu verschwinden, so er
scheint eben jetzt in neuer italienischer Übersetzung eines der wichtigsten 
Zeugnisse zur inneren Geschichte des Dritten Reiches, die Tagebücher Ulrich 
von Hasseils.31 Der frühere Botschafter in Moskau, Sergio Romano, nennt in 

26 G. Me cucci, I tedeschi mi danno ragione, L'Unità, 21.01.1997. 
27 F. Ferraresi , But that was in another country ... Intervista a Daniel Goldha-

gen, Indice, Februar 1997, S. 28. 
28 A. Carioti, Semplificazioni poco convincenti, Voce Repubblicana, 22./ 

23.01.1997. 
29 Rusconi (wie Anm. 22). 
30 A. Minerbi, Nazismo. La strada tedesca per Auschwitz, Il Manifesto, 

21.01.1997. 
31 U.v. Hassell, Diario segreto 1938-1944. L'opposizione tedesca a Hitler, Vor

wort von S. Romano, Roma 1997. 
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seiner Einleitung den Schattenaußenminister der Widerstandsbewegung eine 
in vollem Bewußtsein des Scheiterns lebende „tragische Gestalt", deren Tod 
im wahrsten Sinne Züge des Martyriums trage - Zeugnis für ein anderes 
Deutschland. 

RIASSUNTO 

Tra l'opinione pubblica italiana l'opera di Daniel J. Goldhagen „Hitlers 
willige Vollstrecker" (I pronti esecutori di Hitler) è stata accolta piuttosto con 
distanza e scetticismo, mentre l'esperienza dell'olocausto nel suo complesso 
ha assunto, in questi ultimi anni, una sempre maggior importanza nella cultura 
italiana. 
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Stand und Perspektiven der Nuntiaturberichtsforschung 

Vom 9. bis 12. Oktober fand am Deutschen Historischen Institut in Rom 
ein internationales Kolloquium zu Stand und Perspektiven der Nuntiaturbe
richtsforschung statt. Wie bei ähnlichen früheren Fachtagungen am DHI Rom 
(zuletzt 1971 und 1985) trafen sich Historikerinnen und Historiker, die mit 
den Nuntiaturberichten - seit jeher ein zentrales Forschungsprojekt des Insti
tuts - bearbeitend und forschend befaßt sind. Dabei stand dieses Mal weniger 
die editorische Problematik im Vordergrund, sondern vor allem - wie übri
gens auch beim Repertorium Germanicum - die Frage der Nutzung für wei
tergehende Studien. Neben der Beschäftigung mit den Stücken der klassi
schen Nuntiaturkorrespondenz trat bei den Vorträgen verstärkt die junge, auf 
der Gattung der Hauptinstruktionen basierende Forschungsrichtung in den 
Gesichtskreis. Insgesamt referierten 22 Wissenschaftler aus 7 Ländern. 

Klaus Jaitner (München), dessen Bearbeitung der Hauptinstruktionen 
Gregors XV. inzwischen vorliegt, widmete sich in seinem öffentlichen Vor
trag - vor dem Hintergrund der eigenen Forschungen zur Politk Clemens' 
VIII. - vor allem dem Ludovisi-Pontifikat. Entgegen der älteren Forschung, 
die in der päpstlichen Politik der Jahre 1621-23 vor allem die Handschrift 
des Kardinalnepoten Ludovico Ludovisi erkannte, unterstrich J. die Rolle des 
Staatssekretärs Giovanni Agucchi. Ludovico nahm zwar - nach den Vorgaben 
des Onkels - Anteil an den politischen Geschäften, jedoch überwog wie 
schon bei Pietro Aldobrandini bei seinem Amt der Versorgungsaspekt für die 
Familie. Papst, Nepot und Staatssekretär seien als eine Einheit zu betrachten. 

Stefano Andretta (Rom) beschäftigte sich im ersten Teil seiner Aus
führungen mit dem Aufbau des diplomatischen Netzes der Kurie in Italien, 
d.h. mit den päpstlichen Vertretungen in Turin, Venedig, Florenz und Neapel. 
Im zweiten Teil schlössen sich Überlegungen zu Verlauf und Unterbrechung 
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der Edition der Italien betreffenden Nuntiaturakten an. Dabei versuchte A., 
die historiographischen Auswirkungen der Beschäftigung mit dieser Art von 
Quellen aufzuzeigen und neue methodologische Ansätze für die Zukunft auf
zuzeigen. 

Agostino Borromeo (Rom) trug erste Ergebnisse einer laufenden Un
tersuchimg zur Rolle der spanischen Nuntien bei der systematischen Umset
zung der Trienter Konzilsdekrete vor. Hierzu wurde neben den Nuntiaturakten 
vor allem Material der Konzilskongregation bzw. der Kongregation für die Bi
schöfe und Religiösen herangezogen. Die Päpste der nachtridentinischen Zeit 
hätten bei der Verwirklichung ihrer Politik in den spanischen Nuntien ein 
effizientes Instrument besessen, auch wenn sich diese vor allem der Reform 
der Männer- und Frauenorden und weniger der des Episkopats angenommen 
hätten. 

Pierre Barbiche (Paris) stellte auf der Basis systematischer Untersu
chungen zu den Karrieren der französischen Nuntien grundlegende Überle
gungen zur diplomatischen Praxis des Hl. Stuhl an der Wende vom 16. zum 
17. Jh. an (Bischofsweihe, Kardinalserhebung, durchschnittliche Dauer der 
Mission, Durchschnittsalter bei Antritt der Nuntiatur). Die Edition der Acta 
nuntiaturae gallicae und einschlägige Studien der letzten 30 Jahre hätten Auf
schlüsse über Alltag und Umgebung der Nuntien (Auditoren, Sekretäre, Haus
personal etc.) ergeben. 

Die Pariser Nuntiatur und die gallikanische Krise von 1678 bis 1693 
stand im Mittelpunkt des Beitrags von Pierre Biet (Rom). Er untersuchte die 
Korrespondenz des Nuntius Varese und des Auditors Lauri (Geschäftsführer 
nach dem Tod Vareses), deren Aufgabe es war, Ludwig XIV. die Breven Inno
zenz' XI. zuzuleiten, in welchen eine Rücknahme der Regalienverodnung ver
langt wurde. Die Akten informieren über die Reaktionen von König und Con-
seil, über die auslösenden Momente für die französische Klerikerversamm
lung sowie über den eigentlichen Autor der vier „gallikanischen Artikel" und 
deren überstürzte Publikation. Das Nuntiaturmaterial erlaube, die sich auf 
Memoranden von fragwürdiger Objektivität stützende tendenziöse Historio
graphie des ausgehenden 19. Jh zu modifizieren. 

Almut Bues (Warschau) wertete anhand von Parallelüberlieferungen 
aus Paris, Wien und Rom die päpstliche Politik während der polnischen Inter
regna des 16. Jh. aus, die auf Erhaltung und Stärkung des gefährdeten Katholi
zismus abzielte. Das Mittel hierzu sah die Kurie in der Unterstützung der ein-
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flußreichsten katholischen Kandidatur, d.h. der habsburgischen. In einer Art 
Geheimdiplomatie vermied man eine offene Festlegung, die dem päpstlichen 
Anspruch des unabhängigen padre comune widersprochen hätte. Um das Ge
sicht zu wahren, sei es der Kurie nicht schwer gefallen, ihre Diplomaten aus 
Gründen der Staatsraison zu desavouieren. 

Daniela Neri (München) stellte die drei zentralen Themen der von un
bearbeiteten und inzwischen erschienenen Nuntiaturkorrespondenz des Kai-
serhofhuntius Giovanni Dolfin für die Jahre 1575 und 1576 vor: den böhmi
schen Landtag von 1575 mit seinen konfessionspolitischen Implikationen, fer
ner die Wahl Rudolfs zum römischen König und schließlich die Maximilians 
zum polnischen König. Da die Aufgaben des Nuntius so umfassend gewesen 
seien, hätte die Kurie zur Behauptung ihrer Interessen eine Reihe von außer
ordentlichen Nuntien eingesetzt. Leider seien die Korrespondenzen, die Dolfin 
mit den Nuntien Portia und Ninguarda führte, größtenteils nicht mehr erhal
ten. Sie wären für die Erhellung des Beziehungsgeflechts und des Kommuni
kationsnetzes, das zwischen den Nuntien bestand, interessant gewesen. 

Die Obödienzleistung Rudolfs II. gegenüber Gregor XIII. war Gegen
stand des Vortrags von Alexander Koller (Rom). Auf der Grundlage der Kor
respondenz der Kaiserhofhuntiatur von 1577 und unter Rückgriff auf die Obö-
dienzpraxis der Vorgänger Rudolfs von Friedrich III. bis Maximilian IL wurden 
die unterschiedlichen Standpunkte von Kaiser und Papst diskutiert. Während 
sich Rudolf - vor dem Hintergrund der gefestigten konfessionellen Lage im 
Reich - nur zu einer Gehorsamsgeste bereitfand, die ihn als Privatperson, 
und nicht als Reichsoberhaupt bzw. als König von Böhmen und Ungarn gegen
über dem Hl. Stuhl verpflichtete, konnte die Kurie ihre Auffassung eines das 
Reich mit einschließenden Obödienzakts als Voraussetzung für die päpstliche 
Approbation der römischen Königswahl nicht durchsetzen. 

Alena Pazderovä (Prag) stellte ihr Editionsprojekt der Nuntiaturkor
respondenz Cesare Specianos für die Jahre 1592-1593 vor, das im Auftrag 
des 1993 wiedererrichteten Tschechischen Instituts erfolgt. Die Mission Spe
cianos am Prager Kaiserhof Rudolfs IL (1592-1598) fällt in die erste Hälfte 
des Pontifikats Clemens' VIII. Sie war politisch geprägt durch die neuerliche 
Auseinandersetzung mit den Türken. Im kirchlichen Bereich galten die Bemü
hungen des Nuntius in erster Linie der Umsetzung der gegenreformatorischen 
Programme im konfessionell komplexen Deutschen Reich, vor allem aber in 
Böhmen. 
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Umberto Dell'Orto (Mailand) beschäftigte sich mit der Nuntiatur Ga-
rampis in Wien 1776-1785. In einem ersten Teil wurden die internationale 
Politik und die Beziehungen zwischen Rom und Wien im 18. Jh. überblicksar
tig behandelt. Anschließend wurde die Mission Garampis vor dem Hinter
grund der politischen, religiösen und kulturellen Veränderungen in den habs-
burgischen Ländern unter Maria Theresia, vor allem aber unter Joseph IL 
diskutiert. Die Wiener Nuntiatur Garampis zeige (vor allem in der zweiten 
Phase) einen hohen Grad an Konfliktbereitschaft in den Beziehungen zwi
schen Rom und Wien. Andererseits sei das umsichtige Vorgehen Garampis der 
Ausgangspunkt für das verbesserte Verhältnis während der Restaurationszeit 
gewesen. 

In einem programmatischen Referat stellte Wolfgang Reinhard (Frei
burg/Breisgau) unter Verweis auf die wissenschaftsstrukturellen Schwächen 
der traditionellen Editionen Überlegungen zu möglichen neuen Formen der 
Auswertung der Quellen an. Eine erste, eher konventionelle Möglichkeit sei 
in der „Europäisierung" der Nuntiaturberichte zu sehen. Weitere Felder, die 
der Nuntiaturforschung offenstünden, seien die Institutionen- und Personen
geschichte, das Konfessionalisierungskonzept sowie die Diskursanalyse und 
die historische Anthropologie. Ausdrücklich wurde auf die Rolle verwiesen, 
welche bei systematischen und quantifizierenden Ansätzen der Datenverarbei
tung zukomme. 

Wojciech Tygielski (Warschau) hob in seinem Beitrag auf die kulturel
len Unterschiede ab, die zwischen den Nuntien und den jeweiligen Gastlän
dern bestanden. Auf der Grundlage von Material der 2. Hälfte des 16. und der 
1. Hälfte des 17. Jh. versuchte er, die Denkschemata der Nuntien und ihre 
Möglichkeiten zu rekonstruieren, die polnische Wirklichkeit zu erfassen, die 
ihnen anfangs fremd, nach einigen Jahrzehnten jedoch sehr viel vertrauter 
und verständlicher erschien. Das ausgewählte Material erlaube den Schluß, 
daß die Nuntien auf Grund einer Analyse der informellen Verbindungen, die 
Einfluß und Macht garantierten, in der Lage waren, relativ rasch (um 1600) 
das Funktionieren des polnischen Staates und der polnischen Gesellschaft zu 
durchschauen. 

Silvano Giordano (Rom) berichtete über erste Ergebnisse seiner Arbeit 
an der Edition der Hauptinstruktionen Pauls V. (1605-1621). Das Hauptziel des 
Pontifikats lag im Erhalt oder, soweit möglich, in der Propagierung der katholi
schen Religion durch die Anwendung der tridentinischen Dekrete und der 
päpstlichen Verfügungen der postkonziliaren Periode. Diese Aufgabe sei weit-
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gehend dem (hohen) Lokalklerus und den Orden zugefallen, die in den Territo
rien über eine starke Präsenz verfügten. Mit allen zur Verfügung stehenden Mit
teln habe sich der Borghese-Papst auch den Interessen der katholischen Min
derheiten in den protestantischen Staaten und der Kontrolle der katholischen 
Expansion in die nicht-europäischen Länder gewidmet. 

Peter Burschel (Freiburg/Breisgau) befragte die Textgattung Nuntia-
turberichte auf ihre anthropologische Struktur. Ausgehend von der Beobach
tung der vorherrschenden Herausforderung des Fremden, wurde der Frage 
nachgegangen, wie sich intrakulturelle und interkonfessionelle Distanzerfah
rungen rekonstruieren lassen, die als nicht-intendierte kulturelle Selbstdar
stellung kurialer Eliten in den Berichten der Nuntien konserviert werden. Es 
wurden zwei anthropologische Entzifferungsschritte vorgeschlagen: eine se
mantisch orientierte Untersuchung aller binären Begriffspaare der Nuntien, 
in denen Fremderfahrungen aufgehoben sind, und eine Analyse jener Rheto
rik, die dazu diente, soziale und kulturelle Distanzen darzustellen. 

Johann Rainer (Innsbruck) verfolgte zu Beginn seiner Ausführungen 
die Ursprünge der Grazer Nuntiatur zurück bis zur Aufteilung des habsburgi-
schen Besitzes (österreichische Linie) gemäß dem Testament Ferdinands I. 
von 1564. Ausführlich beschrieb er im folgenden die komplexen geographi
schen und politischen Verhältnisse Inneröstereichs und die näheren Um
stände, die 1580 zur Errichtung der päpstlichen Nuntiatur in Graz führten. Zu 
den Hauptaufgaben der Nuntien zählten: die Türkenabwehr, die Uskoken-
frage, die Stärkung des katholischen Landesfürsten gegen den mächtigen, reli
giöse Konzessionen fordernden Adel und die habsburgische Heiratspolitik. 

Nach methodischen Vorüberlegungen, die die Bedeutung des Komple
xes frühneuzeitlicher Nation-Konstrukte als mentalen, Eigen- und Fremd
wahrnehmung über Generationen prägenden Rahmen unterstrichen, exempli
fizierte Volker Reinhardt (Freiburg/Schweiz) die Ergiebigkeit von Nuntiatur-
berichten für diesen Bereich. Aus Instruktionen und anderen zentralen Stük-
ken zwischen 1600 und 1750 ließe sich der weitgehend feststehende, bereits 
importierte und auf klassische Matrix-Texte vom Beginn des 16. Jh. zurück
führbare Charakter der Schweiz-Wahrnehmung durch die Nuntien belegen: 
Helvetien sei mit seinem unlenkbaren, irrationalen Volk und seiner parvenü
haften Oberschicht insgesamt als vor-zivilisatorische Gegenwelt erfahren wor
den, so daß Kommunikation und Flexibilität des Nuntius stark eingeschränkt 
erscheine. 
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Roger Liggenstorf er (Luzern) gab einen Arbeitsbericht über die Neu
ordnung des Luzerner Nuntiaturarchivs, welches 1660 in Anlehnung an das 
Kölner gegründet wurde. Das aus 451 Einheiten bestehende Archiv gelangte 
nach Abbruch der diplomatischen Beziehungen 1874 über Umwegen ins Vati
kanische Archiv. Nach ersten Ordnungsversuchen durch Paul Krieg und An
dré-Jean Marquis wird derzeit durch den Referenten in Zusammenarbeit mit 
Urban Fink ein Repertorium der Bestände vorbereitet. Dabei wird das Mate
rial gesichtet, an seinem Findort belassen und datentechnisch erfaßt. 

Ausgehend von den Ergebnissen seiner Dissertation, in der erstmals die 
Luzerner Nuntiatur als Institution genauer untersucht, eine Periodisierung der 
Nuntiaturgeschichte vorgenommen, Strukturen herausgearbeitet und mentali-
täts- und ideengeschichtliche Aspekte einbezogen wurden, machte Urban 
Fink (Solothurn) die Grundlinien der Schweizer Nuntiatur deutlich, deren 
systematische Erforschung bislang ausstand. Besonders wurde auf die Proble
matik der Beziehungen zu den reformierten Kantonen hingewiesen. Für die 
Nuntien bildete das komplizierte System der Schweiz sowie Mentalität und 
Kultur der Schweizer eine fremde Welt, in welcher sie sich während ihrer 
Mission selten wohlfühlten. 

Georg Lutz (Castion-München) bot nicht etwa eine vorläufige Zusam
menfassung der bereits verfügbaren Datenmassen als vielmehr Anregungen 
für künftige, vertiefte Forschungen zu drei ausgewählten Problemkreisen: 
1. Das Gewicht familiärer Gegebenheiten und persönlicher Entscheidungsfrei
heit vor allem beim Einstieg in die kuriale, dann die diplomatische Laufbahn, 
hier exemplifiziert an der - nur scheinbar glatten - Karriere des Kaiserhof
nuntius Giovanni Battista Pallotta. - 2. Sprachbeherrschung der Nuntien, Ei
genheiten ihres Berichtsstils und ritualisierte Kommunikation (z. B. Zeremoni
ell, Titulaturen). - 3. Einnahmen und Ausgaben der Nuntien, Verschuldungs-
zwänge und Möglichkeiten der Karrierefinanzierung. 

Stefan Samerski (Rom) berichtete über seine Beschäftigung mit Nun
tiatur und Vita Atilio Amalteos, welche bislang in Umfang und Qualität unzu
reichend erforscht seien. Sein Wirken als Nuntius in Köln, Höhepunkt seiner 
kirchlichen Karriere, sei nur auf Grund seiner Herkunft und seiner stark von 
späthumanistischen Zügen geprägten Persönlichkeit zu verstehen. In Venedig 
und im Veneto liegendes Aktenmaterial trug zur Erhellung der Biographie bei. 
Obgleich im politischen Geschehen Anfang des 17. Jh. der Kölner Nuntiatur 
eine zentrale Rolle zukam, sei es Amalteo offensichtlich nicht gelungen, blei
bende Spuren zu hinterlassen, auch wenn seine Mission zu einer Verbesserung 
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der Beziehungen zwischen Kurie und Erzstift Köln beigetragen und die Auflö
sung der Nuntiatur verhindert habe. 

Michael Feldkamp (Bonn) zeichnete die Tätigkeit des Auditors Gio
vanni Carlo Antonelli an der Kölner Nuntiatur von 1722 bis 1732 nach. Dieser 
wurde von Nuntius de' Cavalieri entgegen der üblichen Praxis auch außerhalb 
von Köln mit apostolischen Kommissionen und Visitationen betraut. Näher 
behandelt wurden die Visitation des Synodalgerichts im katholischen Aachen 
(Diözese Lüttich) sowie Antonellis Reise nach Hannover in die norddeutsche 
Diaspora. Der Absicht Antonellis, eine wissenschaftliche Darstellung der Ge
schichte der Kölner Nuntiatur abzufassen, sei es zu verdanken, daß bedeut
same Quellen erhalten geblieben sind, von denen einige, darunter Fragmente 
der Finalrelation von Fabio Chigi (1652), bisher in anderen Archiven nicht 
mehr nachgewiesen werden konnten. 

Burkhard Roberg (Bonn) untersuchte die Rolle Bartolomeo Paccas 
während des Nuntiaturstreits 1785-1790. Um eine Beschneidung der Rechte 
der Nuntiaturen bzw. ihre völlige Abschaffung zu verhindern, wagte Pius VI. 
angesichts der Isolation seiner Vertreter in Deutschland einen kühnen Schritt, 
der einer Umkehrung der alten Fronten gleichkam: er wandte sich an den 
preußischen König mit der Bitte um Vermittlung bei den rheinischen Erzbi
schöfen. Den Vorgang erhellt eine Audienz des Nuntius Bartolomeo Pacca bei 
Friedrich Wilhelm IL 1788 in Wesel. Als Quelle für dieses Treffen wurde auf 
eine bislang unbekannte Finalrelation des Nuntius zurückgegriffen, deren Edi
tion in Kürze vorliegen wird. 

Die Beiträge werden als Band 87 der Reihe Bibliothek des Deutschen 
Historischen Instituts in Rom erscheinen. 

Alexander Koller 
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23. Februar: Martin Bertram und Andreas Rehberg, Matheus Angeli 
Johannis Cincii. Un canonista allo Studium Urbis nel 1320: Vortragsfassung 
des in diesem Band abgedruckten Aufsatzes. 

30. April: Tavola Rotonda (Michele Ansani, Gianluca Battioni, Gior
gio Chittolini, Arnold Esch, Germano Gualdo, Giovanni Vitolo), Pro
blemi per il censimento e Fedizione di fonti vaticane quattrocentesche. Auf 
die Präsentation des neuen Bandes über die lombardischen Betreffe in den 
Annatenregistern Pius II. und Pauls IL von Michele Ansani (vgl. QFIAB 76, 
S. 686f.) und auf den Vorbericht über den bald zu erwartenden Anschlußband 
für Sixtus IV. von Gianluca Battioni folgte eine lebhafte Debatte über die 
Methodik und die zu erwartenden Ergebnisse einer Erschließung der vatikani
schen Quellen für die spätmittelalterliche Kirche Italiens. 

21. Mai: Giuseppe Lombardi, Il colore del libro. Da una ricerca sugli 
inventari delle biblioteche Romane del Quattrocento, fragte nach der Bedeu
tung der Farben der Bucheinbände, die in den römischen Bibliotheksinventa-
ren des 15. Jh. erwähnt werden. Unter zehn verschiedenen Farben, die hier 
erscheinen, dominiert mit rund 38% die Farbe Rot. Eine eindeutige Zuordnung 
der unterschiedlichen Farbangaben zum Inhalt, zur Funktion oder zum Wert 
der Bücher ist aber nicht möglich; auch die häufigen büdlichen Darstellungen 
von Büchern auf Fresken, Gemälden und Miniaturen helfen nicht weiter, weil 
die Farbgebung hier eher von ästhetischen als von sachlichen Gesichtspunk
ten bestimmt wurde. 

4. Juni: Richard Hodges, John Mitchell und Federico Marazzi, San 
Vincenzo al Volturno: scoperta e valorizzazione di una città monastica carolin
gia, berichteten über die neuesten Ergebnisse der Ausgrabungen im Gelände 
der berühmten süditalienischen Abtei: eine Anfang des 9. Jh. errichtete Groß
kirche mit den dazugehörigen Einrichtungen für ca. 300 Mönche sowie eine 
anliegende Laiensiedlung mit Werkstätten zur künstlerischen Bearbeitung von 
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Metall, Glas, Emaille und Elfenbein. Die zutage geförderten Reste von Fresko
malerei, mit der offenbar alle Klostergebäude dekoriert waren, sind selbst in 
ihrem fragmentarischen Erhaltungszustand noch eindrucksvoll. Die alle Er
wartungen übertreffenden Funde haben diese Ausgrabungsstätte inzwischen 
zu einem internationalen und interdisziplinären Großunternehmen gemacht, 
dessen Erkenntnisse weit über die Klostergeschichte hinausreichen werden. 

22. November: Cécile Caby, Fra eremo e città. I Camaldolesi in Italia 
alla fine del Medioevo, beleuchtete die bisher vernachlässigte Periode der 
Ordensgeschichte vom 13. bis 15. Jh., die durch drei Tendenzen gekennzeich
net ist: die Verlagerung des Ordensschwerpunkts von dem abgelegenen 
Gründungsort zu den zahlreichen mittel- und oberitalienischen Konventen, 
unter denen S. Maria degli Angeli in Florenz und S. Michele in Venedig eine 
führende Rolle spielten, die Einfügung in die städtische Umwelt (inurba
mento) und damit einhergehend der Übergang von der eremitischen zu kon-
ventualer Organisation und Lebensform. 

13. Dezember: Maria Teresa Caciorgna, Sandro Carocci, Jean-Claude 
Maire Vigueur, L'indagine sugli ufficiali forestieri nell'Italia comunale: al
cuni risultati relativi all'Italia centrale, trugen Teilergebnisse eines breit ange
legten Projekts zur Prosopographie der Podestà und ihres Personals in den 
spätmittelalterlichen Kommunen vor. Carocci stellte die aus Rom berufenen 
Podestà vor, die in der ersten Hälfte des 13. Jh. aus dem gesamten senatsfähi
gen Adel kamen, in der zweiten Hälfte dagegen nur noch aus den wenigen 
Baronalfamilien, wobei sich der Einsatz in der späteren Phase auf eher zweit
rangige Kommunen innerhalb des Kirchenstaats reduzierte. Caciorgna erläu
terte das auswärtige Personal in den Kommunen des Patrimonium einerseits 
und in der Campania und Marittima andererseits. Während in Viterbo und 
Rieti vorzugsweise römische Podestà zum Einsatz kamen, erschien in den 
Kleinstädten der beiden südlichen Provinzen vielfach angiovinisches Perso
nal. Maire Vigueur betrachtete schließlich toskanische Kommunen, in de
nen in der ersten Hälfte des 15. Jh. eine deutliche Zunahme des auswärtigen 
Justiz- und Verwaltungspersonals festzustellen ist, das vielfach aus den be
nachbarten Gebieten des Kirchenstaats, besonders aus den Marken kam. Ne
ben der politischen Beeinflussung durch unterschiedliche guelfische Kräfte 
(Florenz, Papsttum, Aiyou) machte sich hier besonders der zunehmende Be
darf an juristisch geschultem Fachpersonal bemerkbar. 
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Virgilio e il chiostro. Manoscritti di autori classici e civiltà monastica, a 
cura di Mariano De ir Omo, Roma (Fratelli Palombi) 1996, XXIV, 226 pp. in 
Quart, ISBN 88-8196-000-1, Ut. 70.000. - Vedere i classici. L'illustrazione libra
ria dei testi antichi dall'età romana al tardo medioevo, a cura di Marco Buo-
nocore, Roma (Fratelli Palombi) 1996, XXIV, 596 pp. in Quart, ISBN 88-8196-
006-0, Lit. 90.000. - I due volumi raccolgono contributi e ampie schede de
scrittive dei manoscritti esposti in due mostre, la prima a Montecassino, la 
seconda alla Biblioteca Apostolica Vaticana, organizzate nell'ambito delle ma
nifestazioni in preparazione al Bimillenario di Cristo, sotto la direzione scien
tifica di Guglielmo Cavallo. Un'iniziativa di ampio respiro, che sarà seguita 
a completamento della serie da un'altra sezione alla Biblioteca Laurenziana 
intitolata ,Umanesimo e Padri della Chiesa'. Il ciclo di esposizioni mira ad 
offrire, attraverso i manoscritti più illustri per varietà di immagini e per storia, 
un panorama dei modi e dei momenti in cui i valori della cultura classica 
vennero percepiti, accolti dal monachesimo, letti e usati nelle scuole capito
lari o in quelle legate alle cancellerie. I saggi specifici poi illustrano alcuni 
aspetti tra i numerosi che il rapporto tra il testo scritto e l'immagine miniata 
ha suggerito soprattutto nel corso del Medioevo e, per il primo volume, nel
l'ambito delle strutture monastiche, dove ü recupero dei classici è inizial-
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mente recupero di strutture grammaticali e linguistiche, finalizzato alla com
prensione delle Sacre Scritture e dei Padri (Birger Munk Olsen, I classici 
nei monasteri tra fascino e inquietudine, pp. 7-16; Francesco Magistrale, 
La scuola monastica: dall'istruzione elementare alla lettura dei classici, 
pp. 17-24; Jacqueline Harne ss e, Gli strumenti di lavoro intellettuale in am
bito monastico, pp. 33-43), ma anche riutilizzati per scrivervi sopra testi pa
tristici, come testimonia il più illustre codice grammaticale proveniente dal 
monastero di S. Colombano di Bobbio e costituito dall'unione fatta probabil
mente nel sec. XVI di manoscritti di età tardoantica (Cat. n° 1). Alla storia 
della cultura del cenobio di Montecassino, che nel sec. XI contribuì notevol
mente al risveglio degli studi e alla trasmissione di testi classici, è rivolta la 
maggior parte degli interventi, così come dalla sua biblioteca è tratto il mag
gior numero dei codici esposti (Mariano Dell'Omo, Da Paolo Diacono a Pie
tro Diacono: Montecassino medievale e la tradizione classica, pp. 55-66; 
Oronzo Pecere, Prima dei classici: la cultura scritta a Montecassino da San 
Benedetto a Teobaldo, pp. 67-81; Francis Newton, Gli abati Desiderio e Ode-
risio I e la cultura classica a Montecassino, pp. 83-89; Gabriella Braga, Lo
renzo d'Amalfi, un agiografo lettore di classici nella Montecassino del secolo 
XI, pp. 91-101). - L'itinerario di secoli e spazi geografici (Guglielmo Ca
vallo, I classici come libri illustrati, pp. 3-4) continua con i 157 pezzi, tra 
manoscritti e incunaboli, esposti nel Salone Sistino della Biblioteca Vaticana. 
Vasto e articolato il materiale illustrato dal curatore del catalogo (Marco Buo-
nocore, La ricezione figurata dei classici. Genesi e struttura di una mostra, 
pp. 7-26), al quale fanno seguito 8 saggi, che toccano temi attraenti, come ad 
esempio quello di Giorgio Brugnoli, La parola dipinta. Teorie e forme della 
visualizzazione dei classici latini, pp. 27-37; o di Giulia Orofino, Vedere la 
natura. Dal ritratto strumentale al ritratto d'ambiente, pp. 69-76). Spazio limi
tato è stato purtroppo riservato ai classici greci sia nell'ambito dei saggi sia 
nel numero dei manoscritti esposti, che rappresentano Omero, miscellanee di 
testi astronomici, matematici, medici, Tolomeo, Euclide. Qualche altro clas
sico, non in traduzione latina, avrebbe accompagnato degnamente gli autori 
latini in questo percorso figurativo. M. C. 

Umanesimo e Padri della Chiesa. Manoscritti e incunaboli di testi patri
stici da Francesco Petrarca al primo Cinquecento. A cura di Sebastiano Gen
tile, Roma (Rose Editori) 1997, XXII, 433 S. in Quart, ISBN 88-8196-024-9, 
Lit. 80.000. - Die dritte der im Zusammenhang mit der Vorbereitung auf das 
Bimillenario di Cristo veranstalteten Ausstellungen (s. vorangehende Rezen
sion) fand in Florenz in der Biblioteca Medicea Laurenziana statt und hatte 
das Verhältnis des Humanismus zu den Kirchenvätern zum Thema Ausgestellt 
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waren nicht weniger als 121 Hss., die meisten von ihnen Florentiner Prove
nienz, die im einzelnen genau beschrieben und mit Hilfe vorzüglicher Farb
reproduktionen anschaulich illustriert werden. Der Beschreibung gehen meh
rere Beiträge voraus, die den verschiedenen Aspekten der Beziehungen der 
Humanisten zu den Kirchenvätern gewidmet sind. Allen voran Petrarca, des
sen komplexes Verhältnis zu den Vätern mit Augustinus (Confessiones) ein
setzt, sich dann später auf Ambrosius, Hieronymus und Gregor d. Gr. aus
weitet, aber insgesamt in den Grenzen der lateinischen Literatur verbleibt 
(Francisco Rico, H Petrarca e le lettere cristiane, S. 33-43). Völlig neue Di
mensionen in der Aneignung der Väterliteratur entstanden im Quattrocento, 
als dessen eigentliche große Leistung Vasoh zu Recht die Entdeckung der 
griechischen Welt bezeichnet, wobei sich die „Rückkehr" der griechischen 
Kirchenväter als nicht weniger bedeutungsvoll und folgenreich für den Westen 
erwies als die der klassischen Autoren (Cesare Vasoli, I fondamenti uma
nistici della ripresa dei Padri, S. 25-31). Vor den Augen der Humanisten tat 
sich eine neue Welt auf. Griechische und byzantinische Literatur fand jetzt 
Eingang in den Bibliotheken des Westens, wurde eifrig übersetzt und hatte 
tiefgreifende Veränderungen in der traditionell lateinisch ausgerichteten 
Sichtweise der italienischen Humanisten zur Folge. Griechische Gelehrte ka
men in den Westen, um das neue Wissen zu vermitteln, das den Modernisie
rungstendenzen des 15. Jh. einen kräftigen Auftrieb verlieh. Die Entdeckung 
der griechischen Welt ließ im Westen nicht nur ein neues imago mundi ent
stehen, vielmehr fand man in den Schriften der griechischen Kirchenväter 
auch das geistige Rüstzeug für die großen phüosophischen und theologischen 
Auseinandersetzungen des 15. Jh. Die Aneignung der griechischen Väterlitera
tur ging im Westen, vor allem in Florenz, in nur wenigen Jahrzehnten vor 
sich, bis dann mit dem Fall Konstantinopels die Beziehungen zum Osten jäh 
abrissen. Hauptakteure in diesem Akkulturationsprozeß waren zwei Wahlflo
rentiner: Leonardo Bruni und Ambrogio Traversali (Mariarosa Cortesi, Uma
nisti alla ricerca dei Padri greci, S. 63-75). Der eine, selbst Schüler des Ma
nuel Chrysoloras, legte mit seiner Übersetzung der Oratio ad adolescente 
des hl. Basüius eine programmatische Schrift für den weiteren Ausbau der 
studia humanitatis vor unter ausdrücklicher Berufung auf die Autorität des 
griechischen Kirchenvaters. Der andere, Kamaldulensergeneral, erwartete 
sich von einer intensiven Beschäftigung mit den griechischen Kirchenvätern 
und ihrem speziellen Interesse an der monastischen Spiritualität Anregungen 
für die geistige Reform der Kirche und die Wiederherstellung der Einheit des 
Christentums, Themen, über die auf den großen Reformkonzüien des 15. Jh. 
viel debattiert wurde. So überrascht es denn nicht, daß Traversali auf dem 
Konzil von Florenz die Rolle eines offiziellen Übersetzers und Dolmetschers 
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zufiel, der er nicht zuletzt dank seiner Freundschaft mit Niccoli, der ihm bei 
der Beschaffung griechischer Texte behilflich war, in jeder Hinsicht gerecht 
wurde. Daß ausgerechnet der „Atheist" und Klassizist Niccoli in seiner Biblio
thek mehr patrisüsche als klassische Hss. besaß, ist keine Ausnahme, sondern 
entspricht vielmehr der Norm, daß in den Bibliotheken des Quattrocento-
Humanismus griechische und lateinische Kirchenväter gleichberechtigt neben 
den griechischen und lateinischen Klassikern standen (Sebastiano Gentile, 
Umanesimo fiorentino e riscoperta dei Padri, S. 45-62). Das überlieferte ste
reotype Bild des Humanismus als einer rein weltlichen und teilweise sogar 
atheistischen geistigen Bewegung erweist sich bei genauerer Analyse als ein 
Produkt der Wissenschaft des 19. Jh., das einer detaillierten Prüfung der Quel
len nicht standhält. Es ist kein geringes Verdienst des vorliegenden Kataloges, 
das Material für diese längst überfällige Revision bereitgestellt und verarbeitet 
zu haben. Den Abschluß des Bandes büden eine Bibliographie (bei der man 
sich für Jean Jouffroy auch das Buch von Marti gewünscht hätte: Claudia 
Marti, Kardinal Jean Jouffroy (t 1473). Leben und Werk, Beiträge zur Ge
schichte und Quellenkunde des Mittelalters 18, Sigmaringen 1996), ein Index 
der Hss., Inkunabeln und Personen. H. G. 

Mondo Vaticano. Passato e presente, a cura di Niccolò Del Re, Città 
del Vaticano (Libreria Editrice Vaticana) 1995, 1111 S., ISBN 88-209-2003-4, 
Lit. 150.000. - Neben Kurzbiographien aller Päpste enthält das Lexikon meh
rere hundert Stichwörter zu kurialen Ämtern (u.a. Uditore Generale della Ca
mera Apostolica, Segretario di Stato) und Behörden (u. a. Congregazione della 
Dottrina della Fede, Penitenzieria Apostolica), sonstigen Einrichtungen auf 
dem Gebiet des Vatikanstaats (u. a. Annona ed Economato, Autoparco vati
cano, Centrale idraulica, Ferrovia vaticana, Guardia di Finanza pontificia, Vi-
güi del fuoco), liturgischen Feiern (Anni santi, Messa papale, Novendiali), 
liturgischen Gegenständen (etwa Croccia, Ferula, Manto papale, Succintorio), 
Lokalitäten (Camposanto Teutonico, Caserma della Guardia Svizzera, Mura 
vaticane, Torre dei Venti) - auch zu außerhalb des Vatikan gelegenen, staats
rechtlich aber zu ihm gehörigen (etwa S. Maria Maggiore, Ville pontificie di 
Castel Gandolfo). Hinzu kommen Lemmata zu historischen, heute nicht mehr 
existierenden Einrichtungen (u.a. Bussolanti, Cardinale nipote [o padrone], 
Cardinali di corona, Flabelli, Lance spezzate, Mazzieri pontifici, Stocco e ber
rettone). Man findet in diesem Lexikon schließlich auch Informationen zu den 
päpstlichen Akademien und Kommissionen (nicht zu den Universitäten!), zur 
Araldica pontificia, zur Bandiera pontificia und zum Inno pontificio, zur Fon
dazione „Latinitas", zu den Francobolli vaticani bis hin zur großen Peters
glocke, dem Campanone di S. Pietro. - Das Handbuch ist von Ungenauigkei-
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ten nicht frei, so wurden - um nur ein Beispiel zu zitieren - die Nuntiaturen 
in der Schweiz und in Flandern nicht unter Gregor XIII. errichtet, wie die 
Kurzbiographie des Papstes ausweist (S. 583), sondern unter Sixtus V. bzw. 
Clemens VIII. (derselbe Fehler beim Lemma Diplomazia pontificia, S. 451). 
Auch fehlen einschlägige Literaturhinweise, etwa die Angabe der Hauptin
struktionen-Edition von Jaitner beim Stichwort Clemens Vili. (S. 289). Diese 
grundsätzliche Kritik mag dadurch etwas entkräftet werden, daß sich das Le
xikon nicht an Spezialisten, sondern an ein breiteres Publikum wendet, und 
sich als „uno strumento rapido di consultazione" versteht, so Kardinal Palaz-
zini in der Prefazione. Dem Hg. ist für seine Initiative zu danken, mit einem 
umfassenden Lexikon den Zugang zu dem vielgestaltigen „mondo vaticano" 
zu erleichtern. A. K. 

Gerd Teilenbach, Ausgewählte Abhandlungen und Aufsätze, Bd. V, 
Stuttgart (Hiersemann) 1996, VI u. 243 S., ISBN 3-7772-9634-1, DM 198. - Nach 
den in den Jahren 1988/1989 erschienenen 4 Bänden legt der bedeutende Me
diävist, von 1962 bis 1972 Direktor des Deutschen Historischen Instituts in 
Rom, einen weiteren Band von 12 Abhandlungen und Aufsätzen vor, von 
denen 4 hier erstmals veröffentlicht werden. Der dem Verfasser eigene weite 
Blick auf die Geschichte Europas, insbesondere auf Papst- und Kirchenge
schichte in der Epoche tiefgreifender Umwandlung, läßt auch die Geschichte 
Italiens seit dem 8. Jh. immer wieder in den Vordergrund treten. Lehrreich 
zwei „Versuche über die Erkennbarkeit menschlicher Individualität im hohen 
Mittelalter" (am Beispiel von Heinrich IV. und Heinrich V), die, der begrenzten 
Aussagefähigkeit der Quellen bewußt, doch behutsam durch das Stereotype 
zum Individuellen vorzustoßen versuchen. Oder - von einem Historiker nicht 
unbedingt zu erwarten - der Versuch, auch über „ungeschehene Geschichte" 
nachzudenken, ja solchen Reflexionen geradezu eine heuristische Funktion 
zuzuerkennen, um nämlich noch besser zu verstehen, warum die Geschichte 
dann doch so und nicht anders verlaufen ist. Zur Geschichte des Historischen 
Instituts in Rom trägt, aus persönlicher Erinnerung zwischen 1928 und 1972, 
eine längere Aufzeichnung bei: aus der Perspektive zunächst des jungen Mitar
beiters, dann des in die höchsten Gremien deutscher Wissenschaftsorganisa
tion berufenen Gelehrten, endlich des Institutsdirektors, der sich (dies der 
letzte aufgenommene, gleichfalls noch ungedruckte Beitrag) mit einem ge
wichtigen, von Fragen wissenschaftlicher Organisation zu elementaren Fra
gen historischer Existenz fortschreitenden Vortrag von seinem römischen Wir
kungskreis verabschiedete. A. E. 
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„Nobile munus". Origini e primi sviluppi dell'Unione internazionale de
gli Istituti di archeologia, storia e storia dell'arte in Roma (1946-1953). Per la 
storia della collaborazione internazionale a Roma nelle ricerche umanistiche 
nel secondo dopoguerra, a cura di Erfand Billig, Carl Nylander e Paolo 
Vi an, Roma (Unione internazionale degli Istituti di archeologia, storia e storia 
dell'arte in Roma) 1996, XXIII, 264 S., 12 Abb., Lit. 20.000. - „Hospes eras, 
civem te feci". Italiani e non Italiani a Roma nell'ambito delle ricerche uma
nistiche, introduzione a cura di Paolo Vi an, Roma (Unione internazionale degli 
Istituti di archeologia, storia e storia dell'arte in Roma) 1996, XXIII, 149 S., 
Lit. 15.000; beide Bände sind über Edizioni Quasar, Via di Monte del Gallo 26a, 
1-00165 Roma, Fax 0039-6-634618 zu beziehen. - Die Unione, Vereinigung der 
10 italienischen und 22 nichtitalienischen Forschungsinstitute für Archäolo
gie, Kunstgeschichte und Geschichte in Rom, blickt in dem Bande Nobile mu
nus (eine der vielen Initiativen ihres tatkräftigen Präsidenten bzw. Generalse
kretärs, Carl Nylander und Paolo Vian, anläßlich des 50jährigen Bestehens) 
auf ihre Anfänge und ihre ursprüngliche Aufgabe zurück. Die Unione hatte 
sich 1946 konstituiert, um - wahrhaftig ein nobile munus - die Betreuung 
der deutschen Institutsbibliotheken bei ihrer Rückkehr nach Italien zu über
nehmen. Die 4 Bibliotheken (Deutsches Archäologisches Institut, Deutsches 
Historisches Institut, Bibliotheca Hertziana jeweils in Rom, Kunsthistorisches 
Institut in Florenz) waren nach dem Übertritt Italiens auf die Seite der Alluer-
ten 1943 durch Führerbefehl nach Deutschland geschafft worden: wie Kardi
nal Giovanni Mercati als Bibliothekar und Archivar der römischen Kirche die 
deutsche Seite bis zuletzt beschwor, die wertvollen Bücherbestände nicht der 
Gefahr eines Transportes auszusetzen, schüdert aus eigener Erinnerung der 
Beitrag von G. Battelli, damals von vatikanischer Seite für den Kunst- und 
Archivschutz abgestellt. Unmittelbar nach dem Krieg von den Allüerten zu
rückgeschafft und an diversen Stellen untergebracht (die Bibliothek unseres 
Instituts war 1947-1953 Gast des Vatikans), wurden die deutschen Bibliothe
ken nun von der Unione betreut, die energisch ihre Internationalisierung und 
Wiedereröffnung betrieb - allerdings zunehmend unter der Perspektive, daß 
sie dann an Italien übereignet werden sollten („La proprietà delle quattro bi
blioteche ... deve essere assegnata al Governo italiano"). Jedoch widerspra
chen die USA 1949 entschieden dieser Lösung und setzten, gegen den anfäng
lichen Widerstand von England, Frankreich und Italien, die Rückgabe an die 
junge Bundesrepublik durch. Es lag nahe, daß über diese Frage der Enteig
nung die Meinungen auch unter den italienischen Kollegen zueinandergingen: 
sprach sich, anders als nach dem Ersten Weltkrieg, jetzt doch sogar auch 
Benedetto Croce für eine Enteignung aus (dazu die beiden Eingaben von 1950 
mit Namenslisten, Doc. 12 gegen Doc. 14). Bemerkenswert der als Doc. 8 ver-
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öffenüichte Brief des großen Bernard Berenson, der sich - bei allen Vorbehal
ten gegenüber manchen Zügen deutscher Kunsthistorie - 1948 auch aus prak
tischen Erwägungen entschieden und mit noblen Worten für die Rückgabe an 
die Deutschen aussprach. Abschließend kurze Porträts der Founding Fathers 
Ch. R. Morey, E. Sjöqvist, J. B. Ward-Perkins: Wissenschaftler von Rang, die 
den Geist der Gelehrtenrepublik über Schuld und verständliche Ressenti
ments stellten. - Der andere Band, Hospes eras, bringt aus dem Kreis der 
nichtitalienischen Forschungsinstitute eine Reihe von Beiträgen, die die Be
gegnung der Autoren und ihrer Nationen mit Rom schüdern. Eine klug zusam
menfassende Einleitung des Herausgebers P. Vian arbeitet den gemeinsamen 
Nenner und die charakteristischen Unterschiede dieser teilweise sehr persön
lich gehaltenen Beiträge heraus. A. E. 

Marta Herling (Hg.), L'Istituto Italiano per gli Studi Storici nei suoi 
primi cinquantanni 1946-1996, Napoli (Istituto Italiano per gli Studi Storici) 
1996, X, 373 S. - Das Croce-Institut in Neapel hat zur Fünfzigjahrsfeier seines 
Bestehens einen graphisch vorzüglich ausgestatteten und editorisch sorgfältig 
von der Croce-Enkelin Marta Herling betreuten Band herausgebracht. Er ent
hält Dokumente und Texte zur Geschichte des Instituts, so die Einweihungs
ansprache B. Croces 1947 und Reden zur Eröffnung des akademischen Jahres, 
so von A. Casati, R. Mattioli, G. Sasso und G. Spadolini. Zur Geschichte des 
Instituts bringt der Band drei Texte von G. Sasso, G. Pugliese Carratelli 
und M. Herling. M. Tarantino beschreibt das Wachstum und die heutigen 
Bestände der Bibliothek (alle Beiträge in Bibliograph. Inf. 40011). Das Institut 
ist aus Archiv und Bibliothek von B. Croce hervorgegangen und fühlt sich 
auch heute seinem (Euvre und seinem Geist eng verpflichtet. Es befindet sich 
noch immer im Palazzo Füomarino, dem Wohnsitz B. Croces. Unter der Lei
tung von F. Chabod (1947-1961) hat das Institut die ihm zugedachte Aufgabe, 
Pflanzstätte der Geschichtsforschung in Italien zu sein, auf eindrucksvolle 
Weise erfüllt. Jährlich haben 15-20 Stipendiaten die Kurse und Vorlesungen 
des Instituts besucht. Zwei Stipendien waren jeweils zwei ausländischen Stu
denten aus Europa und Übersee zugedacht. Unter den circa 900 Studenten, 
die seit der Gründung den Palazzo Füomarino frequentierten, befanden sich -
vor allem in den beiden ersten Jahrzehnten - die zukunftsträchtigsten Namen 
der italienischen Historie, von V. De Caprariis, R. Romeo, C. Violante, F. Com
pagna, R. Romano, P. Villani bis zu B. Vìgezzi, G. Arfé, N. Matteucci, F. Gaeta, 
G. Arnaldi, A. Monticone, P. Rossi, G. Galasso und R. De Feiice. Wer ein Sti
pendium des Croce-Instituts gewonnen hatte, erhielt quasi ein Anrecht auf 
eine künftige akademische Karriere. „Nelle aule di questo Istituto si sono for
mati negli anni molti degli attuali maestri della storiografia e della filosofia 
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italiana" (G. Sasso, S. Vili). B. Croce, der selbst nie in Staatsdiensten stand 
oder an einer Universität gelehrt hat, gründete das Institut fern von jedem 
staatlichen Einfluß. Die Finanzierung kam von einem Pool von Banken unter 
der Führung der Banca Commerciale Italiana. Raffaele Mattioli, der geistige 
Kopf der BCI, schilderte 1953 in einem Brief an F. Chabod den eigentümlichen 
Charakter der neuen Institution: „Lo studente dell'Istituto non dovrebbe sen
tirsi meramente il beneficiario d'una borsa di studio... ma dovrebbe sentirsi 
avvolto in un'atmosfera di studio inflessibilmente serio e di rapporti gentil
mente umani, di concentrazione ma non di isolamento, di rigore metodico 
con tolleranza di inquiete curiosità" (S. 70). Das Institut ruhte und ruht auf 
drei Säulen, der Bibliothek, den Stipendien und den Publikationen. Die Biblio
thek umfaßt heute circa 100000 Bände und 400 laufende Zeitschriften. Dazu 
kommen die 40000 Bände der privaten Bibliothek Croces. Die Monographien
reihe profitierte sehr von dem anfänglichen Schwung, den F. Chabod dem 
Unternehmen zu geben wußte. Er hoffte anfangs, fünf Bände pro Jahr publi
zieren zu können. Diese Pläne haben sich nicht realisieren lassen. Bis heute 
sind circa 40 Bände erschienen. Nach dem Tod Chabods (1960) und nach 
dem Ausscheiden der beiden Sekretäre R. Romeo und G. Galasso verlor das 
Instituto Croce rasch an Repräsentativität. Hinter diesem Bedeutungsverlust 
stand die Krise der liberalen Kultur und der Niedergang des politischen Libe
ralismus. Die Subkulturen des Marxismus-Kommunismus und des Katholizis
mus suchten und fanden andere Wege der Elitenbildung. Mit der Wahl von 
G. Sasso zum Direktor (1986) hat das Institut neue Vitalität gewonnen. Seit 
Ende der achtziger Jahre hat der italienische Staat einen Teil der laufenden 
Kosten übernommen. Auch die Restaurierung des Palazzo Filomarino geschah 
auf Staatskosten. Zahlreiche neue Publikationen und Lehraktivitäten zeugen 
von dem neuen Aufschwung. Ein ermutigendes Zeichen bildet auch der vorlie
gende Band. Die zahlreichen Fotos der Räumlichkeiten, Arbeitsplätze und Ver
anstaltungen zeugen von „quella intima serietà che Croce appunto intendeva 
come la vera moralità dello studioso ed elevava così al rango di virtù cardi
nale" (R. Mattioli, S. 164). J. P. 

Federico Chabod, Idea di Europa e politica dell'equilibrio, a cura di 
Luisa Azzolini, Istituto Italiano per gli Studi Storici. Testi storici, filosofici e 
letterari, 4, Bologna (il Mulino) 1995, LXII, 292 S., Iit. 50.000. - Der als der 
bedeutendste italienische Historiker seiner Zeit geltende Federico Chabod 
(1910-1960) hinterließ bei seinem frühen Tod zahlreiche Projekte und halb
fertige Studien. Sein Nachlaß ist bisher nur in Ansätzen ausgewertet. Das 
Croce-Institut hat es sich zur Aufgabe gemacht, die hier ruhenden Schätze 
ans Tageslicht zu befördern. Der vorliegende Band enthält sechs in den dreißi-
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ger und vierziger Jahren entstandene und an entlegener Stelle publizierte 
Texte zu den Themen Europa, Gleichgewicht und Hegemonie. Drei weitere 
Texte „Il principio deirequilibrìo nella storia d'Europa44, „Principio dell'equili
brio e aspirazioni alla pace in Europa fra Settecento e Ottocento" und „Stato 
nazionale e ordinamento europeo secondo Mazzini e i moderati italiani" sind 
unveröffentlicht (alle Texte in Bibliograph. Inf. 39784). Die zeitgleichen Ge
genwartserfahrungen (Stahlpakt, Weltkrieg, Hitler-Diktatur, Zusammenbruch 
des Faschismus) begleiten diese Texte nur wie ein fernes Wetterleuchten. 
Gleichzeitig aber ist es faszinierend zu beobachten, wie Chabod mit einer 
stupenden Arbeits- und Reflexionsleistung die umstürzenden politischen Er
fahrungen der Kriegsjahre mit einer historischen Tiefendimension versieht 
und sie auf ihre genetischen Zusammenhänge überprüft. Drei Themen stehen 
im Vordergrund: 1. die Entwicklungsgeschichte der Nation und ihr Übergang 
zu Nationalismus und Imperialismus, 2. Vergangenheit und Zukunft der Eu
ropa-Idee und 3. das Konzept des Gleichgewichts in der europäischen Ge
schichte der Neuzeit. In allen drei Reflexionssträngen kann man eine produk
tive Antwort auf die in jenen Jahren Gestalt annehmende Hegemonie Hitler-
Deutschlands in Europa sehen. Im Stil gleichen diese Texte schon den großen 
Publikationen Chabods in den fünfziger Jahren. Das Argument wird sorgfältig 
nach allen Seiten hin ausgeleuchtet und mit trefflichen Zitaten erhellt. Der 
Leser fühlt sich auf fast jeder Seite belehrt und bereichert. Diese Textsamm
lung verdient Aufmerksamkeit auch im deutschen Kulturraum. J. P. 

Filippo Mazzonis (Hg.), L'Italia contemporanea e la storiografia inter
nazionale, Venezia (Marsilio) 1995, 313 S., ISBN 88-217-6207-9, Lit. 54.000. -
Der Band enthält eine Reihe von Vorträgen, die der Zeithistoriker E Mazzonis 
an der Universität Teramo organisiert hat. Die insgesamt 14 Aufsätze wurden 
schon in den Bibliograph. Inf. Nr. 38534 vorgestellt. Dem Konzept liegt ein 
breites, praktisch das gesamte 19. und 20. Jh. umfassendes Konzept von Zeit
geschichte zugrunde. Zehn Beiträge gelten der Wahrnehmung aus europäi
scher Perspektive, vier Aufsätze (USA, Rußland, Japan, Australien) behandeln 
außereuropäische Länder. Undiskutiert bleibt, warum bestimmte Staaten un
berücksichtigt geblieben sind. Das gut für die Nachbarländer Österreich und 
Schweiz, aber auch ganz Skandinavien, Holland, Belgien, Kanada, Südamerika 
und Afrika und Asien (mit Ausnahme von Japan). Eine empfindliche Lücke 
bildet das Fehlen von Vatikan, Papsttum und katholischer Weltkirche. Eine 
lohnende Ergänzung hätte auch ein Text geboten, der nach der Selbstdarstel
lung Italiens gegenüber dem Ausland gefragt hätte. Auch mit diesen Lücken 
bietet der vorliegende Band Beiträge von großem Wert. M. Aymard und 
P. Milza behandeln die französische Italienforschung. J. Davis beschreibt die 
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englischen Italienarbeiten, die mit den frühen „Klassikern" von Bolton King 
und F. Trevelyan über die längsten und stabilsten Forschungstraditionen ver
fügen. V De Grazia behandelt die amerikanische, W. Schieder die deutsche 
Italienforschung. Wie entsteht die Aufmerksamkeit und das zeithistorisch ver
tiefte Interesse für ein Nachbarland? Zum einen handelt es sich um Akteure 
im internationalen politischen und ökonomischen System. Kriege, Bündnisse, 
Invasionen, Migrationen, politische, ökonomische oder kulturelle Hegemo
nien bilden weitere Momente der Anziehung oder der Abstoßung. Eine Basis 
der gegenseitigen Kenntnisnahmen bieten jeweils die diplomatisch-politi
schen Beziehungen. Vorbildlich zeigt sich dies am Beispiel Frankreichs. Das 
italienisch-französische Historikerkomitee unter Leitung von E. Serra, E. De-
cleva, M. Baumont, P Renouvin und P Milza hat in fast einem Dutzend von 
Tagungen über mehrere Jahrzehnte hinweg die Geschichte der italienisch-
französischen Beziehungen und die wichtigsten Kontroversen aufgearbeitet. 
Die Langzeitwirkung solcher Basisrecherchen ist schwer abschätzbar, aber 
vermutlich bedeutend. Vergleichbares ist auch für das Verhältnis Italiens zu 
Großbritannien, der Sowjetunion, Österreich und Deutschland versucht wor
den. Diesen Initiativen war aber keine Dauer beschieden. Welche Gesamtein
drücke ergeben sich aus der Lektüre des Bandes? Verallgemeinerungen sind 
bei einem so breitgefächerten Gegenstand schwierig. Einige Beobachtungen 
seien jedoch gewagt. Zum einen fällt ins Auge die große Rolle der Persönlich
keit. Der rechte Mann am rechten Ort kann eine ganze Forschungstradition 
begründen oder prägen. Ein Denis Mack Smith am St. Anthony's College in 
Oxford, zuständig für Italien, hat die englische und die anglophone Italienper-
zeption ganz entscheidend mitgeprägt. Ein R. Bosworth an der Universität 
Sidney kann eine Italienforschung in Australien recht eigentlich in Gang set
zen (R. Pesman Cooper, Dall'Australia, S. 249-287). Ein Zeithistoriker wie 
Pierre Milza hat nicht nur ein grundlegendes zweibändiges, weit ausgreifendes 
Werk über die französisch-italienische Beziehungen um die Jahrhundert
wende vorgelegt, sondern auch mit seinen Forschungen zur italienischen Emi
gration in Frankreich eine neue Zeitgeschichtstradition begründet, die ihren 
Ausdruck inzwischen in einem Institut und einer Zeitschrift gefunden hat. 
Zum zweiten fällt die Rolle von Institutionen und gesicherten Langzeitfinan
zierungen auf. Ein gutes Beispiel bietet hier die École Fran^aise in Rom, die 
1972 die Erforschung der Geschichte Italiens und der bilateralen Beziehungen 
vom 18. bis zum 20. Jh. mit in ihr Programm aufnahm. Die Zahl der Vorträge, 
Forschungsprojekte, Stipendien, Tagungen und Publikationen, die sich seit
dem mit diesem Arbeitsgebiet verbinden, ist mehr als eindrucksvoll. Wenn es 
gelingt, die richtige Persönlichkeit mit einer vorhandenen oder eigens gegrün
deten Institution zu verbinden, sind die Ergebnisse fast immer beachtlich. Das 
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hier angeschnittene Thema der „Forschungsförderung" kommt in dem Band 
zu kurz. Wer kauft die Bücher, bezahlt die Bibliothekare, finanziert die For
schung, publiziert die Aufsätze und Bücher, die zur Kenntnis der Zeitge
schichte Italiens notwendig sind? Die hier zu fallenden Entscheidungen im 
politischen und kulturellen Raum bilden den Hintergrund jeder internationa
len Italienforschung. Eine weitere Beobachtung bietet sich an: die Bedeutung 
der Sprachkenntnisse. Selbst Weltsprachen wie das Spanische, Französische 
und Deutsche haben Mühe, die in ihren Kulturräumen erarbeiteten Ergebnisse 
der „international scientific comunity" zu Gehör zu bringen. Die italienische 
Kultur selbst könnte hier im eigenen Interesse bedeutende Vermittlerdienste 
leisten. Im Bereich der Risorgimento-Forschung z.B. ist dies z.T. auch gesche
hen. Eine Initiative aber wie die von E. Di Nolfo gestartete Zeitschrift „The 
Journal of Italian History" ist nach wenigen Nummern wieder eingegangen. 
Die große Ausnahme bei den durch mangelnde Sprachkenntnisse geformten 
Kenntnis- und Verständnisbarrieren bildet das Englische. Hier potenzieren 
sich die jeweiligen nationalen Italien-Traditionen gegenseitig. Ob eine regio
nalgeschichtliche Forschung über den Aufstieg der faschistischen Bewegung 
in Oxford, Edinburgh, Dublin, Yale, Toronto oder Sidney entsteht, ist relativ 
belanglos für ihre Publikations- und Wirkungsgeschichte. Falls sie gut ist, wird 
sie im gesamten angelsächsischen Raum wahrgenommen. Und häufig auch in 
Italien selbst. Denn hier hätte man von einer weiteren Wechselwirkung zu 
sprechen, die kaum gesehen wird, die aber forschungsgeschichtlich mit über 
Erfolg oder Mißerfolg eines Buches entscheidet. Die Frage ist nämlich, was 
wird von den Beiträgen der internationalen Italienforschung ins Italienische 
übersetzt und erreicht damit eine neue Wirkungsgeschichte in Italien selbst? 
Die dominierende Wirkung des Englisch/Amerikanischen steht hier völlig 
außer Frage. Vermutlich weit mehr als 50% der einschlägigen Übersetzungen 
stammen aus diesem Sprachraum. Die hier entstehenden Studien sind in der 
Regel nicht nur qualitativ von gutem oder gar hervorragendem Niveau - sie 
werden auch noch weit häufiger übersetzt. Schon die französische Italienfor
schung hat weit größere Mühe, ihre Beiträge in Italien zu Gehör zu bringen. 
Das gilt in noch höherem Maße für die deutsche oder spanische Italianistik, 
zu schweigen von anderen, noch entfernteren Sprachen. In den Beiträgen gibt 
es viele Hinweise dafür, daß diese zumeist noch bilaterale Italienforschung 
zunehmend „europäische" und internationale Züge anzunehmen beginnt. Insti
tutionen wie die École Fran$aise in Rom oder das Europäische Hochschulin
stitut in Florenz spielen hier eine bedeutende Rolle. Auch die Selbstorganisa
tion der Italienforschung nimmt zu. Das zeigen solche Einrichtungen wie die 
„American Society for Italian Historical Studies", die englische „Association 
for the Study of Modern Italy" oder die „Arbeitsgemeinschaft für die neueste 
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Geschichte Italiens". Man kann also mit gedämpftem Optimismus in die Zu
kunft blicken. J. P. 

„Wenn bei Capri die rote Sonne...". Die Italiensehnsucht der Deutschen 
im 20. Jahrhundert, bearbeitet von Gabriele Kindler, hg. von Harald Sieben
morgen, Karlsruhe (Info Verlagsgesellschaft) 1997, 217 S., ISBN 3-88190-216-
3. - Dieser Katalog der gleichnamigen, von Mai bis September 1997 geöffne
ten Ausstellung im Badischen Landesmuseum Karlsruhe ist den vielfältigen 
Aspekten deutscher Italienreisen und deutscher Italiensehnsucht in diesem 
Jahrhundert gewidmet. Das Thema ist fast unerschöpflich. Die mehr als ein 
Dutzend Textbeiträge behandeln u.a. die Reiseplakate, die Italien-Themen im 
deutschen Schlager, die Fotoalben deutscher Italientouristen, die italienische 
Küche und die italienische Mode. H. Siebenmorgen steuert Beiträge über die 
deutsche Italiensehnsucht und Italienpräsenz im 18. und 19. Jh. bei. G. Kindler 
beschreibt die „Sehnsucht nach Italien in den fünfziger Jahren". Die beiden 
informativen Schlußbeiträge von G. Chiellino und Chr. Wein behandeln die 
Italien-Sehnsucht der Italiener in Deutschland. Wie bei dieser Themenstellung 
fast unvermeidlich, kommt die deutsche Italienkritik so gut wie nicht zu Wort. 
Die Ausstellung ist intelligent komponiert und bringt vieles Unbekannte. Auch 
der Kenner wird so noch Entdeckungen machen. Zu bedauern sind einige 
sachliche und sprachliche Fehler. J. P. 

Günter Oesterle, Bernd Roeck, Christine Tauber (Hg.), Italien in 
Aneignung und Widerspruch, Reihe der Villa Vigoni 10, Tübingen (Max Nie
meyer) 1996, 212 S., ISBN 3-484-67010-X, DM 56. - Die Begegnung der deut
schen mit der italienischen Kultur findet auf den verschiedensten Ebenen 
statt. Seitdem in der ersten Hälfte des 19. Jh. im Bereich der Geisteswissen
schaften die Einzeldisziplinen immer stärker auseinander getreten sind, stellt 
sich die Aufgabe, im Rahmen einer fachübergreifenden Rezeptions- und Per-
zeptionsforschung die Einzelergebnisse wieder zusammenzuführen. Kaum 
eine Institution ist für eine solche Gesamtschau so geeignet wie die Villa Vi
goni. Dank Entstehungsgeschichte und Arbeitsauftrag ist sie eng verbunden 
mit einer ganzheitlichen Gesamtschau der Kulturbeziehungen Deutschland-
Italien. Davon legt auch der vorliegende Band Zeugnis ab. Er enthält Beiträge 
einer Tagimg der Studienstiftung des deutschen Volkes. Der Blick geht fast 
ausschließlich von Norden nach Süden. R. Lill (Karlsruhe) fragt nach „deut
schen Annäherungen an Italien im 18. und frühen 19. Jahrhundert"; B. Roeck 
(Bonn) untersucht kritisch-negative deutsche Rom-Erfahrungen („,La patrie 
des tombeaux4 - Leiden an Rom"); Chr. Tauber (Bonn) geht den „langen 
Schatten aus Weimar" nach („Goethe und Burckhardts Italienbild"). Weitere 
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Beiträge sind J. G. Herder, Berlioz, R. Wagner, F. Nietzsche, R. Brinkmann ge
widmet. Den insgesamt zwölf Beiträgen fehlt der rote Faden einer gemeinsa
men Fragestellung. Italien hat, wie die Herausgeber im Vorwort schreiben, 
„wie ein Conkavspiegel die ganze Mittelmeerwelt über die Jahrtausende in 
sich aufgenommen..., mit Rom als Fokuspunkt in der Mitte". Das ist Stoff 
für einen „unendlichen Bilderteppich", dem dieser Band ein kleines Muster 
angefügt hat. J. R 

Papstgeschichte und Landesgeschichte. Festschrift für Hermann Ja
kobs zum 65. Geburtstag, hg. von Joachim Dahlhaus und Armin Kohnle in 
Verbindung mit Jürgen Miethke, Folker E. Reichert und Eike Wolgast, 
Beihefte zum Archiv für Kulturgeschichte 39, Köln-Weimar-Wien (Böhlau) 
1995, 667 pp., ISBN 3-412-10894-4, DM 138. - I contributi che compongono la 
miscellanea offerta a Hermann Jakobs sono uniti idealmente da un filo con
duttore che riflette la dialettica tra dimensione locale e storia della Chiesa e 
dell'Impero caratteristica della produzione storiografica dell'illustre studioso 
tedesco, come dimostra anche la bibliografia dei suoi scritti pubblicata alle 
pagine 650-667. Il semplice elenco dei titoli e degli autori basta a rendere 
ragione della notevole rilevanza dei contributi. Riguardano l'alto medioevo gli 
articoli di R. Schneider (Bischöfliche Thron- und Altarsetzungen, pp. 1-15), 
di J. Ehlers (Das früh- und hochmittelalterliche Sachsen als historische Land
schaft, pp. 17-36), di E. Boshof (Das Schreiben der bayerischen Bischöfe an 
einen Papst Johannes - eine Fälschung Pilgrims?, pp. 37-67) e infine di 
J.Fried (Prolepsis oder Tod? Methodische und andere Bemerkungen zur 
Konradiner-Genealogie im 10. und frühen 11. Jahrhundert, pp. 69-119). Con 
il contributo di S. Weinfurter (Der Anspruch Heinrichs II. auf die Königs
herrschaft 1002, pp. 122-134) si entra nel pieno medioevo, dove si resta con 
R. SChieff er (Die ältesten Papsturkunden für deutsche Domkapitel, pp. 135-
155), W. Peters (Papst Stephan IX. und die Lütücher Kirche, pp. 157-175), 
J. Dahlhaus (Zu den Gesta episcoporum Tullensium, pp. 177-194), 
H. Schwarzmaier (Die Klostergründungen von Gottesaue und Odenheim 
und das Hirsauer Formular, pp. 195-225), O. Engels (Die kaiserliche Grab
lege im Speyerer Dom und die Staufer, pp. 227-254), W Petke (Eine frühe 
Handschrift der „Glossa ordinaria" und das Skriptorium des Augustiner-Chor
herrenstifts Riechenberg bei Goslar, pp. 255-296), L. Falkenstein (Zur Kon
sekration des Hauptaltares in der Kathedrale von Chälons-sur-Marne durch 
Eugen III. am 26. Oktober 1147), R. Hiestand (Von Troyes - oder Trier? -
nach Reims. Zur Generalsynode Eugens III. im Frütyahr 1148, pp. 329-348), 
D. Lohrmann (Präskription und Postliminium unter Papst Alexander III., 
pp. 349-359), H. Stehkämper (Die Stadt Köln und die Päpste Innozenz III. 
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bis Innozenz IV., pp. 361-400). L'articolo di A. Wolf (Seit wann spricht man 
von Kurfürsten? Eine begriffsgeschichtliche Untersuchung, pp. 400-435) 
apre la serie dei contributi sul basso medioevo, che continua con i saggi di 
J. Miethke (Die päpstliche Kurie des 14. Jahrhunderts und die „Goldene 
Bulle" Kaiser Karls IV. von 1356, pp. 437-450), di F. E. Reichert (Köln und 
das Rheinland in Reisebeschreibungen des späten Mittelalters, pp. 451-571), 
di E. Meuthen (Das Itinerar der deutschen Legationsreise des Nikolaus von 
Kues 1451/1452, pp. 473-502), W. Janssen (Eine kurkölnische Gesandtschaft 
an die Kurie im Jahre 1455, pp. 503-518), di K. F. Krieger e F. Fuchs (Der 
Prozeß gegen Heinrich Erlbach in Regensburg [1472], pp. 519-553). Non man
cano contributi sull'età moderna come quelli di A. Kohnle (Zur Heiligspre
chung des Bischofs Benno von Meissen [1532], pp. 555-572), di E. Wolgast 
(Hochschule und Papsttum. Die Universität Heidelberg in der Zeit der Pfälzer 
Vorreformation 1517-1556, pp. 573-602) e di V Sellin (Der benutzte Vermitt
ler. Innozenz XI, und der pfälzische Erbstreit, pp. 603-618). Concludono due 
saggi di storia della storiografia moderna, uno di T. Kölzer (Mabillon „De re 
diplomatica" in Deutschland: Johann Nikolaus Hert [1651-1710], pp. 619-
628) l'altro di H. Vollrath (Ein universaler Blick auf Könige und Päpste des 
Mittelalters: Eugen Rosenstock-Huessys [1888-1973] Buch „Die europäischen 
Revolutionen und der Charakter der Nationen", pp. 629-657). N. D. 

Dialektik und Rhetorik im frühen und hohen Mittelalter. Rezeption, 
Überlieferung und gesellschaftliche Wirkung antiker Gelehrsamkeit vornehm
lich im 9. und 12. Jahrhundert, hg. v. Johannes Fried, Schriften des Histori
schen Kollegs 27, München (Oldenbourg) 1997, XXI, 304 S., ISBN 3-486-56028-
X, DM 98. - Auch wenn Dialektik und Rhetorik auf ihrem Weg von der Antike 
ins Mittelalter einen umfangreichen Verschlankungsprozeß durchmachen 
mußten, waren die beiden Disziplinen des Triviums im mittelalterlichen Alltag 
doch gegenwärtig. Vorliegender Tagungsband widmet sich in seinen 11 Beiträ
gen unterschiedlichen Aspekten der Präsenz rhetorischer und dialektischer 
Methoden vor dem Hintergrund des mittelalterlichen sozialen, politischen, 
aber auch moralischen Gefüges und setzt dabei einen zeitlichen Schwerpunkt 
auf das 9. und 12. Jh., Perioden also, die mit ihrer Rückbesinnung auf antikes 
Bildungsgut - unter diesem Blickwinkel ist das Schlagwort der Renaissance 
durchaus gerechtfertigt - auch den beiden Disziplinen der Rhetorik und Dia
lektik wieder zu verstärktem Ansehen verhelfen und die Früh- und erste 
Hochphase ihres Rezeptionsprozesses bezeichnen. Leicht hatte sie es nie, die 
Redekunst. Die Vorurteile gegen die ars bene dicendi sind so alt wie die Rhe
torik selbst, weil sie es ist, die in Verbindung mit den Prinzipien der Dialektik 
demjenigen zu Ansehen und Erfolg verhilft, der sich ihrer fernab aller intellek-
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tueller Selbstbeschränkung zu bedienen versteht. Beide Disziplinen erleich
tern den Weg zu Macht, Erfolg und Reichtum und schrammen so verdächtig 
nahe an den mit einer Mischung aus Abscheu und Bewunderung betrachteten 
scientiae lucrativae vorbei. J. Fried macht in seinem einführenden Beitrag 
deutlich, daß sich die inhaltliche Füllung der beiden Disziplinen im Vergleich 
zur Antike ändert: sie werden die unerläßliche Grundlage für die Aneignung 
der Schriftkultur, sind somit „Einlaßpforte ins Reich der Musen und Wissen
schaften" (XI). Ist im 9. Jh. noch ein ängstliches Beachten der überkommenen 
Regeln festzustellen, zeigt das 12. Jh. einen freieren Umgang mit normativen 
Bestimmungen: Zeichen einer neuen Intellektualität. Dieser Befund wird 
durch die Untersuchung D. Luscombes über „Diaiectic and rhetoric in the 
9th and 12th centuries: continuity and change" gestützt. Der Autor illustriert 
dabei eindrucksvoll die Schwierigkeiten, denen sich Autoren wie Hugo von 
St. Victor bei der Bewertung der durch die sieben artes vermittelten übergro
ßen Stoffülle gegenübersahen: ist nur der ein philosophus, der über ein syste
matisch erlerntes, vom trivium zum quadrivium aufsteigendes Wissen ver
fügt oder ist die Entscheidung für ein Spezialwissen legitim? Trotz der An
griffe von Generalisten auf Spezialisten und umgekehrt bleibt doch eines das 
gesamte 12. Jh. als opinio communis bestehen: die Überzeugimg von der fun
damentalen Tragweite von Dialektik und Rhetorik. Sie sind es, die einen ent
scheidenden Anteil an der Entwicklung neuer Wissenszweige, z. B. der Kodifi
kation des Rechts, haben. Nach Bemerkungen von J. Marenbon („Glosses 
and Commentaries on the Categories and De interpretationes before Abe
lard") und G. Schrimpf („Eine wissenschaftliche Anwendung der ,dialectica* 
bei Johannes Scottus Eriugena") geht W. Hart mann in seinem „Rhetorik und 
Dialektik in der Streitschriftenliteratur des 11./12. Jh." gewidmeten Artikel der 
Frage nach, ob die literarische Behandlung der Streitfragen des Investitur
streits nur aufgrund der durch Dialektik vermittelten Fähigkeit zur Distinktion 
möglich wird oder nicht doch umgekehrt der Wille zu einer Auseinanderset
zung mit den schwelenden Problemen eigentlicher Auslöser für eine stärkere 
Beschäftigung mit Dialektik ist. Nach J. van Engen („Letters, schools and writ-
ten culture in the eleventh and twelfth centuries") ergreift P. von Moos mit 
einem Beitrag zu „Rhetorik, Dialektik und „civilios scientia" im Hochmittel
alter" das Wort und vertritt dabei überzeugend seine liebgewordenen Denk
schemata zuwiderlaufende These, daß anspruchsvoller Rhetorik-Unterricht im 
Hochmittelalter primär der inventio (Argumentation, Persuasion, Problemati-
sierung) galt, die „einseitig als „Rhetorik" ausgegebene isolierte Stillehre (elo-
cutio)" (155) demgegenüber jedoch vollkommen randständig blieb. Nach Bei
trägen von G. Otte („Logische Einteilungstechniken bei den Glossatoren des 
römischen Rechts"), C. Leonardi („Alcuino e la retorica") und F. Kerff 
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(„Altar" und „Person". Logische Divisionsprobleme und kirchliche Rechtswirk
lichkeit im 11. und 12. Jh., dargestellt an Beispielen aus der ehemaligen Diözese 
Tournai") legt L. Kuchenbuch den mit Abstand umfangreichsten Artikel von 
annähernd 100 Seiten vor, der sich mit dem „Ordnungsverhalten im grundherr
lichen Schriftgut vom 9. zum 12. Jh." beschäftigt und dabei interessante Zusam
menhänge von Schriftpraxis und Denkstil in einem ansonsten wenig beachteten 
Überlieferungsbereich aufzeigt. Alle Beiträge vermeiden abschließende Bewer
tungen und vermitteln vorläufige Erkenntnisse. Mit ihnen ist jedoch ein Anfang 
gesetzt, der zur weiteren, intensiveren Beschäftigung mit der angerissenen Pro
blematik einladen könnte. Ralf Lützelschwab 

Il potere delle immagini. La metafora politica in prospettiva storica. Die 
Macht der Vorstellungen. Die politische Metapher in historischer Perspektive, 
a cura di/hg. von Walter Euchner, Francesca Rigotti, Pierangelo Schiera, 
Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento/Jahrbuch des italienisch
deutschen historischen Instituts in Trient, Contributi/Beiträge 7, Bologna-Ber
lin (II Mulino/Duncker & Humblot) 1993, 410 S., ISBN 88-15-04072-2/ISBN 3-
428-07752-0, Lit. 40.000, DM 45. - Der Bd. enthält die Ergebnisse zweier Semi
nare, die das Italienisch-Deutsche Historische Institut in Trient am 7. und 
8. Oktober 1988 und am 27. und 28. Juni 1991 veranstaltete. Er umfaßt 19 
Beiträge, die von der Frage nach politischen Metaphern als Denkmuster, als 
Formen, Wirklichkeit zu erfassen und zu deuten, ausgehen. Ein Unternehmen, 
in dem sich neuerdings die Anstrengungen von Literaturwissenschaftlern, Po
litikwissenschaftlern, Philosophen und Historikern vereinen. Die interpreta
tionsleitende Kraft politischer Vorstellungen, die durch Sozialisation oder In
kulturation angewöhnt und nicht aus freien Stücken gewählt wurden, be
stimmt den Rahmen der möglichen Politikdeutungen und damit auch der in 
Betracht kommenden Handlungsalternativen. Folgerichtig werden Metaphern 
zum konkreten Machtmittel im politischen Kampf: in der politischen Arena 
versuchen Einzelne oder organisierte Gruppen, sich die deutungsleitende 
Funktion politischer Vorstellungen zu eigen zu machen und gleichzeitig be
stimmte Lesarten politischer Probleme und Problemlösungen zu privilegieren. 
Deshalb zielt die Fragestellung der Trientiner Kolloquien u. a. auf die Bedeu
tungen ab, die durch die Anwendung von Metaphern für künftige europäische 
Ordnungsvorstellungen gestiftet werden, und insbesondere auf den Zusam
menhang von metaphorischer Form und politischer Stellungnahme. Denn „der 
Kampf um die Macht zum Erhalt oder zur Veränderung der herrschenden so
zialen Welt [wird] durch Erhalt oder Veränderung der herrschenden Katego
rien zur Wahrnehmung dieser Welt" (P. Bourdieu) geführt. Die Einleitung 
von F. Rigotti (S. 7-30) bietet dem Leser ein umfangreiches Panorama der 
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sich international entwickelnden Metaphorologie. Die nachfolgenden Beiträge 
sind drei verschiedenen Themenbereichen zugeordnet. Der erste Themenkreis 
befaßt sich mit naturalistischen Metaphern, die von D. Peil (Der Baum des 
Königs. Anmerkungen zur politischen Baummetaphorik, S. 33-65), F. Rigotti 
(Lo stato-mostro in Hobbes, Nietzsche, de Jouvenel, S. 67-90), W. Euchner 
(Karl Marx' Panoptikum der bürgerlichen Welt. Ein Versuch über die Meta-
phorik des jungen Marx und deren Bedeutung für das reife Werk, S. 91-105), 
P. Trupia (Metafore animali in politica: veltri, leviatani e cavalli di razza, 
S. 107-113) und G. Saccaro Del Buffa Battisti (Il corpo della rivoluzione, 
S. 115-131) untersucht werden. Dem nächsten Themenschwerpunkt - die 
Metapher als Vorbild - widmen sich J.-R Etienvre (La metaphore du jeu et 
la vie politique: de Fimage au modele, S. 135-142; Quevedo, les cavaliere de 
l'Apocalypse et le coursier de Naples, S. 183-194), P Schiera (Socialità e 
disciplina: la metafora del cavallo nei trattati rinascimentali e barocchi di arte 
equestre, S. 143-182), D. Peil (Roß und Reiter, Zaum und Zügel. Notizen zur 
politischen Hippologie, S. 195-239), H. Münkler (Pegasus und der goldene 
Zügel, S. 241-246) und A. Orsucci (A proposito di metafore, analogie, indu
zioni imperfette: controversie e discussioni nella cultura tedesca del secondo 
Ottocento, S. 247-260). Der letzte Themenkreis befaßt sich mit konstruktivi
stischen Metaphern, auf die B. Stollberg-Rilinger (Der absolutistische 
deutsche Fürstenstaat als Maschine, S. 263-275), W Euchner („Die Revolu
tionen sind die Lokomotiven der Geschichte". Zum Metaphern- und Symbol
umfeld eines Marxschen Diktums, S. 277-307), J.-P van Noppen (Metaphore 
et Maison: Structure, Texture et Culture, S. 309-326), C. De Pascale (Demo
lire ed edificare: la metafora della casa nel romanticismo tedesco, S. 327-
354), E Rigotti („Ut architectura politica". La metafora della casa della poli
tica da Rousseau a Gorbaciov, S. 355-370), D. Schirmer (Die Blaupause. Das 
Haus. Die Festung. Zu Generierung und Transformation europäischer Archi
tektur- und Gebäude-Metaphorik, S.371-394) und R.Küster (Politik als 
Krieg. Zur Funktion militärischer Metaphern, S. 395-410) mit Nachdruck ihre 
Aufmerksamkeit lenken. Besonders aufschlußreich sind die Beiträge von 
Euchner, Schiera, Orsucci, Stollberg-Rilinger und De Pascale. In anderen Ar
beiten hingegen stellt man sich die gesamte europäische Geschichte von der 
Antike bis zu unseren Tagen als einen einzigen historischen Block vor, der 
den Leser gleichsam in eine mythische Zeit entrückt, in der die Entwicklung 
stillzustehen scheint. Auf der einen Seite erlaubt diese eigenartige historische 
Vorstellung, die strukturellen Elemente der Metapher zu beschreiben und 
außergewöhnliche Analogien aus verschiedenen Zeiten und allen europäi
schen Ländern herauszuarbeiten. Andererseits bewirkt das Fehlen jedweder 
Einbettung in einen spezifischen historischen Kontext, daß nur wenig vonein-
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ander entfernt alter Orient und abendländisches Mittelalter, Thomas Hobbes 
und Bertrand de Jouvenel, Wilhelm Raabe und Helmut Kohl durch eine meta
historische Auffassung der Metaphorologie vereint nebeneinander stehen. Der 
Tagungsband regt jedoch auch dort neue Interpretationen an, wo man ihm 
nicht ganz zustimmen mag. R. D. 

Mittelalterliche Texte. Überlieferung - Befunde - Deutungen. Kollo
quium der Zentraldirektion der Monumenta Germaniae Historica am 28./29. 
Juni 1996, hg. v. Rudolf Schieffer, MGH Schriften 42, Hannover (Hahnsche 
Buchhandlung 1996) 278 S., ISBN 3-7752-5442-0, DM60. - Der Horst Fuhr
mann zum 70. Geburtstag gewidmete Band enthält neun Beiträge, deren breite 
inhaltliche Streuung durch Ober- und Untertitel nur mühsam zusammengehal
ten werden. Arno Borst, Der überlieferte Geburtstag (S. 1-93) zeigt in einem 
beispielgesättigten Durchgang vom „Jahrestag" des biblischen Pharao bis zu 
„Führers Geburtstag", daß die von Fuhrmann gelegentlich hervorgehobene 
christliche Geringschätzung des Geburtstags als des Eintritts in das irdische 
Sünderleben auch im Mittelalter durchaus nicht vorherrschte. Vielmehr hing 
es von verschiedenen und unterschiedlich wirksamen Überlieferungsbedin
gungen ab, ob ein Geburtstag vergessen oder erinnert wurde. Der festlich 
inszenierte Geburtstag ist freilich erst eine neuzeitliche, die Inflation der Ge
denktage erst eine moderne Erscheinung. Johannes Fried,... correptus est 
per ipsum imperatorem. Das zweite Falkenbuch Friedrichs II. (S. 93-124) 
weist nach, daß es sich bei dem 1248 bei Parma erbeuteten Falkenbuch nicht 
um das vermeintliche Autorenexemplar des berühmten Traktats des Kaisers 
handelte, sondern um den von ihm überarbeiteten sog. Moamin (mehr dazu 
unten S. 579). Peter Landau, Das Register Papst Gregors I. im Decretum Gra-
tiani (S. 125-140) stellt fest, daß Gratian seine 266 Exzerpte aus dem Register 
Gregors d. Gr. durchweg nicht direkt aus der Quelle, sondern aus Zwischen
sammlungen bezog - und zwar wiederum aus jenem halben Dutzend nur we
nig älterer Sammlungen, die Landau auch in anderen Fällen als fast aus
schließliche Lieferanten für das gratianische Dekret ausgemacht hat. Dagegen 
wurden die später eingefügten sieben einschlägigen Paleae anscheinend ohne 
Vermittlung aus dem Register entnommen. Kurt Reindel, Verlorene Briefe 
des Petrus Damiani (S. 143-153) rekonstruiert die materielle Beschaffenheit 
der Damianischen „Schedensammlung", die dazu geführt hat, daß in diesem 
klassischen Fall von Absenderüberlieferung das überlieferte Briefcorpus un
vollständig und ohne erkennbare Ordnung geblieben ist. Kaspar E Im, De 
praestantia religionis S. Augustini. Eine als verloren geltende Quaestio 
quodlibetica des Augustiner-Eremiten Gerhard von Bergamo (t 1355) stellt 
einen 1333 in Paris entstandenen und in einer Hs. der Ambrosiana überliefer-
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ten Text vor, in dem die Vereinbarkeit von gemeinsamem Besitz und Einkünf
ten mit der Augustiner-Regel erörtert wird. In seiner Argumentation läßt Ge-
rardus ein von der Mehrheitsmeinung abweichendes Konzept der Ordensge
schichte erkennen, indem er u. a. darauf verzichtet, eine direkte Kontinuität 
zwischen Augustinus und dem erst im 13. Jh. entstandenen Bettelorden zu 
konstruieren. Hartmut Boockmann, Süßigkeiten im finsteren Mittelalter. 
Das Konfekt des Deutschordenshochmeisters (S. 173-188) erläutert die in 
den Rechnungsbüchern der Marienburger Hofhaltung wiederholt zusammen 
mit Gewürzen vorkommenden Posten von Konfekt, der in erstaunlichen Men
gen und mit exorbitanten Preisen zu Buche schlug. Anscheinend handelte es 
sich dabei um eine Art von kandierten Früchten auf der Basis von gezucker
tem Anis, Koriander, Pfeffer(!) und Zimt, die auch allerlei Zubehör wie Behäl
ter zur Aufbewahrung, besondere Bestecke und Reinigungstücher (klebrige 
Konsistenz!) erforderten und als repräsentativer Tafelluxus hohen Gästen auf
getischt wurden. Hartmut Hoff mann, Die Edition in den Anfängen der Monu
menta Germaniae Historica (S. 189-232) geht davon aus, daß in der reichen 
Literatur über die Geschichte der MGH deren sachlicher Kern, nämlich die 
Editionsarbeit, bisher bestenfalls am Rande behandelt worden ist, was sogar 
für Bresslaus grundlegende „Geschichte" gilt. Die kritische Musterung von 
zahlreichen Editionen in den Scriptores-Bänden 1-20 (1826-1868; hier u.a. 
Regino von Prüm ed. Pertz, Sigebert von Gembloux ed. Bethmann, Otto von 
Freising ed. Wilmans, Paulus Diaconus ed. Waitz, Lampert von Hersfeld edd. 
Hesse-Waitz, Gottfried von Viterbo ed. Waitz, Rolandinus von Padua ed. Jaffé) 
führt zu Ergebnissen, die objektiv und nach heutigen Ansprüchen vernichtend 
erscheinen: fast durchweg unvollständige und willkürliche Erfassung der 
Hss,, mangelhafte recensiones codicum, die zu falschen Vorstellungen über 
die Abhängigkeitsverhältnisse führten, Verzicht auf die Erstellung von Stem
mata, oberflächliche und fehlerhafte Kollationen, willkürliche Auswahl von 
Varianten usw. Dieser schonungslos aufgedeckte objektive Befund ist jedoch 
aus den seinerzeit gegebenen Arbeitsbedingungen zu erklären und zu ent
schuldigen: die Handschriften mit den wenigen Katalogen, die damals zur Ver
fügung standen, zu erfassen, war viel schwieriger, sie ohne Mikrofilme zu 
kollationieren viel aufwendiger als heute; die dafür zur Verfügung stehenden 
Mittel waren knapp; für die Beurteüung der Hss. fehlten die paläographischen 
und kodikologischen Vorarbeiten; und für die methodische recensio fehlte 
noch das erst in den dreißiger und vierziger Jahren entwickelte Lachmann-
sche Rüstzeug. So kann Hofimann bei der vergleichenden Abwägung von Lei
stung und Umständen den Spieß geradezu umdrehen und abschließend der 
neueren Mediävistik neben anderen wenig schmeichelhaften Wahrheiten ins 
Stammbuch schreiben (S. 231 f.): „Wenn diese Editionen später durch neue 
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und bessere ersetzt worden sind, so hat das im allgemeinen nicht zu einer 
Revolutionierung unseres historischen Wissens geführt." Wilfried Hartmann, 
Brauchen wir neue Editionen der Leges? (S. 233-235) hält neue Editionen 
für die Leges Alamannorum, Baiuwariorum und Burgundionum sowie für die 
karolingische Neufassung der Lex Salica (Hss.-Gruppe K) und für die Lom
barda für notwendig, wobei es nicht nur darauf ankommen sollte, die Textqua
lität im herkömmlichen Sinne zu verbessern, sondern auch die Verbreitung 
und Wirksamkeit der Leges anhand der handschriftlichen Überlieferung zu 
erschließen. Eckhard Müller-Mertens, Grenzüberschreitende Monumenta-
Arbeit im geteilten Berlin (S. 247-264) schreibt ein anrührendes Zusatzkapitel 
zu „Sind eben alles Menschen gewesen", indem er die politischen, bürokrati
schen, finanziellen und nicht zuletzt die allzu menschlichen Schwierigkeiten 
schildert, unter denen die von Margarete Kühn (1894-1986) in West-Berlin 
bearbeiteten und von ihm selber als Leiter der MGH-Arbeitsstelle in Ost-Berlin 
betreuten Constitutiones-Bände IX und X zustande kamen. M. B. 

Genèse medievale de l'anthroponymie moderne: l'espaee italien 2, Actes 
de la table ronde de Müan, 21-22 avril 1994, réunis par Jean-Marie Martin 
et Francois Menant, Mélanges de l'Ecole Frangaise de Rome, Moyen Age 
107/2 (1995), ISSN 0223-5110 S. 331-633. - Das von französischen Mediävi
sten um Monique Bourin initiierte Projekt, die Entstehung des europäischen 
Systems der Personennamengebung (,Zweinamigkeit') zu erforschen (s. zu
letzt: Genèse medievale de Tanthroponymie moderne, 3: Enquètes généalogi-
ques et données prosopographiques, Tours 1995), wurde durch eine interna
tionale Gruppe von Italienkennern auf die Apenninhalbinsel ausgedehnt. Wäh
rend eine erste Zusammenkunft der Schaffung einer umfassenden Material
basis gewidmet war (Mélanges de UEcole Frangaise de Rome, Moyen Age 106, 
1994, Fasz. 2, S. 313-736, besprochen in QFIAB 76, S. 549f.), sollte die zweite, 
hier anzuzeigende Tagung die quantitative Grundlegung ergänzen und durch 
prosopographische und genealogische Sondierungen die Brücke zur Sozialge
schichte schlagen. Beide Teile bilden eine Einheit und sind zusammen zu be
nutzen. Beobachtungen zu im ersten Band bereits behandelten Regionen wer
den hier mit neuen Beispielen vervollständigt (E. Cuozzo, Gaeta; M. Villani, 
Stadt Neapel; M. L. Gangemi, Catania und Paterno; I. Mirazita, Palermi-
taner Notarsprotokoll von 1286/1287; P. Corrarati, Mailand), aber auch an
dere Regionen und Epochen werden vorgestellt (J.-M. Martin zum langobar-
dischen Süden im 8. und 9. Jh.; A. Jacob zu den griechischen Namen im 
Salento; C. M. Rugolo zu Urkunden lateinischer Klöster Kalabriens; A. 
Birolini, Genua). Schließlich loten detaillierte Studien zu einzelnen Perso
nengruppen oder Familien die Möglichkeiten der Namengebung als sozialge-
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schichtlicher Quelle aus. Dies leisten E. Salvatori für Pisaner Familien, T. Di 
Carpegna Falconieri für den römischen Klerus, F. Menant für den lombar
dischen Adel des 11. und 12. Jh., O. Guyotjeannin für die städtischen Eliten 
der Emilia im 12. und 13. Jh. und N. Wandruszka für führende Bologneser 
Familien des 13. Jh. Eine Zusammenfassung von J.-M. Martin und F. Menant 
beschließt den Band. In dem (bei Einbeziehung des ersten Teiles) ausgewoge
nen Panorama von nord- und süditalienischen Beispielen überrascht das Feh
len der zentralitalienischen Regionen Marche und Umbrien. Diese Lücke ist 
jedoch insoweit geschlossen worden, als E. Hubert einen Beitrag zu Umbrien 
und Latium in den Akten des Kongresses ,L'anthroponymie, document de l'hi-
stoire sociale des mondes médiévaux méditerranéens' (Rome 1996) publiziert 
hat. Die neuen Studien bestätigen die Hauptergebnisse der ersten Arbeitssit
zung, nach denen auch in Italien zwischen dem Ende des 11. und dem des 
12. Jh., in manchen Regionen etwas später, das einnamige vom zweinamigen 
System abgelöst wurde. Die in ganz Europa zu beobachtende Reduktion des 
Taufnamenbestands vollzog sich südlich der Alpen zwar ebenfalls, aber nicht 
in so eindeutiger Weise, daß allein dieser Vorgang den Übergang zur Zweina-
migkeit erklären könnte. Bei näherem Hinsehen tut sich allerdings eine bunte 
Szenerie von Varianten und Übergangsphasen in den verschiedenen Regionen 
auf. Diese komplizierte Situation zwingt zu einer besonders behutsamen Ab
wägung des Aussagewerts der verwendeten Zeugnisse (meist Urkunden), was 
nicht allen Autoren in gleichem Maße geglückt ist. So wird man z. B. der Zu
versicht, mit der manche von ihnen aus den Namenbelegen in einem größeren 
Urkundenfonds eine genaue Zahl von Individuen eruieren, eher skeptisch be
gegnen. In anderen Beiträgen hingegen - vor allem in dem von E. Salvatori 
und in den letzten drei des Bandes - werden methodische Probleme in so 
spannender Weise dargeboten, daß die Erforschung der Personennamen sich 
als Unternehmen erweist, das nicht nur neue Aufschlüsse zum sozio-politi-
schen Wandel des Hochmittelalters verspricht, sondern generell bei der Inter
pretation italienischer Notarsurkunden wertvolle Hilfe leisten kann. Auf dem 
Weg zu einer fundierten Bestandsaufnahme der Namengebung im mittelalter
lichen Italien führen die Ergebnisse der Arbeitsgruppe ein großes Stück wei
ter. Thomas Frank 

Enrica Boldrini e Riccardo Francovich (Hg.), Acculturazione e mu
tamenti. Prospettive nell'archeologia medievale del mediterraneo, VI Ciclo di 
Lezioni sulla Ricerca Applicata in Archeologia, Certosa di Pontignano (SI) -
Museo di Montelupo (FI), 1-5 marzo 1993, Firenze (All'Insegna del Giglio) 
1995, 408 S., ISBN 88-7814-005-8, Iit. 80.000. - Nach einem ersten Treffen in 
Spanien haben die italienischen Mittelalterarchäologen der Universität Siena 
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1993 dann die spanischen Kollegen zu einem Kongreß in Italien eingeladen. 
Der Kongreß gehört in das Programm der Aktivitäten, die als „Summer School 
in archaeology" vom Consiglio Nazionale delle Ricerche gefördert werden. 
Beteiligt war hierbei auch das Museo della Ceramica di Montelupo. Auf diesen 
Kongressen wird versucht, durch die Diskussion vergleichbarer Themen im 
Bereich der Mittelalterarchäologie dieser beiden mittelmeerischen Zonen, zu 
neuen Ergebnissen zu gelangen. Im südlichen Spanien sind die Kontakte mit 
der arabischen Kultur ein zentrales Forschungsthema, in Italien die Wechsel
beziehungen zu der byzantinischen Welt. In beiden Ländern ist auch vergleich
bar die enge Verbindung der Mittelalterarchäologie mit der historischen For
schung. Die spanischen Archäologen haben im vorliegenden Band Forschun
gen vorgelegt über das Eindringen des Islam und der Berber in Andalusien, 
über Kontinuität und Diskontinuität im Wechsel zwischen Römern und Ara
bern, über die Veränderung der Bevölkerungsstruktur im frühen Mittelalter 
und über die christliche Umformung der Alhambra. Von italienischer Seite hat 
Marco Valenti die archäologischen Forschungen aus den letzten Jahren über 
das Territorium von Siena zusammengefaßt. Aus Oberitalien berichtet Sauro 
Geli chi über die langobardenzeitliche Nekropole von Castellarano in der 
Emüia und Gian Pietro Brogiolo diskutiert die Entwicklung einiger Kastelle 
in der langobardischen Epoche. Carlo Citter interessieren die Beziehungen 
zwischen Byzantinern, Germanen und Romanen in der toskanischen Ma
remma und er behandelt sie am Beispiel von Roselle. Giovanna Bianchi ana
lysiert technische Entwicklungen um zu besseren Interpretationsmöglichkei
ten für die historische Entwicklung des Bergwerksortes Rocca S. Silvestro zu 
gelangen. Über Stadt- und Territorialentwicklung auch unter dem Aspekt der 
Akkulturation in den byzantinischen Abruzzen im 6. und 7. Jh. berichtet An
drea R. Staffa, während Riccardo Francovich für Mittelitalien über die Ent
wicklung des „Incastellamento" reflektiert. Grazieila Berti bietet Forschun
gen über die Einführung neuer Techniken bei der Keramikherstellung um 1200 
in Ober- und Mittelitalien. Der süditalienische Raum ist vertreten durch die 
Arbeit von Alessandra Molinari, einem Bericht über das flache Land in Sizi
lien zwischen der Herrschaft der Byzantiner und der Araber und der Untersu
chung von Francesca Sogliani über die Kontinuitätsprobleme der Stadt Vibo 
Valentia in Kaiabrien zwischen Spätantike und frühem Mittelalter. Lesenswert 
ist die „Premessa" von Riccardo Francovich, in der er Schwerpunkte und 
Probleme der Mittelalterarchäologie in Italien aufzeigt und der Artikel von 
Richard Hodges, wo methodische Probleme besprochen werden mit Vor
schlägen für ihre Lösungen. W. K. 
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Gerhard Dilcher u. Cinzio Violante (Hg.), Strutture e trasformazioni 
della signoria rurale nei secoli X-XIII, Atti della XXXVII settimana di studio, 
Istituto storico italo-germanico in Trento, 12-16 settembre 1994, Annali del-
Flstituto storico italo-germanico. Quaderno 44, Bologna (il Mulino) 1996, ISBN 
88-15-05575-4, 642 S., Lit. 60.000. - Das komplizierte und umfangreiche 
Thema konnte nur in 12 Vorträgen bewältigt werden, weil man sich darauf 
geeinigt hatte - mit zwei Ausnahmen - die Untersuchungen auf die Verhält
nisse in Italien und Deutschland zu beschränken. Die Ausnahmen: Dominique 
Barthélemy, Il mito signorile degli storici francesi, und Carlos Estepa, Pro
prietà, evoluzione delle strutture agrarie e trasformazioni sociali in Castiglia 
(secoli XI-XII). Zur Geschlossenheit der Aussage trug auch bei, daß V. in 
seiner Introduzione die Probleme Italiens zusammenzufassen versuchte, D. in 
der Conclusione mehr die deutschen Probleme zur Sprache brachte. Eine Auf
zählung der Vorträge zeigt schon die Weite des Blickfeldes, das zu übersehen 
sich der Kongreß zur Aufgabe gemacht hatte. Klaus Schreiner, Signoria fon
diaria: un concetto moderno per una realtà medievale; Giancarlo Andenna, 
Formazione, strutture e processi di riconoscimento giuridico delle signorie ru
rali tra Lombardia e Piemonte orientale (secoliXI-XIII); AndreaCastagnetti, 
Arimanni e signori dall'età postcarolingia alla prima età comunale; Piero Bran-
coli Busdraghi, „Masnada" e „boni homines" come strumento di dominio 
delle signorie rurali in Toscana (secoli XI-XIII); Chris Wickham, La signoria 
rurale in Toscana; Werner Rosen er, Struttura ed evoluzione della signoria fon
diaria nelle zone di antico insediamento in Germania (secoli X-XIII); Martina 
Schattkowsky, Signoria fondiaria con o senza potere giurisdizionale? Lo svi
luppo delle strutture della signoria rurale nelle aree di insediamento tra Elba e 
Oder (XII-XIII secolo); Franz Irsigler, L'importanza della signoria fondiaria 
nell'ottica della storia economica comparata; Hanna Vollrath, Il ruolo della 
signoria fondiaria nella formazione consociativa del diritto. L'esempio dei mo
nasteri di Werden e Rupertsberg; Dietmar Willoweit, Signoria fondiaria e for
mazione di territori. Signori terrieri e signori territoriali in documenti di lingua 
tedesca del XIII secolo. In seinen „prospettive" weist D. am Ende dann auch hin 
auf die enge Verbindung der behandelten Problematik mit der der Entstehung 
der „Comuni rurali" und auf den gravierenden Unterschied bei dieser Entwick
lung zwischen Italien und Deutschland. W. K. 

Träger und Instrumentarien des Friedens im hohen und späten Mittelal
ter, hg. v. Johannes Fried, Vorträge und Forschungen 43, Sigmaringen (Thor-
becke) 1996, 633 S., 12 Abb., ISBN 3-7995-6643-0, DM 186. - Das stets aktuelle 
Thema des Friedens und der Mechanismen seiner Erzielung und Wahrung hat 
im Herbst 1991 und 1992 zwei Reichenau-Tagungen des Konstanzer Arbeits-
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kreises beschäftigt, deren Ergebnisse jetzt in einem voluminösen Band vorge
legt wurden. Die behandelten Themen reichen von einer philologischen Spu
rensuche zum Wort „Fride" in der deutschen Literatur des Mittelalters 
(Kl. Grubmüller, S. 17-35), von der Integration des Rittertums in eine ideal 
gedachte Friedensordnung (J. Fleckenstein, S. 151-168), über die Frie
densverträge zwischen Polen und dem Deutschen Orden (Z.H.Nowak, 
S. 391-403) und Friedensvorstellungen der Hanse (S. Jenks, S. 405-439) bis 
hin zur Friedenswahrung in den Ländern der Krone Aragon (L. Vones, 
S. 441-487) und zur Untersuchung der peinlichen Strafe als Instrument des 
Friedens (E. Wadle, S. 229-247). Anstatt auf den Inhalt aller 18 Beiträge im 
einzelnen einzugehen, seien hier die zehn unter ihnen hervorgehoben, die Ita
lien berühren. In seinen Ausführungen über das Verhältnis von Friede und 
Recht vor allem in den auf germanischen Wurzeln aufbauenden Volksrechten 
geht G. Dilcher besonders auf die Fehde und ihre Bestrafung im langobardi-
schen Recht ein (S. 203-227, bes. 212 ff.). Mit einem ausdifferenzierten Bußta-
xensystem versuchte das longobardische Königtum erfolgreich, die Fehde zu
rückzudrängen, während im Regnum teutonicum erst die Gottesfriedensbewe
gung den Anstoß zu einer weitergreifenden Landfriedensbewegung gab. 
J. L. Nelson berührt in ihrem Beitrag „The search for peace in a time of war: 
the Carolingian Brüderkrieg, 840-843" auch Italien. Schon damals beriefen 
sich die zeitgenössischen Chronisten je nach ihrer Parteizugehörigkeit auf 
die notfalls auch mit Gewalt wiederherzustellende iustitia. Kl. Schreiner 
beschäftigt sich mit den symbolischen Handlungen, die mit der Friedensstif
tung verbunden waren (S. 37-86). Dabei kommt er auf den, auch in anderen 
Beiträgen (z.B. S. 125f.) präsenten Traktat „De bono pacis" des bologneser 
Kanonisten und späteren Bischofs von Assisi Rufinus ebenso zu sprechen wie 
auf die Büß- und Friedensbewegungen im Oberitalien des 13. und 14. Jh. Stets 
muß man sich die theologischen Wurzeln der friedensstiftenden Symbolik -
vom Friedenskuß zum Friedensmahl - vergegenwärtigen. O. G. Oexle behan
delt mit den Einungen eines der erfolgreichsten Instrumentarien, die das Mit
telalter in Reaktion auf die kontinuierlichen Perioden des Unfriedens und in 
Konkurrenz zu dem sich erst allmählich durchsetzenden staatlichen Gewalt
monopol entwickelt hat, die aber gleichzeitig von Außenstehenden auch als 
unheilvolle und gefährliche Verschwörungen (conspirationes) rezipiert wur
den (S. 115-150). Die Bedeutung der coniurationes zeigt sich vor allem in 
der kommunalen Bewegung des 11. Jh. in Italien und Frankreich, wo sie ge
meinschaftsbildend wirkten und ein eigenes „Ethos" von fratemitas, Caritas, 
pax und concordia entwickelten. In T. Reuters Beitrag zur Unsicherheit auf 
den Straßen im europäischen Früh- und Hochmittelalter finden sich auch Epi
soden aus Italien, wo selbst die Rompilger nicht vor Überfallen gefeit waren 
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(S. 169-201; bes. 170 Anm. 187, 190, 195). Nach Rom führt auch W. Malec-
zek, der mit vielen Details die europaweiten Friedensvermittlungen der Päp
ste im 12. und 13. Jh. nachzeichnet (S. 249-332). Italien direkt betreffen u.a. 
die päpstlichen Bemühungen im Streit zwischen Pisa und Genua und im Kon
flikt Friedrichs IL mit dem Lombardenbund (S. 260ff.; 294ff., 306ff.). Die zahl
reichen Fallbeispiele - zuletzt die erfolglose Vermittlung Bonifaz' VIII. als Pri
vatmann im englisch-französischen Krieg um die Gascogne - zeigen immer 
wieder auch die Grenzen der päpstlichen Schiedsgerichtsbarkeit im Kontext 
der erstarkenden Nationalstaaten. Mit diesen für Vermittlungsdienste widri
gen Rahmenbedingungen mußte auch das Konzil von Basel rechnen, das 
sich - wie H. Müller ausführt - rege für die Beendigung des Hundertjährigen 
Krieges einsetzte (S. 333-403). Nach dem Modell der Päpste bot eine eigene 
Gesandtschaft pro pace Francie, an der auch Italiener mitwirkten, 1434 ihre 
Vermittlungsdienste an. Auf dem Kongreß von Arras im Jahr darauf geriet sie 
aber in den Schatten des päpstlichen Legaten Niccolò Albergati. Den Frieden 
sicherten schließlich nicht die Geistlichen, sondern die den Engländern über
legenen französischen Waffen. Frustrationen erlebten auch die diversen Ver
mittler in dem stets von Kriegen heimgesuchten Patriarchat von Aquileia, das 
im Mittelpunkt des Beitrags von R. Härtel „Vom nicht zustandegekommenen, 
gebrochenen und mißbrauchten Frieden" steht (S. 525-559). Das geistliche 
Fürstentum konnte sich im Hoch- und Spätmittelalter nur mit Not der steten 
Übergriffe von Seiten der Kommune Treviso und der Republik Venedig erweh
ren. Angesichts dieser Dauerkonflikte meldet Härtel Zweifel an der tatsächli
chen Friedensbereitschaft in der von ritterlichen Kampfesethos geprägten No-
bilität der Städte Treviso und Venedig an. Die Friedensidee und Friedenswah
rung im spätmittelalterlichen Florenz sind die Themen U. Meiers (S. 489-
523). Seiner Leitfrage „Wie gelang der tendenziell instabilen Kommune die 
Aufrechterhaltung der inneren Ordnung?" geht Meier in vier Kapiteln nach. 
Zunächst untersucht er, wie die Theorie des Friedens und die Friedensmeta-
phorik bei Theologen wie Augustinus und Thomas von Aquin in den Podestà-
Spiegeln und bei Brunetto Latini (t 1294) rezipiert wurden. Eine ausgefeüte 
Friedensrhetorik und -gestik bemühte auch der Kardinal Latino Malabranca, 
als er 1280 das im inneren Zwist liegende Florenz befriedete. Den Zusammen
hang von Popolarbewegung und innerer Gewalt illustriert Meier anhand der 
Ordinamenta Justitiar des Jahres 1293. In der mit ihr verbundenen Anti
Magnaten-Gesetzgebung beließ man es nicht mehr bei der Rhetorik, sondern 
sah wirksame Mittel zur Friedenswahrung vor. Etwa 1500 Personen aus 72 
Geschlechtern wurden als Magnaten vom Stadtregiment ausgeschlossen. Die 
in Volkskompanien organisierte Bewaffnung der einer Zunft angehörenden 
Bürger sollte den Frieden gewährleisten. Der Sieg des Popolo blieb allerdings 
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auch nach 1293 gefährdet, und auch Florenz entwickelte sich schließlich von 
einer popolaren Kommune zum Territorialstaat. Im Krisei\jahr 1429 - am Vor
abend der informellen Machtübernahme der Medici im Jahre 1434 - lassen 
sich nochmals die den inneren Ausgleich suchenden Aktivitäten verfolgen, 
unter denen ein ausgefeiltes Denunziationssystem hervorragt. Doch all das 
kehrte nicht mehr die Tendenz um, die Friedenswahrung schließlich doch der 
Obrigkeit zu überlassen. Der Frieden des einfachen Bürgers hatte inzwischen 
„private Züge" angenommen. Auch der abschließende Beitrag von Kl. Arnold 
basiert wesentlich auf italienischem Material (S. 561-586). Der Autor inter
pretiert die Friedens- und Kriegsallegorien in den bekannten Fresken des 
buon- und malgoverno im Palazzo comunale in Siena, wobei er die von den 
Kunsthistorikern nicht immer hinreichend berücksichtigten originalen Bildun
terschriften heranzieht. Die personifizierten Gestalten der guerra und paoc 
sind nicht die zentralen Figuren in der obigen Dichotomie, vielmehr treten sie 
neben Allegorien wie tyrranides und iniustita auf der einen Seite und bonum 
commune und iustitia auf der anderen. Daß bei der Betrachtung der Frie
densproblematik im Mittelalter stets Norm und Wirklichkeit zu berücksichti
gen und die utopischen Züge des mittelalterlichen Friedensgedanken in Rech
nung zu stellen sind, darauf wiesen auch G. Althoff und B. Schneidmüller 
in ihren Zusammenfassungen hin (S. 587-608). A. R. 

Wilfried Hartmann (Hg.), Europas Städte zwischen Zwang und Frei
heit. Die europäische Stadt um die Mitte des 13. Jahrhunderts, Schriftenreihe 
der Europa-Kolloquien im Alten Reichstag: Sonderband, Regensburg (Univer
sitätsverlag) 1995, 376 S., ISBN 3-930480-31-X, DM 59. - Der Bd. vereinigt die 
Beiträge einer im Rahmen der Europa-Kolloquien im Alten Reichstag abgehal
tenen Tagung anläßlich des 750jährigen Jubiläums der Verleihung eines Frei
heitsprivilegs durch Friedrich IL an die Bürger von Regensburg. In 18 Artikeln 
wird ein Panorama der europäischen Städte jener Zeit entworfen; der Bogen 
spannt sich von York im Nordwesten über Laon und Rom im Westen und 
Süden bis nach Novgorod im Nordosten. Lediglich die spanischen Städte sind 
nicht vertreten; der Vortrag über Konstantinopel wurde nicht veröffentlicht. 
Die reiche italienische Städtelandschaft ist durch Rom als Sitz der Kurie, Mai
land als Vorstadt des Lombardenbundes, Florenz als Wirtschafts- und Finanz
metropole und Venedig als Seehandelsmetropole vertreten. Matthias Thum-
ser („Adel und Popolo in Rom um die Mitte des 13. Jahrhunderts") unter
sucht, ausgehend von dem Umsturz des Jahres 1252, bei welchem der Popolo 
vorübergehend den Adel entmachtete, die sozialen Verhältnisse der christli
chen Metropole in der Mitte des 13. Jh., wobei die Quellen vom Adel und den 
Abstufungen innerhalb dieser Gruppe ein facettenreicheres Bild zu zeichnen 
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erlauben als vom Popolo. Mit Sicherheit kann nur festgestellt werden, daß die 
Träger der Popolarenbewegung mehrheitlich den besitzenden und gewerbe
treibenden Mittelschichten der Stadtbevölkerung angehörten, die ihr Auskom
men teilweise aufgrund der wirtschaftlichen Sonderstellung Roms als Zen
trum der römischen Kurie gefunden hatten. Hagen Keller („Mailand zur Zeit 
des Kampfes gegen Kaiser Friedrich IL") betont den Anteil der Schriftlichkeit 
beim Aufbau der Machtposition Mailands im Kampf gegen die Reichsgewalt: 
„Die genaue Erfassung aller möglichen Ressourcen und eine präventive Poli
tik auf der Basis recht genauer Daten, dazu eine ausgebildete Zwangsgewalt 
staatlich-transpersonalen Charakters waren die Basis der städtischen Macht" 
(S. 288). Hinzu kam die schriftliche Fixierung des Gewohnheitsrechts, die es 
erlaubte, „das Leben in einer Weise zu gestalten, wie es normalerweise erst 
dem neuzeitlichen Obrigkeitsstaat zugetraut wird" (S. 284). Roland Pauler 
diskutiert die Ursachen für den wirtschaftlichen Aufstieg von Florenz in der 
Mitte des 13. Jh. Gerhard Rösch („Der Aufstieg Venedigs zur Handelsgroß
macht [1204-1255]") beschreibt die im Anschluß an die Eroberung von Kon
stantinopel 1204 erfolgte kommerzielle und politische Expansion der Lagu
nenstadt ins östliche Mittelmeer. Das weite Ausgreifen nach außen erforderte 
auch eine Verdichtung nach innen; die wachsende Komplexität der Anforde
rungen führte in der ersten Hälfte des 13. Jh. zum entscheidenden Ausbau des 
„bewunderten Räderwerks der venezianischen Verfassung" (S. 323). Rösch 
sieht die venezianische Entwicklung als Musterbeispiel für die von Peter 
Classen aufgestellte These an, „daß sich die neue Rechtswissenschaft des 
12. Jahrhunderts und die Handelsexpansion gegenseitig bedingen" (S. 324). 
Auch in Venedig läßt sich, ähnlich wie in Mailand, die Interdependenz von 
Institutionalisierung und Kodifizierung beobachten. Ein völlig anderes, indi
rektes licht auf die europäische Stadt in der Mitte des 13. Jh. wirft der ab
schließende Artikel von Folker Reichert über „Die Städte Chinas in europäi
scher Sicht". Die phantastisch übertriebenen Beschreibungen, die Marco Polo 
und franziskanische Missionare von den im Vergleich mit den europäischen 
Städten zahlreicheren und auch größeren chinesischen Städten in Umlauf 
setzten, zeigen anschaulich, wie die Reisenden die Eindrücke, die sie in China 
gewannen, einerseits in Bezug zu ihrer Heimat zu setzen versuchten, anderer
seits aber auch von ihnen überwältigt wurden: „... am Ende stand regelmäßig 
die Einsicht in die Unterlegenheit des Vertrauten" (S. 344). C. J. S. 

Gli archivi per la storia dell'alimentazione. Atti del convegno, Potenza -
Matera, 5-8 settembre 1988, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi 34, 
Roma (Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni 
archivistici) 1995, 3 Bde., 2029 S., ISBN 88-7125-100-8. - Der Lebensmittelver-
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sorgung war 1988 ein vom Ministero per i beni culturali e ambientali und von 
der Universität der Basilicata organisierter Kongreß gewidmet, dessen durch 
weitere Beiträge angereicherte Tagungsakten nun in zwei seitenstarken Bän
den vorliegen. Ein dritter Band wurde hinzugefügt. Dem Kongreß ging es vor 
allem um die Erschließung von Archivmaterialien zum Thema, wobei sich der 
zeitliche Rahmen der Untersuchungen - entsprechend der Quellenlage - vom 
Spätmittelalter bis zum 19. Jh. erstreckt. Da die - z.T. im Team aus der Arbeit 
von Archivaren entstandenen - 97 Aufsätze einen zentralen Bereich staatli
chen Wirkens berühren, liegt ein Schwerpunkt der drei Bände auf den Ämtern 
und Behörden, deren Aufgaben es war, die Versorgung der Bevölkerung mit 
dem Lebensnotwendigen wie Getreide und Brot sicherzustellen. Ob es sich 
um mittelalterliche Statuten oder obrigkeitliche Verordnungen der Neuzeit 
handelt, die Rezepte des Staates waren im wesentlichen dieselben: Kontrolle 
der Preise sowie der Verteilung und Qualität der Waren und die Einrichtung 
entsprechender Überwachungsorgane (istituzioni annonarie). Diese Organe 
und die mit ihnen verbundenen Archivbestände werden an Beispielen aus 
ganz Italien illustriert, wobei die Regionen Piemont, Lombardei, Friaul, La-
tium - wo in Rom die staatliche Lebensmittelversorgung auf eine jahrhunder
tealte Tradition zurückblicken konnte -, Süditalien (das vormalige Königreich 
Neapel) und die Insel Sardinien im Vordergrund stehen. Die Aufmerksamkeit 
einiger Autoren gehört dabei auch dem öffentlichen Gesundheitswesen und 
der Verkehrspolitik, die eng mit dem Sektor der Lebensmittelversorgung ver
bunden waren. Themen wie die Preisentwicklung und die Erschließung von 
Neuland werden ebenso behandelt wie die Versorgung der Genueser Flotte 
und von öffentlichen Einrichtungen wie der Gefängnisse. Auch wenn die Ge
treideproduktion im Zentrum des staatlichen Interesses stand, fehlte es nicht 
an Direktiven für den Fischfang oder den Anbau von Olivenbäumen oder von 
Sonderkulturen regionaler Bedeutung. Zur Kultivierung des Safrans bei 
UAquila sei angemerkt, daß der Rat von Nürnberg im 16. Jh. wiederholt in der 
Abruzzenstadt vorstellig wurde, um die Kontrolle der Qualität dieses Gewür
zes und Farbstoffes anzumahnen (II, S. 923 f.). Der Blick auf überregionale 
Zusammenhänge ist aber selten, da sich die Studien auf einzelne Gebiete kon
zentrieren. So finden sich in der Sektion „La cultura alimentare" Arbeiten zu 
den Ernährungsgewohnheiten armer Leute in einem Dorf ebenso wie zu den 
Kochbüchern des Collegio Nazareno in Rom. Im dritten Band häufen sich die 
Betrachtungen zu den Speiseplänen in Klöstern, Hospitälern und Adelshaus
halten von Catania bis Pordenone. Hier wäre - bei allem Respekt vor den 
regionalen Detailuntersuchungen - eine Zusammenschau hilfreich gewesen. 
Verdienstvoll sind die immer wieder in Anhängen beigegebenen Übersichten 
über bislang kaum erschlossene Archivbestände. A. R. 
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Arte, committenza ed economia a Roma e nelle corti del Rinascimento. 
1420-1530, Atti del Convegno internazionale Roma 24-27 ottobre 1990, a 
cura di Arnold Es eh e Christoph Luitpold Frommel, Piccola Biblioteca 
Einaudi 630, Torino (Einaudi) 1995, XX, 420 pp., 116 tavole, ISBN 88-06-14048-
5, Iit. 48.000. - n Convegno organizzato da due istituti tedesci presenti in 
Roma, l'Istituto Storico Germanico e la Bibliotheca Hertziana, i cui contributi 
sono raccolti in questa singolare edizione ,tascabile', fissa l'attenzione su tre 
aspetti della cultura italiana rinascimentale coinvolgendo gli storici, gli storici 
dell'arte e gli storici dell'economia, che, percorrendo strade diverse e utiliz
zando metodiche peculiari, toccano numerose questioni in modo articolato e 
complementare; ma molto intelligentemente privilegia l'aspetto della commit
tenza, un rilevante anello di congiunzione tra arte ed economia, posto quindi 
al centro dell'intervento di Arnold Es eh (Sul rapporto fra arte ed economia 
nel Rinascimento italiano, pp. 3-49). Qui lo storico, ottimo conoscitore del 
Rinascimento romano e della documentazione relativa, dopo aver richiamato 
in una riflessione generale alcune consuete forme di approccio al problema, 
aver illustrato i comuni quesiti che l'argomento suggerisce e offerto un pano
rama di quanto avveniva a Firenze, Venezia, Genova, illustra le commissioni 
di opere d'arte provenienti dalla corte papale, ma pure quelle volute dal Co
mune e dal ceto dirigente romano, di interesse circoscritto ma non per questo 
meno interessanti. Come dimostrano le ricerche di Anna Maria Corbo, La 
committenza nelle famiglie romane a metà del secolo XV: il caso di Pietro 
Mulini, pp. 121-153, che fornisce nuova documentazione non solo sul polie
drico personaggio, ma pure sul ruolo svolto dalle famiglie eminenti della so
cietà romana. Tra gli altri 17 contributi, sono dedicati a Roma quelli di Mas
simo Miglio, La committenza a Roma nel XV secolo: le premesse sociali, 
pp. 93-105, in cui si sottolinea la dimensione ideologica che connota la Roma 
rinascimentale; di Anna Esposito, Le confraternite romane tra arte e devo
zione: persistenze e mutamenti nel corso del XV secolo, pp. 107-120, con 
interesse per le strutture ospedaliere e per stemmi e stendardi; di Matthias 
Winner, Papa Sisto IV quale exemplum virtutis magnificentiae nell'affresco 
di Melozzo da Forlì, pp. 171-195; di Christoph Luitpold Frommel, Raffaele 
Riario, committente della Cancelleria, pp. 197-211, che descrive l'ambizioso 
nipote di Sisto IV in gara con Mantova e Urbino nella scelta degli artisti; di 
John Shearman, Il mecenatismo di Giulio II e Leone X, pp. 213-242. Ad altri 
ambienti si rivolgono invece i saggi di David S. Chambers, Mantovani a 
Roma (1471-1492), pp. 155-170, di Giorgio Doria, Una città senza corte: 
economia e committenza a Genova nel Quattro-Cinquecento, pp. 243-254, dal 
quale si coglie come una città importante per le sue attività mercantili finan
ziarie sia povera di creazioni artistiche; di George L. Gorse, Committenza e 
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ambiente alla „corte" di Andrea Doria a Genova, pp. 255-271; di Luisa Gior
dano, Nihil supra. La magnificenza di Ludovico Sforza, pp. 273-296, la quale 
traccia un ritratto del principe italiano più abile a propagandare la propria 
immagine e che ebbe al proprio servizio Bramante e Leonardo; di Richard 
V. Schofield, Gaspare Visconti, mecenate del Bramante, pp. 297-330; di Ber
trand Jestaz, Il caso di un cardinale veneziano: le committenze di Battista 
Zen a Roma e nel Veneto, pp. 331-352 e di Francis W. Kent, Lorenzo de' 
Medici, Madonna Scolastica Rondinelli e la politica di mecenatismo architet
tonico nel convento delle Murate a Firenze (1471-1472), pp. 353-382; di Cecil 
H. Clough, Pandolfo Petrucci e il concetto di „magnificenza", pp. 383-397; 
di Andreas Tönnesmann, Il Palazzo Ducale di Urbino: economia e commit
tenza, pp. 399-411. La Conclusione di Wolfgang Wolters (pp. 413-420) e gli 
interventi di Christof Thoenes, „L'incarico imposto dall'economia". Appunti 
su committenza ed economia dai trattati d'architettura, pp. 51-66 su come le 
arti rappresentino uno strumento politico, di Alberto Tenenti, Committenza 
e mecenatismo nell'edilizia: Firenze, Urbino, Mantova (1430-1530), pp. 67-
82, che coglie l'attenzione rivolta oggi dagli studiosi alle esigenze economiche 
inscindibili da quelle sociali e culturali, e di Martin Warnke, Liberalitas prin-
cipis, pp. 83-92, per il quale il mecenatismo di un principe è parte integrante 
della sua attività politica, completano il quadro interdisciplinare che gli orga
nizzatori dell'incontro si erano proposti di offrire. M. C. 

Complots et coi\jurations dans l'Europe moderne, Actes du colloque... 
Rome, 30 septembre - 2 octobre 1993, sous la direction de Yves-Marie Bercé 
et Elena Fasano Guarini, Collection de l'École Frangaise de Rome 220, 
Rome (École Franose de Rome; Palais Farnese) 1996, 773 S., ISSN 0223-
5099, ISBN 2-7283-0362-2, FF 550. - Die École Franose de Rome, die mit 
ihrer überaus regen Kongreßaktivität (mehrere Kolloquien jährlich) eine zen
trale Stelle in der römischen Wissenschaftsszenerie einnimmt, veranstaltete 
im Herbst 1993 ein internationales Kolloquium zu politischen Verschwörungen 
im Europa der Frühneuzeit, deren Akten nun vorliegen. Von den insgesamt 
31 Beiträgen soll hier lediglich auf diejenigen mit Italienbezug verwiesen wer
den. Die I. Sektion (Images et doctrines du complot) wird eröffnet von Elena 
Fasano Guarini mit Überlegungen zu Bedeutung und Gebrauch von con
giura bei Machiavelli (Congiure „contro alla patria" e congiure „contro ad 
uno principe" nell'opera di Niccolò Machiavelli; S. 9-53). Gianfranco Borelli 
verfolgt die Verschwörungsdiskussion in den staatspolitischen Abhandlungen 
von Bottero, Frachetta, Ammirato, Zinano, Settala, Frezza, Zuccolo und Sam-
marco (La necessità della congiura nelle scritture italiane della ragion di 
Stato; S. 81-91). Marc H. Smith untersucht die historischen und politischen 
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Bedingtheiten für die unterschiedlichen Sichtweisen der Verschwörungspro
blematik im französischen bzw. italienischen Nationalcharakter des 16. Jh. 
(Complots, révoltes et tempéraments nationaux: Fran$ais et Italiens au XVIe 

siede; S. 93-115). Guy Le Thiec beschäftigt sich mit einer türkischen Kon
spiration von 1553 und ihrer theatralischen Verarbeitung (Le complot de Ro-
xelane. La Soltane de Gabriel Bounin [1561] et le Solimano de Prospero Bona-
relli [1619]: deux stratégies politiques à la cour de France et dans la Florence 
des Médicis; S. 137-161). In der II. Sektion (Relations internationales) analy
siert Bernard Barbiche den Schachzug Heinrichs IV., aus der Verschwörung 
von 1602 politisch Kapital zu schlagen und seinen Einfluß am päpstlichen Hof 
gegen Spanien zu stärken (L'exploitation politique d'un complot: Henri IV, le 
Saint-Siège et la conspiration de Biron [1602]; S. 271-288). Paolo Preto be
leuchtet die Hintergründe eines angeblichen venezianischen Staatsstreichs 
(La „congiura di Bedmar" a Venezia nel 1618: colpo di Stato o provocazione?). 
In der III. Sektion (Lüttes pour le pouvoir) widmet sich Arturo Pacini der 
Verschwörung als Mittel in den Genueser Machtkämpfen zwischen den einzel
nen Adelshäusern einerseits bzw. zwischen nobili und popolari andererseits 
(„El ladrón de dentro casa": congiure e lotta politica a Genova dalla riforma 
del 1528 al tradimento di Gian Luigi Fieschi; S. 597-658). Marzio Achille Ro
mani beschäftigt sich mit dem Gegensatz zwischen Guglielmo Gonzaga und 
seinem Hof, der sich in einem lesa raaestö-Prozeß von 1587 manifestierte 
(Una corte contro il principe nella Mantova del '500; S. 659-677). Gian Luca 
Podestà geht drei gegen die Farnese gerichteten Konspirationen im Zusam
menhang mit der Konsolidierung der Familienherrschaft in Parma und Pia
cenza nach (Dal delitto politico alla politica del delitto [Parma 1545-1611]; 
S. 679-720). Gianvittorio Signorotto schließlich untersucht Mailänder Ver
schwörungen des 17. Jh. (Stabilità politica e trame antispagnole nella Milano 
del Seicento; S. 721-745). Bedauerlicherweise enthält dieser interessante 
Tagungsband kein Register. A. K. 

La Politica della Scienza. Toscana e Stati italiani nel tardo Settecento. 
Atti del Convegno di Firenze, 27-29 gennaio 1994, a cura di Giulio Barsanti, 
Vieri Becagli e Renato Pasta, Firenze (Olschki) 1996, X, 587 S., ISBN 88-
222-4383-8, Ut. 120.000. - Die Publikation enthält die Beiträge einer Tagung, 
die im Januar 1994 von der Universität Florenz gemeinsam mit dem Museo 
di Storia delle Scienze der Stadt veranstaltet wurde. Im Mittelpunkt dieses 
Kolloquiums stand die Wissenschaftspolitik des späten 18. Jh. in Italien, wobei 
der erste Teil des Bandes sich auf das Großherzogtum Toskana bzw. Florenz 
konzentriert, der zweite sich anderen italienischen Gebieten zuwendet: Sardi-
nien-Piemont, der Lombardei sowie Venedig, Bologna und Neapel. Im Spätab-
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solutismus veränderten sich mit den politischen Idealen der guten Regierung 
und des allgemeinen öffentlichen Wohls auch die Beziehungen zwischen den 
Fürsten und den Wissenschaften. Zunehmend traten die Monarchen als Mä
zene auf, um ihre Staaten zu reformieren und zu modernisieren. Hinzu trat 
ein zumindest partieller politischer und kultureller Laizismus. Insofern hebt 
sich die Wissenschaftspolitik dieser Zeit deutlich von der vorhergehender 
Jahrhunderte ab. Sie initiierte und förderte kulturelle und institutionelle Po
tentiale und beschleunigte damit einen irreversiblen Prozeß, der sich als weg
weisend erwies für die nachfolgende napoleonische Epoche sowie das frühe 
19. Jh. - Dabei kam es den Tagungsteilnehmern in erster Linie darauf an, die 
Historiker auf die zentrale Rolle der Naturwissenschaften für die gesellschaft
lichen und institutionellen Transformationsprozesse des späten 18. Jh. hinzu
weisen und die Wissenschaftshistoriker erneut auf die Bedeutung der generel
len historischen Rahmenbedingungen aufmerksam zu machen, die sie wohl 
zuweilen aus den Augen verlieren. Zwei Themenblöcke standen im Mittel
punkt des Interesses. Ersterer umfaßt Beiträge zur Professionalisierung: etwa 
über die Ausbildung von Ingenieuren (D. Toc e afondi) und Hebammen 
(A. Bellinazzi), die wissenschaftlichen Fortschritte in der Medizin (F. Van
nini) und der Hydraulik (L. Rombai) sowie über die Verbreitung technischen 
Wissens überhaupt (P. Delpiano). Ein zweiter Interessensschwerpunkt galt 
der Bedeutung von Akademien und ihren Beiträgen für die Naturwissenschaf
ten in Piemont (V. Ferrone u. B. Maffiodo), in Neapel (E. Chiosi), Toskana 
(V. Begagli) und ferner in Bologna (M. Cavazza). Weitere Beiträge dieser 
sehr aspektreichen Tagung beschäftigten sich mit Agrarreformen (P. Del Ne
gro), Bergwerken (I.Tognarini), der Kartenaufhahme (V.Valerio) und 
schließlich mit der Waldnutzung und -gesetzgebung (A. Zanzi u. M. Sulli), 
jenem ökologisch-historischen Themenbereich, dem sich auch die italienische 
Forschung in den letzten Jahren verstärkt zuwendet. G. C. 

La religione e ü trono: Pio Vili nelTEuropa del suo tempo, Convegno di 
Studi, Cingoli 12-13 giugno 1993, a cura di Simonetta Bernardi, Roma (La 
Fenice) 1995, Vili, 408 S., 6T^b., 5 Abb., 4 Karten, ISBN 88-86171-14-5, 
Iit. 75.000. - Zwischen Juli 1992 und Juni 1993 gedachte die Stadt Cingoli 
ihres Sohnes Francesco Saverio Castiglioni (1761-1830), der am 31. März 
1829 in politisch stürmischer Zeit als Pius VIII. Papst wurde und nach einem 
Pontifikat von nur 20 Monaten starb. Obwohl sich 1992/1993 kein bemerkens
wertes Ereignis seines Lebens jährte, fanden im Palazzo Castiglioni, in Zusam
menarbeit mit den hier noch ansässigen Nachfahren und dem Archivio di 
Stato di Macerata, die Ausstellungen ,Papa Castiglioni, suoi ricordi a Cingoli* 
(1992) und ,La religione e ü trono. Cingoli al tempo della Restaurazione* 
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(1993) sowie die Konferenzen ,Un angolano: Pio Vili' (1992) und ,Pio VIII 
nell'Europa del suo tempo* (1993) statt. Der nun vorliegende Tagungsband 
faßt die 20 im Juni 1993 gehaltenen Vorträge in überarbeiteter und bibliogra
phisch erweiterter Form zusammen. Die (ausschließlich italienischen) Wissen
schaftler befassen sich sowohl mit innen- und außenpolitischen Problemen 
des Kirchenstaates (so: M. L. Trebiliani, Per uno studio dell'istruzione fem
minile al tempo di Pio VIII), als auch mit individuellen Aspekten aus Pius' VIII. 
Leben (so: S. Nanni, Spiritualità, pastorale e politica in Francesco Saverio 
Castglioni) und Fragen der Stadtgeschichte Cingolis (so: M. G. Pan cai di, 
Cingoli al tempo della Restaurazione). Seit Odo Fusi Pecchi, ebenfalls aus 
Cingoli gebürtig und heute Bischof von Senigallia, 1965 mit ,La vita del Papa 
Pio Vili4 die bis heute umfassendste Biographie jenes Papstes vorlegte, haben 
sich viele Historiker mit dieser vordergründig nur als Übergangspontifikat 
scheinenden Regierung befaßt. Kardinal Castiglioni hatte sich bereits unter 
Pius VII. als Kardinal-Poenitentiar und Präfekt der Index-Kongregation den 
Ruf eines persönlich frommen, theologisch außerordentlich gelehrten (er war 
Schüler und Freund des römischen Kanonisten Giovanni Devoti) und gewis
senhaft arbeitenden Priesters erworben, der an der Kurie als Sympathisant 
des Staatssekretärs Consalvi galt. Nach dem Tod Leos XII., bei dessen Wahl 
er 1823 selbst als Kandidat gehandelt wurde, betrat er das Konklave jedoch 
als bereits kränkelnder alter Mann. Dennoch hat Pius VIII. in seinem in der 
innen- und außenpolitischen Grundhaltung versöhnlichen und fortschrittli
chen Pontifikat klug auf die vielfachen Herausforderungen seiner Zeit rea
giert. Das damals ganz Europa für die kommenden Jahre prägende Ereignis 
war die Pariser Revolution vom Juli 1830. Mit seinen Schreiben an Bürgerkö
nig Louis Philippe und den Pariser Erzbischof, in denen er Ende September 
den König als ,cristianissimo4 anerkannte, trug er viel zur Beruhigung des 
Landes und Entspannung auch der Lage im Kirchenstaat bei. Die innenpoliti
sche Katastrophe der frühen dreißiger Jahre, die dem Kirchenstaat Gre
gors XVI. bewaffnete Aufstände, französische Schutztruppen und, speziell 
durch überhöhte Rüstungsausgaben, total zerrüttete Staatsfinanzen bescher
ten, hat Pius VIII. nicht mehr erlebt (und auch nicht zu verantworten). Der 
vorliegende Band, der übrigens sehr gute Personen- und Ortsindizes besitzt, 
bündelt Aspekte großer und kleiner Politik aus Leben und Pontifikat des Ca-
stiglioni-Papstes und präsentiert so ein zu Unrecht oft übergangenes Stück 
Kirchenstaatsgeschichte. Er ist zudem ein Beispiel für die erstaunlich produk
tive Dokumentationsfreude italienischer Kommunen. Hartmut Benz 
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Das Deutsche Reich im Urteil der Großen Mächte und europäischen 
Nachbarn (1871-1945), hg. von Klaus Hildebrand unter Mitarbeit von Elisa
beth Müller-Luckner, Schriften des Historischen Kollegs. Kolloquien 33, 
München (Oldenbourg) 1995, X, 232 S., ISBN 3-486-56084-0, DM 88. - Der 
Band enthält dreizehn Beiträge einer 1993 in München veranstalteten Tagung. 
Der geographische Raum beschränkt sich auf Europa und die USA. Der Her
ausgeber fragt: „Wie beurteilten die kleinen, mittleren und großen Staaten in 
Europa und der Welt das Deutsche Reich während der verschiedenen Stadien 
und Erscheinungsformen seiner sich wandelnden Existenz?... Wie erscheint 
das vergangene Reich den anderen im historischen Rückblick?" Viele der Re
ferenten konstatieren, daß es an gesicherten Forschungstraditionen und -er-
gebnissen zu einer solchen Perzeptionsgeschichte fehlt. So schreibt J. Ba-
riéty, „es gibt noch keine französische Untersuchung zu diesem Thema" 
(S. 203). Ähnlich resümiert W. Altgeld, „daß die italienische Auffassung des 
deutschen Nationalstaats von 1871 bisher noch nicht durchgreifend in der 
Entwicklung ihrer Grundzüge bis 1945 und darüber hinaus studiert worden 
ist" (S. 107). Aus mehreren Beiträgen wird der grundlegende Meinungswandel 
sichtbar, den die Reichsgründung und die voraufgegangenen Einigungskriege 
in Europa hervorriefen. Vor allem die historisch, sprachlich und ethnisch be
gründete, gegen das Selbstbestimmungsrecht verstoßende Annexion von El
saß und Lothringen rief in Europa schwere Befürchtungen hervor. Die auf 
Krieg und Gewalt beruhende Einigung Deutschlands durch Preußen erschien, 
verglichen mit der zu jeder aktiven Machtpolitik unfähigen Rechtskonstruk
tion des Deutschen Bundes einen tiefgreifenden Wandel anzukündigen. Alt
geld glaubt, „durchgängige Grundlinien im italienischen Urteü über das Deut
sche Reich zu erkennen". „Hochachtung, Respekt, manchmal Bewunderung 
für zahlreiche Leistungen und Errungenschaften der Deutschen", Schätzung 
bestimmter „Seiten des deutschen Nationalcharakters wie Pflichtbewußtsein, 
Disziplin, Perfektionismus, Fleiß", und auf der anderen Seite „Sorgen und gar 
Ängste vor der deutschen Macht in Europa" (S. 120). Nach der deutschen 
Wiedervereinigung 1989/1990 sind die hier angesprochenen Thematiken der 
Perzeptionsgeschichte aktueller denn je. J. P. 

Pietro Fedele storico e politico. Atti della tavola rotonda nel cinquante
nario della scomparsa di Pietro Fedele (Gaeta, 12 agosto 1993), a cura di 
Faustino Avagliano e Luigi Cardi, Studi e documenti sul Lazio meridionale 
3, Montecassino (Archivio storico di Montecassino) 1994 [erschienen 1996], 
208 S. - Die kleine Sammlung von Beiträgen sei hier kurz angezeigt, weil der 
bedeutende Mediävist und Kulturpolitiker (1925-1928 Unterrichtsminister 
Mussolinis, dazu C. D. Fonseca S. 23ff.) in seinen wissenschaftlichen Anfän-
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gen geschätzter Mitarbeiter von Paul Kehr war und, nach zeitweiliger Ent
fremdung (Fedele befürwortete 1915 den Kriegseintritt Italiens gegen die Mit
telmächte), bei der Wiederaufnahme der Beziehungen nach dem Krieg und 
der Wiedereröffnung des Instituts dem in Rom weilenden Kehr Hilfe leistete, 
unter anderem durch Intervention bei Benedetto Croce, dem damaligen Un
terrichtsminister (dazu H. Houben S. 41 ff.). Im Anhang zahlreiche Briefe Fe-
deles, darunter 19 an Benedetto Croce 1906-1925. A. E. 

Kurt Holter, Buchkunst-Handschriften-Bibliotheken. Beiträge zur 
mitteleuropäischen Buchkultur vom Frühmittelalter bis zur Renaissance. Hg. 
v. Georg Heilingsetzer und Winfried Stelzer, Schriftenreihe des Oberöster
reichischen Musealvereins 15/16, 2 Bde., Linz (OÖ Musealverein-Gesellschaft 
für Landeskunde) 1996, XXVIII, 1291 S. mit Abb. in Quart, ISBN Nr. 3-9500 
627-0-X. - Kurt Holter zählt neben Bernhard Bischoff zu den besten Kennern 
ma. Schreibschulen und Bibliotheken. Zu seinem 85. Geburtstag haben Hei
lingsetzer und Stelzer eine Festschrift in zwei Bänden vorgelegt, in der ein 
Großteil seiner Arbeiten zur frühmittelalterlichen Buchkunst, zu Einbänden 
von Hss., Inkunabeln und Frühdrucken sowie zum Buchwesen und zur Biblio
theksgeschichte wieder abgedruckt wird. Obwohl im Mittelpunkt der Interes
sen Holters eindeutig der Raum nördlich der Alpen und im besonderen Öster
reich steht, so fehlt es doch nicht an wichtigen Hinweisen auf Hss. italieni
scher Provenienz. In ganz besonderem Maße gut dies für den umfangreichen 
Beitrag über den Buchschmuck in Süddeutschland und Oberitalien (S. 114-
156), der ursprünglich im dritten Band von Karl d. Gr., Lebenswerk und Nach
leben erschienen war, und für den Kommentar zum Liber de laudibus sancte 
crucis des Hrabanus Maurus (S. 157-186). Den Aufsätzen geht ein Verzeichnis 
der Veröffentlichungen Holters voran (S. XXI-XXVIII). Register der Namen, 
Hss., Inkunabeln, Drucke und Abbüdungen beschließen dieses für die ma 
Buchkunde unentbehrliche Werk. H. G. 

Giovanni Paolo Maggioni, Ricerche sulla composizione e sulla tras
missione della „Legenda aurea", Biblioteca di „Medioevo latino", Collana della 
SISMEL 8, Spoleto (Centro italiano di Studi sull'Alto Medioevo) 1995, XI, 
610 pp., 4 tavole, Lit. 100.000. - H panorama della ricerca sulla „Legenda aurea" 
di Iacopo da Varazze, che influì grandemente sulla cultura europea in campo 
letterario e artistico, si è arricchito in questi ultimi anni di contributi sostan
ziali, in particolare quello relativo anche ai 1100 testimoni dell'opera (Barbara 
Fleith, Studien zur Überlieferungsgeschichte der lateinischen Legenda aurea, 
Bruxelles 1991). Il volume pubblicato dal Centro di Spoleto raccoglie invece 
i risultati delle indagini condotte durante ü periodo di dottorato (1988/1991) 
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e che, come dichiara l'autore nella premessa, possono essere oggi aggiornate 
e integrate con gli studi successivi soprattutto nell'ambito della costituzione 
del testo critico, per il quale sono stati individuati due testimoni importanti 
(gli Ambrosiani C 240 inf. proveniente da Bologna, e M 76 sup. di origine 
genovese) e provata l'esistenza di un archetipo comune ai testimoni della 
seconda redazione. Per il lavoro di dottorato furono scelti 30 manoscritti da 
collazionare per 17 capitoli e per un certo numero di passi significativi; la 
scelta fu guidata da criteri cronologici, i più antichi, e geografici, quelli prove
nienti dalle zone connesse in qualche modo con la biografia di Iacopo da 
Varazze. Dalle relazioni intercorrenti tra loro è possibile individuare il numero 
di famiglie »stabili*, con corruttele in comune, ma anche ipotizzare che l'opera 
venne sottoposta a più redazioni e che il testo tradito dai due codici più 
antichi raccoglie l'ultima volontà dell'autore. I testimoni rivelano inoltre una 
situazione molto varia e complessa, poiché, scritti per la maggior parte ancora 
vivente l'autore, possono essere bacini di raccolta di interventi di Iacopo 
stesso quando la sua opera si era già diffusa e inoltre si era già costituita una 
tradizione. E altro elemento importante da tener presente è costituito dal fatto 
che alcuni codici portano attestazioni più o meno esplicite di contaminazione 
dovute all'alto numero di testimoni. Quanto alle fonti di cui Iacopo si è ser
vito, cioè l'„Abbreviatio in gestis et miraculis sanctorum" di Giovanni da 
Mailly e il „Liber epilogorum in gestis sanctorum" di Bartolomeo da Trento, 
emergono vari comportamenti: dalla dipendenza letterale alla rielaborazione 
di una o più fonti che si integrano a vicenda e le cui varianti possono essere 
utilizzate in sede testuale. Nella seconda parte del volume viene offerta una 
proposta di edizione dei 17 capitoli condotta sulla base dei risultati dell'inda
gine, cui si aggiungono concordanze redazionali, classificazioni percentuali 
dei codici, e tavole dei capitoli. M. C. 

Giulia Orofino, I codici decorati dell'Archivio di Montecassino, II, 1.1 
codici preteobaldiani e teobaldiani, Roma (Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato) 1996,340 S. mit 102 Taf., Lit. 130.000. - Dell'encomiabile lavoro di analisi 
dei manoscritti cassinesi ornati, che la Orofino sta conducendo da alcuni anni 
e di cui abbiamo fornito un ragguaglio in QFIAB 75 (1995) p. 838 sg., appare 
a breve distanza un altro saggio significativo dedicato all'epoca di passaggio 
della storia del cenobio di Montecassino, che vede come protagonista l'abate 
Teobaldo. Si allarga così la documentazione intorno allo scriptorium e si 
offre un repertorio completo, catalogato e documentato in modo encomiabile 
della produzione libraria con decorazione dei primi trent'anni del sec. XI, 
che si apre con due codici datati, il Passionario-legendario dell'ultimo anno 
dell'abbaziato di Giovanni IH (1010), Casin. 148, e il Casin. 5 con il commento 
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di Ambrogio al Vangelo di Luca riconducibile al periodo di reggenza di Ate-
nolfo (1011-1022). I 24 manoscritti individuati, dei quali 6 sono costituiti da 
più unità codicologiche, ben testimoniano una produzione artistica di note
vole livello e valore, diffusa anche nelle zone limitrofe all'abbazia soggette al 
suo influsso e che soprattutto con Teobaldo ha una sua caratterizzazione, 
poiché l'abate giunge a Montecassino dopo aver realizzato un'imponente bi
blioteca monastica durante la sua prepositura a S. Liberatore alla Maiella. 
Essi segnano inoltre alcune tappe significative dell'espressione paleografica e 
decorativa, che vede convivere forme nuove con persistenti tipologie arcai
che, mani di educazione grafica differente e che si colloca „come anello essen
ziale di raccordo tra il processo di ripresa iniziato sotto Aligerno e gli sviluppi 
della seconda metà dell'XI secolo" (p. 8). La loro varietà di aspetti e di qualità 
farebbe quindi pensare non solo all'esistenza di più centri scrittorii influenzati 
dalle scelte di Montecassino recepite però in ritardo e realizzate con inferiore 
capacità dei modelli grafici, ma pure ad una mancanza di organizzazione e 
disciplina all'interno dello stesso scriptorium del cenobio, aspetti che si se
gnaleranno invece nell'età dell'abate Desiderio. M. C. 

Tesori miniati. Codici e incunaboli dei fondi antichi di Bergamo e Bre
scia, a cura di Maria Luisa Gatti Perer e Mario Marubbi, Milano (Silvana 
Editoriale) 1995, 287 pp., Lit. 65.000. - Il catalogo contiene la descrizione dei 
128 manoscritti e incunaboli esposti nella mostra, ospitata prima nel Palazzo 
della Ragione di Bergamo (3 marzo-1 maggio 1995), successivamente nel 
monastero di S. Giulia di Brescia (18 maggio-16 luglio 1995) e allestita con 
le moderne tecniche di esposizione e di consultazione. Essi testimoniano in 
modo significativo la storia dell'evoluzione della tecnica decorativa e dell'a
spetto figurativo assunto dal libro in terra lombarda dall'età ottomana (sec. 
X) sino al Rinascimento, il periodo più ampiamente rappresentato. Raggrup
pati in dodici sezioni (La miniatura ottomana 57-62, romanica 63-78, gotica 
italiana 79-112, gotica d'Oltralpe 113-126, rinascimentale a Bergamo 127-
150, a Brescia 151-188, a Venezia e in Terraferma 189-204, a Milano e nel 
Ducato 205-216, a Firenze e a Roma 217-230, i libri d'Ore e la miniatura 
fiamminga 231-238, Documenti e atlanti miniati 239-254, Libri a stampa mi
niati 255-277) con l'aggiunta nella mostra di una dedicata alla divulgazione 
delle tecniche e dei concetti base legati all'arte miniatoria, illustrano agevol
mente i legami tra vari ambienti (Venezia, Francia, Fiandre) e offrono spunti 
nuovi per la conoscenza della miniatura nell'Italia settentrionale dei sec. XI-
XIII. Le singolarità stilistiche e iconografiche dell'esemplare della Biblioteca 
Queriniana delle Concordanze evangeliche di Eusebio (Cat. n° 1, sec. X ex.-
XI in.), che si inseriscono entro arcate impostate su colonne di vari colori e 
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motivi decorativi, lo fanno uno dei codici più preziosi del patrimonio bre
sciano e testimone dell'alto livello raggiunto nello scriptorium del monastero 
di Reichenau, a cui gli studi lo hanno ricondotto; mentre l'originale Taccuino 
dei disegni di Giovannino de' Grassi, conservato a Bergamo e sulle cui pagine 
il pittore Lorenzo Lotto ha apposto il proprio nome (Cat. n° 29), è il singolare 
testimone di un libro non di lettura ma di una raccolta per pittori, in cui il 
disegno è il mezzo privilegiato per accostarsi alla realtà e rappresentarla in 
modo naturalistico. Le ampie schede cercano di rispondere ai quesiti relativi 
alla provenienza del materiale scelto, al periodo in cui è stato realizzato, al 
suo autore, al committente, e sono corredate, come di necessità, da nume
rose, efficaci e utili illustrazioni. M. C. 

La critica del testo mediolatino, Atti del Convegno (Firenze 6-8 dicem
bre 1990), a cura di Claudio Leonardi, Biblioteca di „Medioevo latino", Col
lana della SISMEL 5, Spoleto (Centro italiano di Studi sull'Alto medioevo) 
1994, Vili, 455 pp. 2 tavole, ISBN 88-7988-454-9, Ut. 80.000. - I 22 contributi 
raccolti nel volume e dedicati in modo specifico alla tradizione di testi latini 
prodotti nel Medioevo e nell'Umanesimo si collocano quale tentativo, ben 
riuscito, di toccare problemi specifici dell'ecdotica mediolatina, carente an
cora di un manuale, e di mettere a confronto esperienze e metodi. Le sezioni 
in cui sono raggruppati sono tre, precedute da un simpatico intervento a 
forma di lettera di Horst Fuhrmann, Il nuovo mondo degli editori. Una let
tera invece di un saggio (pp. 3-9) e da una voce enciclopedica di Claudio 
Leonardi, La filologia mediolatina (pp. 11-27). Al settore del metodo sono 
assegnati i saggi che rivolgono particolare attenzione agli strumenti e ai per
corsi atti ad individuare i testimoni esistenti e perduti di un testo (Louis 
Holtz, La recherche des témoins, pp. 31-59), all'utilizzazione delle varianti 
adiafore nella costituzione delle sottofamiglie (Enrico Menestò, La ,recen-
sio\ pp. 61-77), alla fenomenologia della redazione d'autore acutamente inda
gata anche nelle corruttele lasciate tali dallo stesso autore, e dei rifacimenti 
approntati da altri (Giovanni Orlandi, Pluralità di redazioni e testo critico, 
pp. 79-115), agli interventi soggettivi dell'editore, all'importanza dell'indivi
duazione dei loci similes e all'uso di argomenti metrici per emendare una 
corruttela (John Barrie Hall, L'emendatio: il caso del „Metalogicon" di Gio
vanni di Salisbury, pp. 117-126; Enzo Cecchini, La congettura: esperienze e 
riflessioni, pp. 127-145; Peter Christian Jacobsen, Prosodie und Metrik als 
Mittel der Textkritik, pp. 147-171; Dag Norberg, Le vers térentianéen, 
pp. 173-184). Tra i generi letterari della seconda sezione si discutono i testi 
grammaticali con particolare attenzione alle mancate corrispondenze tra teo
ria ed esemplificazione (Giovanni Polara, Storia della trasmissione dei testi 
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grammaticali, pp. 187-201), quindi i lessici che accolgono spesso termini 
astrusi e corrotti (Giuseppe Cremascoli, Tra i monstra della lessicografia 
medievale, pp. 203-214), i componimenti in versi di carattere sacro e profano 
(Paul Gerhard Schmidt, Zur Überlieferung mittellateinischer Dichtung, 
pp. 215-224; Ferruccio Bertini, A che punto è oggi l'edizione critica delle 
„Commedie elegiache", pp. 225-238; Michael Lapidge, Editing Hagiography, 
pp. 239-257; Herbert Schneider, Die Edition liturgischer Texte. Das Beispiel 
der „Ordines de celebrando concilio", pp. 259-276), per concludere con i trat
tati filosofici a diffusione universitaria e non, diversi per genere e struttura 
(Francesco Del Punta, Per una tipologia della tradizione dei testi filosofico-
teologici nei secoli XIII e XIV, pp. 277-298). Altrettanto ricca di contributi e 
articolata per i problemi sollevati è la sezione dedicata agli esempi, tratti dai 
riadattamenti e utilizzo di modelli antichi (Lucia Benassai, Intertestualità fra 
fonti e testo: alcuni problemi di ricezione del testo di Plinio Naturalis Historia, 
nelle mediolatine „Curae ex antimalibus", pp. 301-312 ed Edoardo D'An-
gelo, Memoria culturale e trascrizione dei testi. Su due Lectiones singidares 
della tradizione manoscritta del „Waltharius", pp. 339-349), dalla importante 
grammatica di Alcuino (Sandra Bruni, Le due versioni del „De orthographia" 
di Alcuino e il Codex Vindobonensis 795, pp. 313-321), dalle mancate revi
sioni definitive delle opere di Iiutprando da Cremona (Paolo Chiesa, Testi 
provvisori, varianti d'autore, copie individuali. Il caso deir„Antapodosis" di 
Iiutprando, pp. 323-337), da testi epigrafici (Anna Maria Giannella, Un 
carme epitaffico romano delTXI secolo, pp. 351-363), dalla monumentale 
opera di Jacopo da Varazze (Giovanni Paolo Maggioni, Diverse redazioni 
della „Legenda aurea". Particolarità e problemi testuali, pp. 365-380), dalle 
reportationes (Concetta Luna, Osservazioni sulla reportatio monacense del 
commento di Egidio Romano sul libro II delle „Sentenze", pp. 381-414), per 
concludere con un esempio tratto daiT„Africa" di Francesco Petrarca, che 
prova la vitalità del modello ovidiano e la conoscenza delle diverse liturgie 
trionfali da parte dell'umanista (Vincenzo Fera, Il trionfo di Scipione, 
pp. 415-430). M. C. 

Il colore nel medioevo. Arte, simbolo, tecnica, Atti delle Giornate di Stu
di, Lucca 5-6 maggio 1995, Collana di Studi sul Colore 1, Lucca (Istituto Sto
rico Lucchese - Scuola Superiore Normale di Pisa) 1996, 144 S. mit 69 färb. 
Abb. - Der Band enthält nur kunsthistorische Abhandlungen. Die Titel sollen 
aber hier wenigstens vorgestellt werden, um die Verbindung dieser Forschun
gen vor allem zur spätmittelalterlichen Geschichtsschreibung aufzuzeigen. Die 
im Augenblick so aktuellen Fragestellungen zur Mentalität z. B. können doch 
kaum ohne Einsichten in die äußere Gestalt dieser einst weiten Kreisen sicht-
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baren Kunstschätze behandelt werden. Michel Pastoureau, La promotion 
de la couleur bleue au XHIe siecle: Le temoignage de Féraldique et de l'emble-
matique; Enrico Castelnuovo, Storie di colori e di vetrate; Romano Silva, 
Il colore dell'inganno: gemme, perle, ambra e corallo artificiali secondo un 
manoscritto del XIII secolo; Theo-Antoine Hermanes, La riscoperta del co
lore nel monumento: il caso delle cattedrali di Ginevra e Losanna; Annamaria 
Giusti, Il colore ritrovato: esperienze di restauro di scultura in pietra dipinta; 
Giusi Testa, Tinte e coloriture in alcuni manufatti del Duomo di Orvieto: la 
scoperta e la questione del recupero; Francesca Tolaini, Proposte per una 
metodologia di analisi di un ricettario di colori medievale; Sandro Baroni, I 
ricettari medievali per la preparazione dei colori e la loro trasmissione. Ein
drucksvoll und sprechend für die Forschungslücken ist die Liste der unge
druckten mittelalterlichen Mss., die künstlerische Techniken aus dem 7.-
16. Jh. überliefern. Allein aus der Toskana und Ligurien stellt Baroni 75 Hand
schriften zusammen (Vgl. S. 137 f.). Eine die Arbeiten zusammenfassende Lite
raturliste wäre für die weitere Forschung vielleicht nützlich gewesen. W. K. 

Rudolf Schieffer (Hg.), Schriftkultur und Reichsverwaltung unter den 
Karolingern, Referate des Kolloquiums der Nordrhein-Westfalischen Akade
mie der Wissenschaften am 17./18. Februar 1994 in Bonn, Abhandlungen der 
Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften 97, Opladen (West
deutscher Verlag) 1996, 196 S. m. 6 Abb., ISBN 3-531-05117-2, DM68. - Die 
Nordrhein-Westfälische Akademie hat das Kolloquium abgehalten „um den im 
Auftrag der Monumenta Germaniae Historica unter der Leitung von Professor 
Dr. Peter Johanek in Münster betriebenen Forschungen mit dem Ziel einer 
kritischen Gesamtausgabe der Urkunden Kaiser Ludwigs des Frommen (814-
840), die als Langfristprojekt der Akademie vorgesehen sind, ihre Unterstüt
zung zu gewähren und zugleich die Arbeiten in einem thematisch weiter ge
faßten Rahmen mit eingeladenen Sachkennern zu erörtern". Man wollte „die 
Herrscherurkunden als Ausdruck einer umfassenderen Schriftkultur... be
greifen, die unter den Karolingern ihren ersten nachantiken Höhepunkt er
lebte" (Schieffer, Vorwort S. 7). Die gedruckten Vorträge: David Ganz (Chapel 
Hill), Temptabat et scribere: Vom Schreiben in der Karolingerzeit; Hubert 
Mordek (Freiburg), Kapitularien und Schriftlichkeit; Josef Semmler (Düs
seldorf), Administration und Schriftlichkeit im Dienste der Reform; Martina 
Stratmann (München), Schriftlichkeit in der Verwaltung von Bistümern und 
Klöstern; Mark Mersiowsky (Münster), Regierungspraxis und Schriftlichkeit 
im Karolingerreich: Das Fallbeispiel der Mandate und Briefe; Peter Johan
ne k (Münster), Herrscherdiplome und Empfängerkreis. Die Kanzlei Ludwigs 
des Frommen in der Schriftlichkeit der Karolingerzeit. Erstaunlich ist, daß 
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Italien in den großenteils sehr intensiven Forschungen, die den Vorträgen zu
grunde liegen, kaum vorkommt. Nur Mordek zitiert italienisches Archivmate
rial aus dem Vatikan und dem Kloster La Cava, Stratmann einen Codex aus 
dem Vatikan. Auch die Beschäftigung mit der reichen italienischen Privatur-
kundenüberlieferung aus karolingischer Zeit, die für das Verständnis der 
Schriftkultur auf breiter Ebene doch eine große Bedeutung haben müßte, von 
der Notarsschrift bis zu den eigenhändigen Unterschriften, ist nirgendwo die 
Rede. Eine Inventarliste, die Urkunden aus einem privaten Archiv zusammen
stellt, dabei auch Königsurkunden, kennt man aus Lucca schon aus spätlango-
bardischer Zeit. Ein Hinweis darauf hätte z. B. die Bemerkungen von Johanek 
auf S. 186 noch farbiger gemacht. Dazu kommen auch noch Versehen bei der 
Benutzung von Quellen, die Italien betreffen. Z. B. ist der von Mersiowsky auf 
S. 132 zitierte Alkuinbrief nicht an den Abt des Salvatorklosters am Monte 
Amiata gerichtet, wie falschlich in MGH Epp. 4 identifiziert wurde. Es gibt 
dort keinen Abt Usuald. Fazit: Der Band ist sehr nützlich und hilfreich für das 
Verständnis der nordalpinen Situation, für Italien bietet er wenig. W. K. 

Frank M. Bise hoff, Urkundenformate im Mittelalter. Größe, Format 
und Proportionen von Papsturkunden in Zeiten expandierender Schriftlich
keit (11.-13. Jahrhundert), Elementa diplomatica 5, Marburg (Institut für Hi
storische Hilfswissenschaften) 1996, 211 S. in 4° m. Abb. u. Tab., ISBN 3-8185-
0206-4, DM 95. - B. versucht in seiner Arbeit aufzuzeigen, „daß Größe, Format 
und Proportion der Papsturkunden nicht willkürlich gewählt" wurden (S. 12). 
Die weitgehende Beschränkung des Vf. auf die Untersuchung des Materials in 
deutschen und schweizerischen Archiven rechtfertigt sich, weil die päpstliche 
Kanzlei „keine empfängerabhängige Gestaltung der äußeren Merkmale kennt" 
(S. 13). Der neuerliche Versuch, die Organisation der Kanzlei im 12. und 13. 
Jh. besser zu verstehen, zeigt, daß es sich bei der Entwicklung um einen 
kontinuierlichen Ablauf handelte, der schon vor Innozenz III. einsetzte (S. 14). 
Nach der Einleitung (Literaturbericht) behandelt B. die päpstliche Kanzlei im 
frühen und hohen Mittelalter, Umfang ihrer Urkundstätigkeit und ihre Organi
sation. Dabei werden die Zahlen der jährlich überlieferten Papsturkunden von 
752-1197 in einer interessanten Graphik zusammengefaßt (S. 16) und auch 
das Zahlenverhältnis der Überlieferung in den einzelnen Ländern in einer Gra
phik verglichen (S. 22). Es folgt ein sehr wichtiges Kapitel über die Charakteri
stika der Papsturkundenpergamente. Dann werden Größe, Format und Pro
portionen der Privilegien und der Briefe behandelt, wobei versucht wird, 
Idealproportionen und geometrische Konstruktionsmethoden aufzuzeigen. 
Ein besonderer Abschnitt ist dabei dem Zuschnitt der Briefe gewidmet, deren 
Pergamentform seit dem Ende des 12. Jh. fast durchgehend nach dem „Golde-
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nen Schnitt" berechnet wurde. Das letzte Kapitel untersucht Formattraditio
nen im Urkundenwesen, z. B. ihren Zusammenhang mit der Zeit der Papyrus
urkunde und ihren besonderen Ausdruck durch die Vereinheitlichung der Ur
kundenformate bis zum 13. Jh. Der Zusammenfassung (S. 101-103) folgt ein 
umfangreiches Literaturverzeichnis, das Editionen, Regestenwerke, Tafel
werke und Archivinventare nachweist (S. 105-120). Im Anhang finden wir ein 
Verzeichnis der Papsturkunden, die für die vorliegende Studie ausgewertet 
wurden. Neben den üblichen Archivangaben und Drucknachweisen werden 
bei jedem Stück noch viele andere Informationen gegeben: Abbildungsnach
weis, Maße, Pergamentbeschreibung (Zuschnittstyp, Pergamentstärke, Ver
lauf der Rückenlinien, Plazierung der Flamen). In einem zweiten Anhang wer
den die Belege für die oben erwähnte Graphik der jährlichen Urkundenpro
duktion gesammelt. 21 Tafelseiten beschließen den beeindruckenden Band. 

W.K. 

Peter Rück (Hg.), Graphische Symbole in mittelalterlichen Urkunden. 
Beiträge zur diplomatischen Semiotik, Historische Hilfswissenschaften 3, Sig
maringen (Thorbecke) 1996, 834 S. m. Abb., ISBN 3-7995-4203-5, DM 368. -
Bei den 49 Beiträgen, die in dem umfangreichen Band in 4° gedruckt sind, 
handelt es sich in 13 Fällen um Vorträge, die im September 1989 auf dem 
dritten Marburger Kolloquium für Historische Hilfswissenschaften gehalten 
wurden. Die anderen Untersuchungen wurden erbeten, um den vorliegenden 
Band mit seinem weit gefächerten Konzept zusammenstellen zu können. Der 
erste Abschnitt enthält mehr allgemein gehaltene Problematiken zur Funktion 
graphischer Symbole: Zeichen und Symbol. Bestandsaufnahme und interdiszi
plinäre Perspektiven (Hermann Jung), Die rechtshistorischen Funktionen 
graphischer Zeichen und Symbole in Urkunden (Ruth Schmidt-Wiegand), 
Die graphische Funktion des Symbols (Armin Hofmann), Das graphische 
Symbol im Text: linguistische Aspekte (Helmut Glück). Im nächsten Ab
schnitt werden dann Kreuzzeichen, Handzeichen, Siegel untersucht: für die 
Urkunden der Nachfolgestaaten des Weströmischen Reiches, für die byzanti
nischen Privaturkunden, für den Westen Frankreichs im 11. Jh. Hier finden 
wir auch zwei Titel, die sich mit italienischen Problemen beschäftigen: Gior
gio Costamagna, Scritture tachigrafiche e criptografiche nel simbolismo del 
segno del tabellionato nelle „chartae" dell'Italia settentrionale (sec. IX-XI) 
und Reinhard Härtel, der anhand der Urkunden von Aquileia zu Transforma
tion und Bedeutungswandel graphischer Symbole in Unterfertigungen Stel
lung nimmt. Auch im nächsten Abschnitt (Chrismon, Rekognitionszeichen, 
Monogramm) finden wir in dem sehr umfangreichen Aufsatz von Erika Ei-
senlohr (Von ligierten zu symbolischen Invokations- und Rekognitionszei-
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chen in frühmittelalterlichen Urkunden) oft italienische Urkunden als Basis 
für ihre Aussagen. Weiter beschäftigen sich in diesem Abschnitt Arbeiten mit 
dem karohngischen Münzmonogramm, und den Monogrammen in den franzö
sischen Diplomen des 10. bis 14. Jh. Im Abschnitt: Das Leitbild der fränki
schen Königsurkunde, werden graphische Elemente in den merowingischen 
Urkunden und in den Diplomen Ludwigs d. Fr. untersucht. Italienische Urkun
den sind dann wieder herangezogen bei Herbert Zielinski: Auszeichnungs
schriften, graphische Zeichen und Symbole in den Urkunden der langobardi-
schen Fürsten von Benevent, Salerno und Capua (774-1077). Unter dem 
Obertitel ,Das Leitbild der Papsturkunden' behandelt Thomas Frenz graphi
sche Symbole in päpstlichen Urkunden (mit Ausnahme der Rota) und Joa
chim Dahlhaus Aufkommen und Bedeutung der Rota in den Papsturkunden. 
Im nächsten Abschnitt (Iberische Zeichenfülle) werden spanische und portu
giesische Urkunden aus dem IX.-XIII. Jh. untersucht, dann unter ,Nordwest-
europäische Kargheit* deutsche, dänische und englische Urkunden, osteuro
päische Meditationen* ist der Abschnitt überschrieben, der sich mit den gra
phischen Problemen im böhmischen, ungarischen und jugoslawischen Urkun
denwesen auseinandersetzt. Im letzten Kapitel (Notarssignete) werden diese 
Zeichen für die nordalpinen Länder, für Siebenbürgen und für Spanien unter
sucht. Der Band schließt mit der Zusammenstellung von Harald Lönnecker: 
Zur „Heraldik" der Notarssignete. Den vielseitigen Untersuchungen des schö
nen, reich mit graphischen Abbüdungen ausgestatteten Bandes, können diese 
wenigen Zeilen kaum gerecht werden. Er wird für die Zukunft eine solide 
Basis sein für weitere Beschäftigungen mit dem Thema der diplomatischen 
Semiotik. Für seine Benutzung wird sich aber erschwerend auswirken, daß 
diese weite Palette von untersuchten Fakten und Ergebnissen nicht durch 
Register erschlossen wurde. Mindestens ein Sachregister wäre doch sehr 
nützlich gewesen. An dieser Stelle sei aber auch die Frage erlaubt: Warum ist 
Italien so wenig berücksichtigt worden, besonders bei der Auswahl der The
men, die historisch gewachsene geographische Zonen behandeln? W. K. 

Peter Rück, Büdberichte vom König. Kanzlerzeichen, königliche Mono
gramme und das Signet der salischen Dynastie, Elementa diplomatica 4, Mar
burg (Institut für Historische Hilfswissenschaften) 1996, 193 S. in 4° m. Abb. 
u. 2 Faltblättern, ISBN 3-8185-0203-X, DM 95. - Die Arbeit ist ein sehr intensiv 
erarbeiteter Versuch, die Königs- und Kaiserurkunden über ihre rechtliche 
Bedeutung hinaus, in einigen Punkten in ihrer Bildhaftigkeit zu erfassen. Es 
wird versucht, den Wandel einiger graphischer Formen mit geistigen und poli
tischen Veränderungen im Bereich der Herrschaft in Verbindung zu bringen. 
Im Zentrum der Untersuchung steht die Zeit der Salier. Als Beispiele werden 
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die Kanzlerzeichen gewählt, die Monogramme und die Signets der Könige. 
Daß die Interpretation sehr hochstilisiert ist, wird sichtbar, wenn man einige 
der gewählten Überschriften zitiert, wie z.B.: „Ein Tor für den König: Das 
Zeichen des Kanzlers". Gesprochen wird hier über das Himmelstor im Kanz
lerzeichen. Oder: „Ottonische Ausdrucksmacht". Hier wird die graphisch sehr 
kreative Epoche der ersten beiden Herrscher aus diesem Hause angespro
chen, in der sich z. B. manche ottonischen Signa „als explizite Illustrationen 
der biblischen Texte und der reichen Kommentarliteratur" erweisen. Drittes 
Kapitel: „Am Fenster des Königs: Das Monogramm". Ausgehend davon, daß 
das Monogramm, und nicht das Siegel das ursprüngliche Beglaubigungszei
chen des Königs ist, wird aufzuzeigen versucht, daß der „Wandel ihrer Insze
nierung und gegenseitigen Zuordnung, die Gewichtung von Herrscherzeichen 
und Kanzlerzeichen... den Wandel der Herrschaftsdramaturgie" wiederspe-
geln. Die Interpretation erfolgt in lapidaren Überschriften: „Das Kreuz: Die 
Ordnung Karls des Großen; Der Gekreuzigte: Der Hauch Ludwigs des From
men". Das nächste Kapitel untersucht die Entwicklung der Monogramme von 
Heinrich I. bis zu Friedrich I. Einige Titel: „Konrad IL: Das stolze Wort des 
ersten Saliers; Heinrich III.: Von Gottes Gnaden; Lothar III.: Zwischen den 
Stühlen" etc. Das folgende Kapitel untersucht die Kaisergruft in Speyer und 
die Bedeutung des Signets der salischen Dynastie. Die Beschäftigung mit den 
Königsurkunden schließt mit dem Kapitel: „Heinrich IV. und Heinrich V: Das 
Signet paßt sich an". Eines der Ergebnisse: „Anders als sein Vater hat Hein
rich V. das Signet nicht mit der Kaiserkrönung eingeführt und es auch nicht 
als kaiserliches Zeichen aufgefaßt". Es folgt noch ein Kapitel über die Neue
rungen, die Papst Leo IX. in seinen Urkunden einführte. Als seine Vorbilder 
werden Kaiser Heinrich III. und die Normannenfürsten aufgezeigt. Nur 44 Sei
ten umfaßt diese facettenreiche und sehr fantasievolle Untersuchung. Der um
fangreiche Rest des Bandes enthält die für das Verständnis der Ausführungen 
im Text unbedingt nötigen Abbildungen von Urkundenschriften, frühotton-
ischen Chrismen, von Rekognitionszeichen, königlichen Monogrammen und 
Urkundenbildern und von Monogrammen aus Papsturkunden „Benevalete" 
von 1049-1196. Die Abbildungen aus Königsurkunden sind durch eine Kon
kordanz aufgeschlüsselt (S. 185-193). W. K. 

Memory of the World at Risk. Archives Destroyed, Archives Reconsti-
tuted, Archivum 42, München (Säur) 1996, XI, 359 S., ISBN 3-598-21243-7, 
DM 98. - Dieser Jahrgang der Zeitschrift des International Councü on Archi
ves enthält 24 dem übergeordneten Thema gewidmete Einzelbeiträge, die 
räumlich von China bis zum Senegal und zeitlich von der Eroberung von Kon
stantinopel bis zu den jüngsten Zerstörungen in Bosnien und Kroatien reichen. 
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An dieser Stelle seien wenigstens die drei Beiträge erwähnt, die Italien betref
fen: M. Bologna, Il bombardamento di Genova del 1684:1 danni all'archivio 
notarile ed il suo ricupero (S. 215-233), A. D'Addario, Ualluvione del 1966 
e il trasferimento dell'Archivio di Stato dagli Uffizi alla nuova sede (S. 267-
281) und besonders S. Palmieri, L'Archivio di Stato di Napoli: distruzione 
durante la seconda guerra mondiale e successiva ricostruzione (S. 239-253), 
der in fairer Weise über einen der schlimmsten mediävistischen Verluste und 
über die mühsame „ricostruzione" berichtet. M. B. 

Riccardo Filangieri, L'Archivio di Stato di Napoli durante la Seconda 
Guerra Mondiale, a cura di Stefano Palmieri, Napoli (Arte Tipografica) 1996, 
Vili, 40 S. - Aus Anlaß der 150jährigen Wiederkehr des Einzugs des Staats
archivs Neapel in die Gebäude des ehemaligen Benediktinerklosters SS. Seve
rino e Sossio erscheint ein bisher nur in Teilen gedrucktes, 1945 vom damali
gen Archivdirektor R. Filangieri verfaßtes Dossier über die während des 2. 
Weltkriegs erlittenen Schäden des Archivs. Den größten, nicht wiedergutzu
machenden Verlust nahezu der gesamten älteren Bestände verursachten deut
sche Soldaten, die am 30. September 1943 die Villa Montesano in San Paolo 
Belsito bei Nola (Prov. Neapel), in die dieses Material ausgelagert worden 
war, als Repressalie für Partisanenanschläge in Brand steckten. Aus den im 
Anhang erstmals edierten Aussagen von Zeugen der Brandstiftung geht her
vor, daß zwar deutsche Offiziere am Vortag die Villa aufgesucht hatten, nicht 
aber, ob sie sich über die Bedeutung der hier aufbewahrten Dokumente im 
klaren waren. Das ebenfalls hier abgedruckte Memoriale Wolfgang Hage
manns vom 6. 2.1946 zeigt, daß offensichtlich keine höheren deutschen Stel
len informiert waren - der „Kunstschutz" wurde erst im November 1943, also 
nach diesen Vorgängen, eingerichtet - , so daß es sich wohl kaum um eine 
gewollte, absichtliche Zerstörung der Dokumente der historischen Identität 
(Süd-)Italiens handelte, sondern eher um einen bedauernswerten Gewaltakt 
von Soldaten, die nicht genau wußten, was sie in Brand steckten. Zum Hinter
grund der Vorgänge jetzt auch: S. Palmieri, Napoli, settembre 1943, in: L'inci
denza dell'antico. Studi in memoria di Ettore Lepore, voi. 3, a cura di C. Mon-
tepaone, 1996, S. 263-279 (überarbeitete Fassung eines in Archivum 42,1996, 
erschienenen Beitrags). Hubert Houben 

Maria Teresa Piano Mortari, Isotta Scandalio Ciciani, Paola Ca-
rucci (Hg.), Le fonti archivistiche. Catalogo delle guide e degli inventari editi 
(1861-1991), Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Sussidi 8, Roma (Ministero 
per i Beni Culturali e Ambientali. Ufficio Centrale per i Beni Archivistici) 1995, 
537 S., ISBN 88-7125-101-6, Iit. 49.000. - In diesem Band sind insgesamt 1920 
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Führer und Inventare italienischer Archive verzeichnet, die seit 1861 im Druck 
erschienen sind. Die große Masse der einschlägigen Titel (Nr. 125-1673) ist 
entsprechend der italienischen Archivorganisation nach Provinzen (Alessan
dria-Viterbo; zuzüglich Vatikanisches Archiv und San Marino) angeordnet. 
Dazu kommen als kleinere Gruppen Guide Generali (Nr. 1-19), Guide setto
riali e territoriali (Nr. 20-124) sowie Guide tematiche (Nr. 1674-1920). Fast 
ebenso umfangreich wie das Grundverzeichnis sind dann noch die Indices, 
mit denen die Titel nach allen nur denkbaren Richtungen (u.a. thematisch, 
typologisch, zeitlich, lokal) aufgeschlüsselt werden. Die Nützlichkeit dieser 
Orientierungshilfe braucht kaum betont zu werden; es genügt, an die zahlrei
chen Archivinventare zu erinnern, die in mehr oder weniger abgelegenen Zeit
schriften versteckt und damit ohne Hilfsmittel wie dem vorliegenden nur 
schwer auffindbar sind. M. B. 

Simonetta Soldatini (Hg.), L'Archivio Storico Comunale di Massa Ma
rittima. Inventario, Presentazione di Mario Ascheri e Paola Benigni, Docu
menti di Storia, Siena (Il Leccio) 1996, XIV, XXII, 383 (393) S., ISBN 88-86507-
10-0. - Der reiche Bestand der im Sieneser Einflußgebiet wichtigen Kommune 
ist in Bereiche aufgegliedert, von denen der umfangreichste natürlich die „Co
munità di Massa" ist (1365-1865). Aus dieser „Praeunitarischen" Zeit sind 
noch Materialien erhalten aus der Cancelleria (1513-1865), der Comunità 
Monterotondo (1427-1808), des Ingegnere del circondario und der Mairie, 
letztere nur mit Beständen aus dem 19. Jh. Im „Archivio postunitario" finden 
sich dann neben dem Material der städtischen Verwaltung Bestände kirchli
cher Wohlfahrts-Laienorganisationen gesammelt, dazu auch aus der Zeit nach 
dem letzten Kriege das Material der Kommunalen Wohlfahrtsorganisation. In
teressant und für manche Bürgerfamilie vielleicht noch problematisch ist der 
Fonds „Partito nazionale fascista" mit seinen „Fascicoli personali" und der 
Fonds mit Protokollen und Akten des „Comitato di Liberazione nazionale". 
Wichtig für die Historiker, die sich mit der älteren Geschichte der Zone be
schäftigen, ist das im Fonds „Memorie storico-letterarie" aufbewahrte Ms. aus 
dem 18. Jh.: „Istoria dell'antica Città di Massa". Unter „Indici e Titolari" finden 
sich die Listen der Podestà und der Capitani von Massa bis 1780 und der 
Notare und Kanzler der Comunità aus diesem Zeitraum, dann für 1866-1922 
sind die für die Sammlung des Materials zuständigen Ämter wie z. B. „Acque 
e Strade", „Beneficenza", „Boschi e miniere", „Finanza", „Giustizia" etc. zusam
mengestellt. Die Indices sind leider sehr unzuverlässig. Mario Ascheri ge
bührt Lob für die Aufnahme der Arbeit in die von ihm betreute Reihe: Docu
menti di Storia. W. K. 
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Hinkmar von Reims, De divortio Lotharii regis et Theutbergae reginae, 
hg. von Letha Böhringer, MGH, Leges, Concilia 4, Supplementum I, Hanno
ver (Hahnsche Buchhandlung) 1992, VII, 315 S. mit 8S. Abb., ISBN 3-7752-
5327-0, DM 128. - Es handelt sich bei diesem Traktat um ein Gutachten, das 
Erzbischof Hinkmar (t 882) als Theologe und geschätzter Jurist im Jahre 860 
für eine Adelsgruppe erstellte, die sich gegen die Scheidung König Lothars II. 
von seiner Gemahlin Theutberga wendete. Ausführlich legte Hinkmar seine 
fundierte Meinung nieder: über die Ehe und ihre Unauflösbarkeit, über sexu
elle Vergehen, aber auch über Zauber und Hexerei. Die praktische juristische 
Problematik wird u, a. angesprochen bei der Diskussion der Prozeßführung. 
Mit seiner „hohen politisch-moralischen Autorität" nahm er für sich als Vertre
ter der Kirche die „Rolle einer kritischen Instanz" in unabhängiger Stellung in 
Anspruch. Bei aller Loyalität prangerten er und andere Bischöfe ja immer wie
der nicht nur kirchliche sondern auch gesellschaftliche Mißstände an und er
laubten sich Kritik an den königlichen Aktionen (S. 3). Der Grund des Zerwürf
nisses Lothars IL mit seiner Frau und sein Versuch sich von ihr scheiden zu 
lassen, sind in der Forschung in sehr verschiedener Weise interpretiert wor
den. In letzter Zeit gibt man politischen Gründen den Vorzug, Unfruchtbarkeit 
der Theutberga kann wohl nicht mehr als glaubhaftes Motiv angesehen wer
den. Die Problematik ist von B. in der Einleitung zu ihrer Edition eingehend 
unter Beiziehung aller Quellen und der reichen Literatur behandelt worden. 
Nach Darstellung der politischen Handlungen von Theuderadas Bruder Hukk-
bert kommt sie zu dem Schluß, „daß Lothar seine Gemahlin 857 aufgrund von 
Ressentiments verstieß, deren Hintergrund wahrscheinlich ein tiefer Konflikt 
zwischen ihm und ihrer Familie bildeten... Vielleicht versprach die Allianz 
mit Waldradas Familie mehr Gewinn" (S. 17). Ausgangspunkt der Arbeit Bs. 
ist ihre Bonner Diss. von 1987. Sie wurde für die MGH-Ausgabe umgearbeitet. 
Basis der Edition ist die einzige erhaltene Hs., eine zeitgenössische Kopie des 
Hinkmarschen Originals (Lai 2866 der Bibliothèque Nationale in Paris). Der 
bis jetzt nur verfügbare Abdruck bei Migne PL 125 machte die von Hinkmar 
zugefügte und umgearbeiteten Passagen des Textes, der das Handexemplar 
des Autors war, nicht sichtbar. Das Manko ist nun behoben. Wie das Ms. von 
mehreren Kopisten angefertigt wurde, ist mit aller Genauigkeit untersucht 
worden. Die Hände und Händewechsel werden auf 10 Faksimiletafeln belegt 
(nach S. 40). Der Inhalt wurde ausführlich kommentiert, ebenso die vielen 
kanonistischen und patristischen Zitate. Hier hilft auch das Quellenregister, 
das Zitate aus der Bibel, aus Konzilientexten, aus Dekretalen, aus dem weltli
chen Recht und natürlich aus den von Hinkmar zitierten Autoren nachweist. 
Im Register sind „Namen, Wörter und Sachen" aufgenommen. Eine wichtige 
Quelle für das 9. Jh. liegt also nun in exzellenter Form gedruckt vor. W. K. 
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Capitula episcoporum, Teil 2, hg. von Rudolf Pokorny und Martina 
Stratmann unter Mitwirkung von Wolf-Dieter Runge, MGH, Hannover 
(Hahnsehe Buchhandlung) 1995, XVI, 241 S., ISBN 3-7752-5148-0, DM98. -
Capitula episcoporum, Teil 3, hg. von Rudolf Pokorny, MGH, Hannover 
(Hahnsche Buchhandlung) 1995, XVIII, 379 S., ISBN 3-7752-5460-9, DM 128. -
Mit Pars I begann die MGH im Jahre 1984 einen Quellenbestand zu edieren, 
der als Ergänzung zu der karolingischen Konzilienausgabe verstanden werden 
muß. Der Bearbeiter dieses Teils, Peter Brommer hat im Vorwort zu Pars I 
den Begriff Capitula episcoporum definiert: „Unter dieser Bezeichnung wer
den jene meist in Kapitel gegliederten, auf Diözesansynoden verlesenen oder 
schriftlich in Umlauf gebrachten Vorschriften und Anweisungen verstanden, 
die von verschiedenen Bischöfen des Karolingerreiches und seiner Nachfolge
reiche im 9. und im frühen 10. Jahrhundert mit der Absicht verfaßt wurden, 
seelsorgerliche Tätigkeit und christliche Lebensführung von Klerus und Volk 
zu heben." Diesem fügte er klar zusammenfassend über diese Quellen an: 
„Sie geben einen vorzüglichen und nicht selten drastischen Einblick in den 
karolingischen Glaubensalltag." Aus den bis damals verwendeten Bezeichnun
gen für solche Quellen: Statuta episcopalia, Statuta synodalia, Statuta dioeze-
sana etc. wurde Capitula episcoporum als Oberbegriff ausgewählt. Das wurde 
begründet mit dem großen Anteil an anonymen, örtlich und zeitlich schwer 
festlegbaren Texten. Die Unterteilung wurde aber dann doch nach dem Prin
zip örtlicher Zusammenhänge in allen bisher erschienenen Bänden festgelegt. 
Pars I enthielt die Texte aus den Kirchenprovinzen Köln, Trier, Sens, Besan^on 
und Bourges. In Pars II sind dann die Kapitularien aus den Kirchenprovinzen 
Reims, Tours und Lyon bearbeitet. In Pars III finden wir die nicht sicher zuzu
weisenden Texte aus dem Westfrankenreich, Lothringen und den Kirchenpro
vinzen Mainz und Salzburg. Hier wurde dann auch die erhaltene italienische 
Überlieferung aufgenommen. Es handelt sich bei der Kirchenprovinz Mailand 
einmal um die sogenannten Capitula Eporediensia, bei denen P. eine enge 
Beziehung zu Ivrea, mindestens aber zu Nordwestitalien wahrscheinlich ma
chen kann, und um das mit großer Wahrscheinlichkeit Atto von Vercelli zuge
schriebene Kapitular, das im Umfang und auch in seiner Anlage „durch eine 
weitgehende formale Abhängigkeit von Kanones des älteren Kirchenrechtes" 
eine Sonderstellung einnimmt. Dem konnte noch aus Süditalien ein Kapitular 
des Theodosius von Oria-Brindisi beigefügt werden und die Capitula Casinen-
sia, bei denen sich klar einige Charakteristiken süditalienischer Diözesange-
setzgebung abzeichnen, die sie mit der Überlieferung aus Oria verbinden. Ei
ner bestimmten Diözese sind sie aber nicht sicher zuzuweisen. Vorgeschlagen 
wurde schon 1900 von G. Morin die Herkunft aus Benevent, P. meint, es sei 
eher an Apulien zu denken. Für den Benutzer ist wohl der Hinweis wichtig, 
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daß einige der hier edierten Capitula in der älteren Literatur mit anderslauten
den Bezeichnungen versehen wurden. So hat P. in Pars III, S. IXf., eine Liste 
von Tltelverweisen beigefügt. Auf die beiden Anhänge ist besonders abzuhe
ben. Im ersten werden „Fälschlich als Bischofskapitularien publizierte kanoni-
stische Materialreihen" zusammengestellt, im zweiten die Fälschungen des 
Claudius Despretz. Noch ist die Edition, wenn auch abgeschlossen, schwierig 
zu benutzen, denn die Register werden im Pars IV erscheinen. W. K. 

Le sol et l'immeuble. Les formes dissociées de propriété immobilière 
dans les villes de France et d'Italie (XIIe-XIXe siècle), Actes de la table 
ronde... Lyon 14-15-mai 1993, édités par Olivier Faron et Etienne Hubert, 
Collection de l'École Fran$aise de Rome 206, Rome (École Frangaise de 
Rome; Palais Farnese) 1995, 342 S., ISSN 0223-5099, ISBN 2-7283-0338-X, FF 
170. - Dieser Sammelband vereinigt die bei einem interdisziplinären Kongreß 
in Lyon im Jahre 1993 vorgetragenen Tagungsbeiträge italienischer, französi
scher und spanischer Wissenschaftler, die sich mit der Bedeutung der mittelal
terlichen und neuzeitlichen Formen des Eigentums für die Gesellschaft und 
die Entwicklung des Rechts auseinandersetzten. Die beiden Hg. führen zu
nächst mit kurzen Beiträgen in die Thematik ein. Etienne Hubert zeigt, wel
chen Einfluß die Erbpacht auf die städtische Entwicklung gehabt hat, Olivier 
Faron hebt die Modernität der Emphyteuse für die Sozialentwicklung hervor. 
Der Band wurde sinnvollerweise zweigeteilt: Zunächst klären die Autoren die 
juristischen Grundlagen. Beginnend mit der Spätantike (Jean-Pierre Coriat, 
La notion romaine de propriété, S. 17-26) wird in sieben gehaltvollen Mittei
lungen die rechtliche Entwicklung nachgezeichnet. Dabei stehen die lokalen 
Besonderheiten im Vordergrund (cfr. Rossella Rinaldi, Forme di gestione 
immobiliare a Bologna, S. 41-70; Olivier Faron, Sur les formes de propriété 
dissociée à l'epoque contemporaine (Milan XIXe siècle), S. 101-113). Die 
Autoren haben trotz örtlicher Unterschiede jedoch immer die Basis des jewei
ligen ius proprium im Blickfeld. Einen wichtigen Beitrag liefert Emanuele 
Conte. Eindrucksvoll zeigt er unter anderem Entwicklungen zum Rechtsbe
sitz auf, die zeitlich parallel Beziehungen zur dogmatischen Begründung des 
geteilten Eigentums aufweisen. Der zweite Teil beschäftigt sich mit der histo
rischen Basis und den Auswirkungen der Erbpacht. Hervorzuheben ist der 
Beitrag von Etienne Hubert (Gesüon immobilere, S. 184-205), einem der 
besten Kenner Roms im 13. Jh., über die Bedeutung der Erbpacht für die 
großen Familien der Stadt Rom. Anhand von unbekannten Quellen gelingt 
ihm der Nachweis der sozialen Bedeutung des ius dominii et proprietatis. 
Der Bogen wird dann von Patrick Boucheron, Manuel Vaquero Pineiro 
und Olivier Zeller bis in das 18. Jh. weitergeführt. Die Beiträge verdeutlichen 
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den Einfluß des spätantiken Erbpachtvertrages nicht nur auf die rechtliche 
Entwicklung, sondern auch auf die realen Eigentumsverhältnisse, die sich 
dann an städtischen Grundstücken oder Häusern besonders aufzeigen lassen 
(z.B. Bernard Gauthiez, La forme des immeubles, S. 267-299). Die Bedeu
tung dieses Kongreßbandes liegt nicht nur in den konkreten neuen For
schungsergebnissen, sondern vor allem in dem interessanten methodischen 
Ansatz: Die Autoren weisen in ihren Berichten die unmittelbaren Beziehungen 
zwischen Recht und tatsächlichen Verhältnissen nach. Daraus zeigt sich ein
drucksvoll, daß Recht auch für Historiker nicht nur eine trockene Materie 
sein kann, sondern äußerst vielfältig in das tägliche Geschehen eingegriffen 
hat und weiter eingreift. Die Beziehungen zwischen der Rechtsdogmatik, der 
Rechtswirklichkeit und der daraus resultierenden sozialen Komponente kön
nen durch eine solche interdisziplinäre Forschung erhellt werden. 

Frank Theisen 

Andrea Errerà, Arbor actionum. Genere letterario e forma di classifi
cazione delle azioni nella dottrina dei glossatori, Bologna (Monduzzi) 1995, 
ISBN 88-323-7055-7, 406 S., Lit. 100.000. - In dieser gründlichen und klar 
strukturierten Studie wird dargelegt, wie die mittelalterlichen Zivilrechtsleh
rer versucht haben, den vielgestaltigen Bestand der Klagformeln (actiones) 
zu ordnen, den sie im justinianischen Corpus Iuris vorfanden. Wenn sie sich 
dabei der Methodik der Distinetio, d. h. der dialektischen Zerlegung von Be
griffen durch fortschreitende Unterscheidung bedienten, konnten sie auf die 
reiche Tradition der antiken und frühmittelalterlichen Logik zurückgreifen. 
Die heuristische Funktion der Distinktionsmethode hatte Porphyrios in seiner 
Isagoge herausgearbeitet, während die klassifikatorische in der Gestalt von 
Verwandtschaftsbäumen sogar schon auf juristische Materien übertragen wor
den war. Bei der Analyse der justinianischen actiones haben die Glossatoren 
diese beiden Funktionen zusammengeführt und die rein verbale Darstellung 
in graphische Schemata umgesetzt, die einen visuell eingängigen Überblick 
erlaubten. Der wissenschaftliche und didaktische Reifungsprozeß, der sich im 
Laufe des 12. Jh. vor allem in Bologna vollzog, fand seine Vollendung in der 
Arbor actionum des Johannes Bassianus (präzise Datierung nicht möglich, 
jedenfalls in den letzten Jahren des 12. Jh.), deren zweiteiliges Schema eine 
ausgeklügelte graphische Darstellung mit einer einfachen verbalen Ge
brauchsanweisung verbindet. Trotz gewisser wissenschaftlicher Mängel, die 
man im Laufe des 13. Jh. noch zu bereinigen suchte, wurde die Klassifizierung 
des Johannes Bassianus durch die Glossa ordinaria kanonisiert und fand 
als Zubehör zu den justinianischen Institutionen eine breite handschriftliche 
Rezeption. Die methodischen, wissenschaftlichen und didaktischen Aspekte 
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dieser literaturgeschichtlichen Entwicklung werden in der vorliegenden Stu
die anhand der handschriftlichen Zeugnisse klar herausgearbeitet, wobei die 
trockene und diffizile Begrifflichkeit des Aktionen-Systems in verständlicher 
Weise erklärt und mit einer Reihe von farbigen Abbildungen aus den Hand
schriften illustriert wird. 

M.B. 

Orazio Condorelli, Clerici Peregrini. Aspetti giuridici della mobilità 
clericale nei secoli XII-XIV, Roma (Il Cigno Galüeo Galüei) 1995, ISBN 88-
7831-037-9, 398 S., Iit. 80.000. - Das Buch ist den juristischen Problemen ge
widmet, die sich aus dem hoch- und spätmittelalterlichen Massenphänomen 
ergaben, daß Kleriker sich aus den unterschiedlichsten Gründen aus ihrer 
Heimatdiözese entfernten und damit die Bindung an ihren Ordinarius auflö
sten. Untersucht wird, wer ihnen die Erlaubnis dazu geben durfte, welche 
Gründe dafür zulässig waren, in welcher Form die Erlaubnis dokumentiert 
und bewiesen werden konnte, welche Ansprüche der betroffene Kleriker dar
aus ableiten konnte und welche Sanktionen er selber oder der verantwortli
che Ordinarius bei Verstößen gegen die einschlägigen Normen zu erwarten 
hatte. Die Tatsache, daß der umherziehende, meistens mitteUose Kleriker erst 
seit dem 12. Jh. zu einer Massenerscheinung wurde, stellte die Kanonistik vor 
die im Grunde unlösbare Aufgabe, die rigiden altkirchlichen Vorschriften wie 
z.B. das grundsätzliche Verbot der absoluten Ordination mit den massiven 
sozialen Problemen in Einklang zu bringen, die sich nun ergaben. Vor diesem 
Dilemma stand in erster Linie der päpstliche Gesetzgeber, der seit Alexander 
III. mit einer Vielzahl von einschlägigen Dekretalen eingriff, wobei der Wech
sel von strengen Grundsatzerklärungen und müderen Detaüregelungen zu ei
nem widersprüchlichen Zickzack-Kurs führte, der erst durch Clemens IV. und 
Bonifaz VIII. notdürftig bereinigt wurde. Die mangelnde Klarheit des normati
ven Rahmens ergibt sich schon aus der Tatsache, daß die relevanten Bestim
mungen zusammenhanglos über aUe Teile des Dekretaiensystems verteüt 
sind. Entsprechend vielgestaltig ist das Meinungsbüd der kommentierenden 
Kanonisten, das in dem vorliegenden Buch mit erheblichem Aufwand ausge
breitet wird. Hier wurde vieUeicht des Guten sogar zu viel getan, während die 
Wirklichkeit des ausschließlich im theoretisch-juristischen Bereich analysier
ten Phänomens vöUig ausgeklammert bleibt. M. B. 

Ortensio Zecchino, Le edizioni deUe „Constitutiones" di Federico II, 
Roma 1995, 77 S. mit Faks., ISBN 88-8016-148-2, Ut. 40.000. - Der Autor 
des hier vorzusteüenden Bandes ist als Erforscher und Editor der Assisen 
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Rogers IL bereits bestens ausgewiesen. Mit seiner jüngsten Veröffentlichung 
wendet er sich nun folgerichtig der gesetzgeberischen Tätigkeit Friedrichs IL 
im Königreich Sizilien zu, genauer: deren Wirkungsgeschichte. Es handelt sich 
um den Katalog einer Ausstellung, die im Winter 1995/1996 als Ergänzung zur 
großen Friedrich II.-Ausstellung in Rom zu sehen war und die Druckausgaben 
der Konstitutionen des Staufers für Sizilien präsentierte. Der erste Teil des 
Werkes informiert zunächst kurz über die Entstehung der Konstitutionen von 
Melfi (1231) und der späteren Novellen sowie über die Lage der handschriftli
chen Überlieferung von Friedrichs Gesetzbuch, um dann auf die wesentlichen 
Etappen seiner Druckgeschichte einzugehen. Er gibt einen in dieser Vollstän
digkeit bislang nicht vorhandenen Überblick über die seit der editio princeps 
(Neapel 1475) herausgekommenen Drucke, schildert ihre Besonderheiten und 
ihre Bedeutung und versucht schließlich das Abhängigkeitsverhältnis aufzu
zeigen, in dem sie untereinander stehen. Dabei hebt Zecchino mit Recht den 
Wert der Edition Del Tuppos (Neapel 1492) hervor, unterschätzt aber viel
leicht etwas die Leistung und Wirkung der Ausgabe von De Perrinis (Neapel 
1521). Der zweite Teil des Bandes stellt alle 24 heute bekannten Editionen 
(Nr. 5 und 6, Lyon 1533 bzw. 1534, dürften freilich identisch sein) noch einmal 
gesondert vor: Er druckt für jede Ausgabe den Wortlaut ihres Titelblattes, des 
Kolophons sowie der Incipit- und Explicit-Zeilen ihrer Hauptabschnitte ab 
und führt außerdem die Bibliotheken auf, die noch entsprechende Exemplare 
besitzen, ohne hier allerdings Vollständigkeit anzustreben (die Bestände etwa 
der Bayerischen Staatsbibliothek München oder der Universitätsbibliothek 
Tübingen bleiben unberücksichtigt); dazu findet sich jeweils die Faksimile-
Wiedergabe des Titelblattes. Wolfgang Stürner 

Klaus Heitmann, Das Deutschenbild im italienischen Mittelalter, in: 
Klaus Heitmann, Spiegelungen. Romanistische Beiträge zur Imagologie, 
Heidelberg (Universitätsverlag) 1996, S. 163-201. - Der Heidelberger Roma
nist K. Heitmann sammelt seit Jahrzehnten Zeugnisse zur deutsch-italieni
schen „Imagologie". Er übernimmt in diesem Beitrag die Ergebnisse von 
L. Schmugge, der für das 12. und 13. Jh. mit Pügerfahrten, Kreuzzügen und der 
Entstehung der Universitäten die Herausbildung „pränationaler Stereotypen" 
unter den europäischen Völkern konstatiert. Bei der Genesis des italienischen 
Deutschlandbildes spielt nach H. keine der genannten Kontakttypen eine 
Rolle. Er sieht den entscheidenden Faktor in der „jahrhundertelangen Zugehö
rigkeit (Italiens) zum Heiligen Römischen Reich deutscher Nation" und den 
zahlreichen, im Durchschnitt alle sechs Jahre stattfindenden Italienzügen 
deutscher Kaiser. Schon in den frühesten italienischen Zeugnissen aus dem 
11. Jh. erscheinen die „teutonici" charakterisiert durch ihre „Wildheit", ihre 
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„Völlerei" (gulositas), ihre Trunksucht (animos vino deditos - vino nimio ine
briali solitos), ihre Grausamkeit und ihre Unfähigkeit, zwischen Recht und 
Unrecht zu unterscheiden. H. spricht von „Deutschenhaß" im italienischen 
Mittelalter, dessen Höhepunkt er in der blutigen Repressionspolitik Hein
richs VI. nach 1194 in Sizilien gekommen sieht. Die oben genannten Begriffe 
konnten im deutschen Selbstverständnis auch positiv gewendet erscheinen. 
„Furor" und „ferocitas" konnten, so etwa bei Otto von St. Blasien, die Konnot
ation von „kriegerische Tüchtigkeit" und „ungestüme Tapferkeit" annehmen. 
Der Mangel an „ratio" konnte zur treuherzigen Biederkeit und der „furor" zum 
Draufgängertum stilisiert werden. H. sieht das italienische Deutschenbild kon
zentriert in der „Grundvorstellung vom Barbaren als dem aggressiven, wilden, 
zu fürchtenden ausländischen Widerpart der Italiener in der Gestalt des Deut
schen". Es wäre zu wünschen, daß der Autor seine inzwischen zahlreichen 
anregenden Einzelstudien zu einer Gesamtdarstellung zusammenfaßt. J. R 

Georg Jenal, Italia ascetica atque monastica. Das Asketen- und 
Mönchtum in Italien von den Anfängen bis zur Zeit der Langobarden (ca. 150/ 
250-604), Monographien zur Geschichte des Mittelalters 39, Stuttgart (Anton 
Hiersemann) 1995, 1024 pp., ISBN 3-7772-9407-1, DM 436. - Il volume si col
loca a pieno titolo nel novero della migliore produzione storiografica sul mo
nachesimo. Il taglio cronologico inconsueto (si considera infatti ü periodo 
compreso tra la metà del II e l'inizio del VII secolo) si giustifica - per espli
cita ammissione dell'Autore - con la scelta di contribuire al dibattito sulla 
continuità tra Tarda Antichità e Primo Medioevo in Occidente. Il pregio più 
evidente dell'opera consiste nella sistematicità con la quale vengono censite 
e ordinate le testimonianze - quasi esclusivamente tratte da fonti narrative -
sull'ascetismo e ü paleomonachesimo italiano, tanto che da ora in poi la ri
cerca dello Jenal, oltre e al di là dei suoi meriti in materia di interpretazione 
del fenomeno studiato, si proporrà come un punto di partenza irrinunciabile, 
come un repertorio imprescindibile per ogni studioso di storia monastica ita
liana di questo periodo proprio in virtù della imponente messe di dati a cui 
l'Autore ha fatto ricorso e che ha presentato in una veste organica. Il primo 
tomo è diviso in tre sezioni ordinate cronologicamente (il periodo fino al 500 
viene trattato nella prima, quello fino al 590 nella seconda e quello fino al 604 
nella terza) che a loro volta si articolano in due capitoli: il primo riguarda la 
prosopografia, la topografia e la fenomenologia delle esperienza ascetiche e 
monastiche italiane, delle quali vengono descritte la tipologia e la struttura 
nel secondo capitolo di ogni sezione. Nel secondo tomo dell'opera vengono 
invece considerati singolarmente tre personaggi significativi per lo sviluppo 
del monachesimo in Italia: Gerolamo, Rufino di Aquüeia e Gregorio Magno, 
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rispettivamente presi in esame nella prima, nella seconda e nella ottava se
zione. Le loro opere, tuttavia, forniscono ampi materiali anche nelle sezioni 
nelle quali si affrontano singole tematiche, come le critiche mosse al mona
chesimo nel periodo considerato e il problema della povertà individuale in 
relazione con la proprietà comunitaria. Le novanta pagine della bibliografia 
rendono ragione dell'immensa mole di fonti e studi utilizzati dall'Autore. Gli 
indici degli antroponimi, dei toponimi e delle cose notevoli, nonché le tabelle 
e le carte geografiche che concludono il volume, rappresentano il necessario 
complemento di una ricerca tanto attenta alla collocazione geografica e cro
nologica del fenomeno studiato. N. D. 

Christoph Rohr, Der Theoderich-Panegyricus des Ennodius, MGH Stu
dien und Texte Band 12, Hannover (Hahnsche Buchhandlung) 1995, XXXVII, 
309 S., ISBN 3-7752-5412-9, DM 80. - Die Wiener Dissertation bietet eine Neu
edition und deutsche Übersetzung des Panegyricus von Ennodius und ersetzt 
damit die 1885 von Friedrich Vogel besorgte Ausgabe (MGH Auct. ant. 7, 
Berlin 1885, S. 203-214). Die umfangreiche Einleitung, in der Rohr nicht nur 
den Forschungsstand zusammenfaßt, sondern auch etliche neue Aspekte in 
die Diskussion einbringt, ist in die drei Kapitel „Der Panegyricus des Enno
dius", „Zur Überlieferungs- und Wirkungsgeschichte" und „Zur Neuausgabe 
des Panegyricus" gegliedert. Bezüglich Datierung und Anlaß des Panegyricus 
faßt Rohr nochmals die Ergebnisse eines bereits früher von ihm publizierten 
Aufsatzes zusammen. Während sich das Frülyahr 507 als Entstehungsdatum 
ziemlich unumstritten festmachen läßt, bleibt man für den konkreten Anlaß 
auf Vermutungen angewiesen; wahrscheinlich ist der Panegyricus im Zusam-
mehhang mit der Rehabilitierung von Flavius Anicius Probus Faustus Iunior, 
für den sich Ennodius eingesetzt hatte, zu sehen. Rohr begründet einleuch
tend seine Ansicht, daß der Panegyricus nur schriftlich überreicht, nicht aber 
bei einem offiziellen Anlaß auch mündlich vorgetragen wurde. Im Unterkapi
tel „Der Panegyricus als historische Quelle" geht Rohr weniger der schon viel 
diskutierten Frage nach dem Wert der von Ennodius gebotenen historischen 
Informationen nach; vielmehr untersucht er anhand der Auslassungen und 
Andeutungen die allgemeine Tendenz, „Theoderich als einen in der Tradition 
der weströmischen Kaiser stehenden Herrscher Italiens [zu] legitimieren" 
(S. 62). Kirchenpolitische Fragen wie das Laurentianische Schisma und das 
Verhältnis zwischen Katholiken und Arianern sowie Mißerfolge Theoderichs 
bleiben dagegen ausgeklammert. Das umfangreichste Kapitel ist der Überliefe
rungs- und Wirkungsgeschichte gewidmet (S. 64-178). Detailliert verfolgt 
Rohr die handschriftliche Überlieferung des Panegyricus und der anderen 
Werke von Ennodius. Aufbauend auf der genauen kodikologischen Beschrei-
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bung und Untersuchung der Geschichte der einzelnen Handschriften rekon
struiert er vier Rezepüonsphasen im Mittelalter: eine erste direkt nach dem 
Tod des Ennodius durch seine Schüler, eine zweite, schwächere im 9. Jh. am 
karolingischen Hof, dann wieder nach einer längeren Zeit des Vergessens ab 
der Mitte des 12. Jh. und schließlich durch die frühen italienischen Humani
sten in der zweiten Hälfte des 14. Jh. In den Variantenapparat des Textes 
wurde auch die bisher nicht berücksichtigte Handschrift Leon, Biblioteca de 
la Catedral 33 aus dem letzten Viertel des 12. Jh. eingearbeitet, die zwar zur 
Emendierung des Textes nicht viel beiträgt, aber überlieferungsgeschichtlich 
interessant ist. Die der Edition beigegebene deutsche Übersetzung findet ei
nen Mittelweg zwischen der adäquaten Wiedergabe des schwülstigen Stiles 
von Ennodius und einer verständlichen Ausdrucksweise. Die gelungene Edi
tion wird durch Handschriftenregister, Stellenregister, Namen- und Sachregi
ster sowie ein Wortregister zum Panegyricus erschlossen. C. J. S. 

Pierandrea Moro, „Quam horrida pugna". Elementi per uno studio della 
guerra nell'alto Medioevo italiano (secoli VI-X), Ricerche. Collana della Fa
coltà di lettere e filosofia dell'Università di Venezia [10], Venezia (il Cardo) 
1994, [VI], 137 S. mit 3 Karten, ISBN 88-8079-036-6, Ut. 29.000. - Kriegerische 
Aktionen in ungewöhnlicher Zahl sind die unvermeidbare Folge, wenn ein 
Land zum Ziel wird von vielen, die, „angelockt durch den fabelhaften Wohl
stand der Regionen auf der Halbinsel und den Reichtum ihrer Schätze" (S. 77), 
zum bewaffneten Einfall motiviert werden. So bietet Italien gerade im frühen 
Mittelalter ein reiches Anschauungsmaterial für gewaltsame Auseinanderset
zungen, und es erweist sich als glücklicher Griff, daß der Vf. die Nachrichten, 
die darüber aus den fast genau 400 Jahren zwischen dem Beginn der langobar-
dischen Eroberung und der Kaiserkrönung Ottos I. erhalten sind, zu einer sy
stematischen Darstellung zusammengefügt hat. Allerdings muß gleich ein
schränkend bemerkt werden, daß sie nicht eben zahlreich sind und häufig 
nur wenig präzise, handelt es sich doch um jene Jahrhunderte, in denen das 
Mittelalter noch am ehesten dunkel genannt werden darf: Fast ausschließlich 
erzählende Quellen standen zur Verfügung, mit Ausnahme des instruktiven 
Überblicks über die Waffen (S. 109-116), wofür die Bodenfunde ausgewertet 
werden konnten. Im betrachteten Zeitraum bekundeten nach den Langobar
den ihr Interesse für Italien auch Awaren, Slawen, Ungarn, Sarazenen und 
am erfolgreichsten die Franken. An militärischen Operationen überwiegen -
entsprechend den Voraussetzungen einer an Wäldern und Sümpfen reichen 
Landschaft mit nur wenigen Städten - einerseits Überraschungsangriffe und 
Überfälle, andererseits Belagerungen. Nur sehr selten scheint es dagegen zu 
wirklichen Feldschlachten gekommen zu sein; der Vf. kann gerade zehn auf-
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zählen. Über sie kennt man jedoch kaum Einzelheiten: Aussagen über die 
angewendete Taktik bleiben vage oder fehlen ganz; von der ersten, 575, steht 
nicht einmal der Ort fest; in einem Fall gibt es sogar entgegengesetzte Anga
ben über den Sieger (776 an der Iivenza: Karl der Große gegen die Langobar
den des Nordostens). Zunächst hatten die Eindringlinge es mit byzantinischen 
Truppen zu tun, sie kämpften aber auch gegeneinander, sie wurden von den 
Franken mit Krieg überzogen, und selbst die Ungarn, die zwischen 899 und 
954 mehrfach Italien heimsuchten, wußten sich auf dem Felde zu behaupten, 
obwohl ihre typische Taktik der unerwartete Angriff mit der Möglichkeit ra
schen Rückzugs war. Zuletzt behandelt wird die Schlacht zwischen Rudolf 
von Hochburgund und Berengar I. im Jahre 923, bereits geprägt durch die 
eindeutig beherrschende Rolle der Kavallerie. Da die Städte seit der Spätan
tike meist befestigt waren, gehören Belagerungen zu den häufig berichteten 
Kriegsereignissen. Die dabei benutzten Maschinen - nur Rammböcke und 
Steinschleudern - werden wohl auf byzantinische Entwicklungen zurückge
hen. Überraschend sind die Fälle, in denen die Langobarden nach einer Erobe
rung die Schleifung der Stadtmauern anordneten (so in Padua, Cremona, Man-
tua, aber auch in Neapel), als wüßten sie mit diesen Verteidigungsanlagen, 
nachdem sie in ihre Hand gekommen waren, nicht recht etwas anzufangen. 
Dies ist nur einer der Aspekte, die weit über die reine Kriegsgeschichte hin
ausweisen: Der Vf. versteht seine Untersuchung völlig zu Recht als „Vertiefung 
eines der wesentlichsten Aspekte der Gesellschaft jener Zeit", bestehen doch 
in der Tat „unlösbare Verbindungen zwischen der militärischen und der gesell
schaftlichen Organisation eines Landes" (S. 5). D. G. 

Hagen Keller, Signori e vassalli nell'Italia delle città (secoli IX-XII), 
ediz. it. a cura di Grado G. Merlo, traduzione di Andrea Piazza, Torino 
(Utet) 1995, 436 S., ISBN 88-7750-274-6, Ut. 48.000. - La traduzione del pre
sente volume, che segue a 16 anni dalla sua edizione originale recensita in 
QFIAB 61 (1981), pp. 518-519, segna l'avvio del positivo confronto storiogra
fico e culturale tra Germania e Italia. Finalmente uno studio fondamentale 
della medievistica tedesca, frutto di un'ampia e rigorosa ricerca sulla storia 
sociale dell'Italia padana, particolarmente vitale nelle sue istituzioni cittadine 
e vescovili, viene offerto, arricchito di una nuova introduzione, anche a un 
pubblico non necessariamente di specialisti medievisti. Attraverso il metodo 
prosopografico, cioè della storia delle famiglie aristocratiche, il K. coglie Fin-
flusso di questi gruppi dominanti sui cambiamenti strutturali, sulle stratifica
zioni sociali in ambito cittadino e rurale, accentrando l'attenzione sull'area 
centrale dell'Italia padana, prevalentemente su Milano, ma con risvolti sui 
territori di Vercelli, Novara, Como, Lodi, Cremona. Nell'articolata introdu-
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zione Fautore discute costruttivamente anche le difficoltà di ricezione dei suoi 
risultati, per lo più confermati da indagini successive all'edizione originale, e 
suggerisce alcune riflessioni sul rapporto con le fonti documentarie e sulla 
loro interpretazione, propone inoltre alcuni spunti utili per ulteriori ricerche 
sull'importante questione dell'articolazione cetuale nei comuni, sulla forma
zione dei gruppi privilegiati che si contrappongono, che non sempre si la
sciano riconoscere nella loro complessità attraverso le usuali fonti scritte. 

M.C. 

Klaus Herbers, Leo IV. und das Papsttum in der Mitte des 9. Jahrhun
derts. Möglichkeiten und Grenzen päpstlicher Herrschaft in der späten Karo
lingerzeit, Päpste und Papsttum 27, Stuttgart (Hiersemann) 1996, ISBN 3-7772-
9601-5, XII, 580 S. m. Abb. Kt. u. Tab., DM 390. - Leo IV., Papst von 847-855, 
war Römer. So zeigt er sich fest mit dem Klerus dieser Stadt verbunden. Um 
Rom hat er sich auch viel gesorgt. Als Quellen für die Untersuchung standen 
hauptsächlich die Vita des Papstes im Liber Ponüficalis zur Verfügung und 
eine Reihe von Brieffragmenten in den Sammlungen des kanonischen Rechts. 
Darüber hinaus hat H. versucht, Quellen anderer Disziplinen zur Präzisierung 
des Bildes der Persönlichkeit Leos zu nutzen: Chansons de geste, bildliche 
Darstellungen, liturgische Riten etc. Untersucht und beschrieben wird Her
kunft, Werdegang und Papsterhebung, Leos Wirken in Rom und im Patrimo
nium als Feld- und Kriegsherr, als Bauherr und Mäzen und sein Zusammenwir
ken und seine Auseinandersetzungen mit anderen Herrschaftsträgern. Seine 
Reisen in Mittelitalien werden zusammengestellt, seine Bischofserhebungen 
und Bistumsbesetzungen. Sein Versuch einer liturgischen Uniformierung wird 
untersucht. Dann zeigt der Vf., auf welche Weise Leo Rom als geistiges Zen
trum zu etablieren strebte: durch Übertragung von Reliquien z. B. Die Frage 
nach einer Außenpolitik des Papstes wird in knapper Form beantwortet: „Re
gieren blieb noch weiterhin hauptsächlich Reagieren." Im zusammenfassen
den Endabschnitt wird das Selbst- und Amtsverständnis Leos IV. gemäß den 
Zeitgenossen zu klären versucht, über seine Nachwirkung geurteilt und seine 
Rolle und die des Papsttums in der Geschichte des 9. Jh. bewertet. Im Anhang 
stehen 4 Exkurse, die die Aufbereitung der Quellen an einigen Punkten präzi
sieren, und 9 Tabellen, die Quelleninterna aufarbeiten, z. B. aus der Leovita 
im Liber Ponüficalis und aus den Leofragmenten in verschiedenen Kanones
sammlungen. Das sind großenteils Ergebnisse, die auf der Materialsammlung 
des Autors für die Bearbeitung der Papstregesten 844-911 basieren. Der Ha-
bilschrift (Tübingen 1993) ist es gelungen, uns Zugänge für das Erkennen von 
„Möglichkeiten und Grenzen päpstlicher Herrschaft in der späten Karolinger
zeit" zu öffnen. Eine Quellen- und Literaturliste sowie ein Orts- und Personen-
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namenregister beschließen den Band. Als Abbildungen wurden beigegeben: 
Karten, die für Rom und Mittelitalien die Fürsorge des Papstes, Bauten und 
Geschenke geographisch nachweisen. W. K. 

Germana Gandino, Il vocabolario politico e sociale di Liutprando da 
Cremona, Nuovi Studi Storici 27, Roma (Istituto Storico Italiano per il Medio 
Evo) 1995, 308 S., ISSN 0391-8475, Ut. 40.000. - L'autrice di questo volume si 
è posta come obiettivo del suo lavoro l'analisi delle caratteristiche linguistiche 
delle opere di Liutprando vescovo di Cremona dal 962 al (probabilmente) 973 
e in precedenza al servizio dei re d'Italia Ugo, Lotario e Berengario II nonché 
più tardi attivo nella cancelleria di Ottone I. La ricerca si pone come tentativo 
di raggiungere, attraverso il linguaggio, la realtà, politica e sociale, in cui Liut
prando è vissuto. In questa sua indagine la Gandino si rifa esplicitamente alle 
ricerche di Andrée Chélini sul linguaggio di Alcuino e alle riflessioni di Duby 
sul linguaggio feudale. Liutprando, spettatore ma anche attore delle vicende 
politiche del X secolo, testimone di realtà diverse come quelle di Pavia, Bisan
zio, Roma e della corte sassone, è parso all'autrice particolarmente adatto per 
raggiungere lo scopo che si prefìggeva anche per la sua forte personalità di 
autore, che lo sottrae ad un uso puramente „automatico" della lingua del suo 
tempo. L'indagine, condotta sia su elementi lessicali che su temi significativi 
(pace e guerra, amicizia, identità sociale dei milites, l'Occidente e le sue arti
colazioni territoriali, ma anche rex e Imperator, potens, dives o cives, ecc.) 
ha utilizzato un programma computerizzato di ricerca testuale. Bisogna dire 
subito che, se non si può negare alla Gandino grande scrupolo, una profonda 
conoscenza di Liutprando e della più recente storiografia sul X secolo e sui 
singoli temi affrontati, l'opera si presenta nel suo complesso di ardua lettura 
e difficile utilizzazione. La stessa autrice, del resto, mostra una qualche diffi
coltà nel trarre le conclusioni del suo lavoro, condensate in due scarne pagine 
finali, ove non si può che confermare che il linguaggio di Liutprando, come 
quello di qualsiasi altro essere umano, non è immutabile ma assume toni e 
sfumature diverse a seconda del mutare delle circostanze e del punto di vista 
di chi scrive (o parla). La lettura si presenta, come dicevamo, faticosa, perché, 
seguendo i singoli termini o temi, la Gandino ci ripropone lo stesso brano più 
volte, analizzandolo da diversi punti di vista, senza che ciò consenta però una 
comprensione più approfondita del brano nel suo insieme. D'altra parte, 
alcune delle soluzioni interpretative proposte dall'A. risultano poco convin
centi. Diamo qui solo due esempi tra i molti che si potrebbero citare. Analiz
zando il tema pace/guerra la Gandino afferma (p. 167) che „dalle attestazioni 
fin qui esaminate non risulta un significato del termine pax che abbia implica
zioni morali o che si presenti come eticamente elevato... la nozione designa 

QFIAB 77 (1997) 



564 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

sostanzialmente la sospensione dello stato di guerra". Ma, tra i passi citati, ce 
ne sono due che collegano la pace con la conclusione di alleanze matrimo
niali. Ora, per la Chiesa, il matrimonio, concluso „esogamicamente", cioè al 
di fuori della parentela, ha proprio lo scopo essenziale di instaurare una vera 
pace, nel senso di concordia e mutua assistenza tra gruppi precedentemente 
tra loro estranei e potenzialmente avversi. In un altro caso (p. 250), l'A. esa
mina le articolazioni geografiche dell'Occidente e porta a dimostrazione del 
fatto che, a volte, Liutprando utilizzi il termine Saxonia per indicare l'intera 
Germania, un discorso attribuito a Ottone I, in cui questi ricorda che era stato 
il papa romano a mandare nobis in Saxoniam nuntios per chiedere il suo 
aiuto, mentre l'incontro avvenne in realtà a Ratisbona (Baviera). Ora, a parte 
le non certo infrequenti inesattezze, di informazione o di presentazione dei 
dati, da parte di Liutprando, è chiaro che, in questo caso, egli vuol semplice
mente esprimere il dato incontrovertibile che una legazione romana che 
avesse voluto mettersi in contatto con il re di Germania non avrebbe potuto 
che dirigersi verso la Sassonia, territorio ove il sovrano trascorreva comunque 
la maggior parte (relativa) del suo tempo. Giulia Barone 

Giuseppe Fornasari, Medioevo riformato del secolo XI. Pier Damiani 
e Gregorio VII, Nuovo Medioevo 42, Napoli (Iiguori) 1996, XI, 643 pp., ISBN 
88-207-2152-X, Lit. 72.000. - La riforma ecclesiatica dell'XI secolo, dopo aver 
rappresentato un tema „classico" per la storiografia italiana degli anni Cin
quanta e Sessanta (si pensi agli studi di Morghen, Violante, Capitani e Miccoli, 
per non citare che alcune delle voci più autorevoli), ha conservato oggi pochi 
ma valentissimi cultori. Tra i „giovani gregorianisti" un posto di assoluto ri
lievo (insieme, credo, con Cesare Alzati e con Glauco Maria Cantarella) 
spetta al Fornasari, la cui ventennale fedeltà a queste tematiche è documen
tata dalla ricchissima raccolta di saggi che qui si segnala. Tali studi, apparsi 
tra il 1976 e il 1994, vengono ripubblicati non solo con gli indici dei nomi e 
delle citazioni bibliche, ma con alcuni utilissimi „Addenda" bibliografici, arric
chiti da riflessioni sul mestiere di storico che gettano una luce tutta partico
lare sull'attività di saggista (come lo stesso Autore si definisce) del Fornasari. 
Come annunciato dal titolo, l'attenzione è focalizzata su Pier Damiani e Gre
gorio VII, ma la terza parte del volume testimonia la relativamente recente 
apertura dell'Autore verso temi e metodi diversi rispetto a quelli suoi consueti 
sia per l'arco cronologico coperto (assai pregevoli sono le ricerche su An
selmo da Lucca e Urbano II), che per il tipo di fonti utilizzate (l'agiografia 
campeggia negli studi sopra i rapporti tra spiritualità aveUanita da una parte 
e spiritualità ubaldina e silvestrina dall'altra). La densa introduzione permette 
di cogliere il senso delle opzioni metodologiche e delle prospettive di ricerca 
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offerte dal volume. Fomasari afferma di aver aspirato a „liberare l'età grego
riana dalle anguste secche politico-événementielles in cui spesso era stata 
circoscritta" (p. 7), mediante una lettura delle fonti - prime tra tutte il registro 
di Gregorio VII e gli scritti di Pier Damiani - attenta alla dimensione storico-
teologica. Pur non rinnegando la centralità dell'impianto storiografico e fat
tuale delineato dall'erudizione di fine Ottocento, Fomasari vuole superare la 
lettura eminentemente politica della riforma dell'XI secolo per aprire nuove 
prospettive di storia dell'ecclesiologia e della spiritualità ed affermare „il va
lore primariamente spirituale della riforma gregoriana" (p. 10). Da qui la ne
cessità di porre l'accento sulla mistica, la spiritualità e la teologia pastorale 
di Gregorio VII per fornirne un ritratto meno politico e più „religioso" e com
prendere come „l'ecclesiologia gregoriana, con la sua accentuazione della di
gnità della gerarchia visibile, sembri presupporre una figura di Chiesa in cui 
la dignità della carne e della storia entrano di prepotenza a far parte dell'auto
coscienza ecclesiale nella storia stessa" (p. 11). Il Fomasari è consapevole 
che questa è solo „una delle interpretazioni possibili" (p. 13) e certamente la 
sua lettura svolge una funzione di deterrenza di considerevole impatto ri
spetto alle consuetudini storiografiche sull'XI secolo. Tra queste consuetudini 
spicca l'abitudine ricorrente a contrapporre Pier Damiani e Gregorio VII, l'uno 
attento solo alla dimensione monastica, l'altro totalmente assorbito dalla poli
tica. L'Autore dimostra come dal superamento di tale pregiudizio derivi una 
riconsiderazione di tutta la riforma „gregoriana", che, lungi dal configurarsi 
come una restaurazione (e in qualche modo un tradimento degli ideali di 
rigenerazione della Cristianità), rappresenta piuttosto l'esito di un processo 
di „istituzionalizzazione del carisma". N. D. 

Stephan Freund, Studien zur literarischen Wirksamkeit des Petrus Da
miani. Anhang: Johannes von Lodi, Vita Petri Damiani, MGH, Studien und 
Texte 13, Hannover (Hahnsche Buchhandlung) 1995, XXII, 305 S., ISBN 3-
7752-5413-7, DM 80. - Il titolo di questa ricerca potrebbe apparire ambiguo: 
forse sarebbe stato più appropriato un termine che indicasse piuttosto l'in
fluenza (ad esempio Einfluß? Ma va da sé che l'A. conosce la sua propria 
lingua meglio di chiunque altro e certamente molto meglio di noi), o anche 
l'attualità nei secoli XI-XII e XIII-XIV, giacché è proprio di questo che si parla. 
Il lavoro si articola secondo una serrata analisi della ricezione di Pier Damiani 
nei testi relativi al 1059, in Umberto di Süvacandida, nella cultura cassinese, 
nella libellistica dell'età della lotta per le investiture, nella canonistica da An
selmo di Lucca a Graziano, nel mondo eremitico e monastico, e si chiude con 
un sondaggio in Dante, Petrarca e Boccaccio. Un'analisi interessante e utile, 
giacché ne emerge un Pier Damiani che è durante la sua esistenza un punto 
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di riferimento reale per gli ecclesiastici literati (valga per tutti il caso di Desi
derio di Montecassino, p. 70) e rimane dopo la sua morte un punto di riferi
mento intellettuale, diventando xxtìauctoritas che, con la consueta ambiguità 
delle auctoritates, può essere invocata tanto dalla parte filoromana quanto 
da quella antiromana (ma l'A., p. 86, usa altri termini: „auf päpstlicher Seite 
[...], auch auf antipäpstlicher Seite", ambigui e forzati in modo alquanto inat
teso, almeno in una sede come questa). Ma proprio il congruo risultato dell'in
dagine ne lascia trasparire certi limiti, dovuti essenzialmente all'impossibilità 
di sondare tutto: e allora, per esempio, la conclusione circa l'importanza del 
pensiero damianéo a proposito della simonia nell'opera di Bruno di Segni 
avrebbe potuto essere più sfumata: „Man kann bei ihm von einer Verarbeitung 
damianischen Gedankengutes in allgemeiner Form sprechen" (p. 56). Non già 
per l'affermazione, in sé condivisibile, ma per il modo in cui essa è formulata: 
Bruno di Segni non ha scritto solo il Libellus de symoniacis che è stato preso 
in esame dal Freund, dunque il sondaggio all'interno della sua opera è del 
tutto limitato: è limitato, anzi, in partenza, al genere Hbellistico, giacché lo 
troviamo nel capitolo Petrus Damiani und die Streitschriftenliteratur seiner 
Zeit, pp. 38-86); allora ci sarebbe sembrato più prudente e metodologica
mente più esatto aggiungere che in quel momento e in quell'opera Bruno di 
Segni compie una „Verarbeitung": i suoi scritti teologici, i suoi sermoni, non 
sono stati investiti dalla ricerca dell'A. E dunque forse non sarebbe stato inu
tile avvertire in capo all'opera che proprio di questo si trattava, di un sondag
gio: e che per questo motivo si sarebbe saltato a pie' pari il XII e il XIII secolo, 
come in fondo avviene non essendosi prese in considerazione figure, per così 
dire, non secondarie come Bernardo di Clairvaux, Giovanni di Salisbury, Ger-
hoh di Reichersberg (per fare solo alcuni nomi che potrebbero esserci più 
familiari per nostri limiti); e perché non (citiamo a casaccio) Gioacchino da 
Fiore o Cesario di Heisterbach? Giacché approdare a Dante, Petrarca e Boc
caccio è certamente interessante, ma forse anche loro, come tutti noi, erano 
figli della storia e della storia della cultura, e dunque anche di quella che era 
stata scritta nel XII-XIII secolo. Detto questo, va sottolineato che all'interno 
dei limiti che il lavoro convenientemente si è dato (sebbene senza pronun
ciarli) il sondaggio appare riuscito e convincente; il fatto di aver corredato la 
ricerca con i profili biografici dei singoli autori presi in esame è senza dubbio 
utile e corrispondente a criteri di funzionalità, anche se con qualche approssi
mazione che in almeno un caso si trasforma in un errore (p. 88: è impossibile 
che Anselmo, consacrato vescovo di Lucca nel 1074/1075, abbia fatto profes
sione monastica „im cluniazenischen Kloster Polirone am Po", perché quel 
monastero è entrato nell'orbita di Cluny, al più presto, nel 1077); un'altra cosa 
da segnalare, minima e forse un péché de jeunesse, è che non sembrerebbe 
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così necessario, vista la sede prestigiosa in cui è apparso questo lavoro, scri
vere di Graziano: „Das Programm des Autors geht aus dem ursprünglichen 
Titel Concordia discordantium canonum hervor" (p. 121). L'edizione della Vita 
di Giovanni di Lodi (che ampollosamente scrive ne forte post modicum cali
gine oblivioni^ obducta, non parvo mei discrimine de cunctorum omnino 
laberentur memoria: p. 2046_8) è opera importante e meritoria. Utilissima 
infine la parte di Register (pp. 269-279): da segnalare, perché corrisponde 
perfettamente all'esigenza sempre più avvertita di individuare e insieme circo
scrivere il lessico delle fonti, il Wortregister zu Johannes von Lodi, Vita Petri 
Damiani (korrigierte Fassung), pp. 281-305. Glauco Maria Cantarella 

Elke Goez, Beatrix von Canossa und Tuszien. Eine Untersuchung zur 
Geschichte des 11. Jahrhunderts, Vorträge und Forschungen, hg. vom Kon
stanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte, Sonderband 41, Sigmarin
gen (Thorbecke) 1995, 285 S., ISBN 3-7995-6750-X, DM 79. - Die Arbeit steht 
im Zusammenhang mit der Edition der Urkunden und Briefe der Mathilde 
von Canossa, die die Autorin mit ihrem Mann, Werner Goez, seit Längerem 
vorbereitet. Auch die Geschichte der Beatrix, der Mutter Mathildes, mußte 
dazu näher erforscht werden. Das wird schon sehr klar aus dem Résumé, das 
G. als Einleitung ihrer Untersuchung voranstellt. Sie weist dort darauf hin 
(S. 10), daß schon 1926 Antonio Falce anregte, Beatrix eine spezielle Arbeit 
zu widmen. Ihr Leben, so schrieb er, „meriterebbe davvero uno studio partico
lare, sia per le sue proprie non comuni qualità di governatrice di popoli, sia 
per l'influsso, che ha avuto sulla politica dei suoi due mariti e del suo tempo, 
sia infine per ü merito grande di avere educata e plasmata la tempra virile 
della sua celebre figlia, Matilde". Erst 70 Jahre danach ist G. also nun dieser 
Forderung nachgekommen. Ihre Untersuchung ist an dem bemerkenswerten 
Lebensweg der Beatrix ausgerichtet. Das erste Kapitel: Beatrix in ihrer Fami
lie, beschreibt die Herkunft als Tochter des Herzogs Friedrichs IL von Ober
lothringen, ihre Erziehung als Waise am Kaiserhof Konrads IL, ihre Heirat mit 
dem sehr viel älteren Markgrafen Bonifaz von Tuszien-Canossa, dem sie 3 
Kinder schenkte. Nach der Ermordung des Gatten Wiederverheiratung mit 
Gottfried dem Bärtigen, dem abgesetzten Herzog von Oberlothringen. Der Kai
ser vertrieb Gottfried 1055 und brachte Beatrix mit der einzig überlebenden 
Tochter Mathilde als Gefangene über die Alpen. Nach dem Tode des Kaisers 
1057 konnte sie mit ihrem Mann, begleitet von Papst Viktor IL nach Italien 
zurückkehren. Über das Bemühen um ihren Besitz handelt das 2. Kapitel, über 
die Formen ihrer Herrschaftsausübung das 3. Ihr persönliches Umfeld wird 
im 4. Kapitel zu bestimmen versucht und dabei konnten wesentliche Unter
schiede zum späteren Verhalten ihre Tochter Mathüde festgestellt werden. 
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Das 5. Kapitel über das Verhältnis der Beatrix zu den Klöstern, will einen 
deutlichen Unterschied ihrer Politik gegenüber den emilianischen und den 
toskanischen Abteien aufzeigen. Die folgenden beiden Kapitel beschäftigen 
sich mit ihrem Verhältnis zu den salischen Kaisern und den Päpsten ihrer Zeit. 
Das 8. Kapitel beschreibt durch die Jahrhunderte bis hin zu einem Roman des 
Antonio Bresciani von 1857/1858 das Nachleben dieser so oft unterschätzten 
Persönlichkeit - ihr Siegel ist das älteste Frauensiegel Europas, das auf uns 
gekommen ist (S. 193). „24 Jahre herrschte Beatrix über ein heterogenes, insti
tutionell nur unzureichend erfaßtes Gebiet von gewaltigem Umfang, das sie 
dennoch zum allergrößten Teil an die Tochter weitergeben konnte. Das war 
nur möglich, weil sie eine starke Befähigung zum Regieren besaß und eine 
glückliche Hand bei der Auswahl ihrer Vertrauensmänner hatte" (S. 194). Der 
Anhang enthält auf S. 195-235 die Regesten der Beatrix und eine Liste der 
Personen, die in ihren Urkunden genannt werden. Am Ende finden wir ein 
umfangreiches Quellen- und Literaturverzeichnis und ein Orts- und Personen
register. W. K. 

Bernd Schütte (Hg.), Die Briefe des Abtes Walo von St. Arnulf vor 
Metz, MGH, Studien und Texte 10, Hannover (Hahnsche Buchhandlung) 1995, 
102 S., ISBN 3-7752-5410-2, DM 30. - Unter den Briefschreibern des Investitur
streits kann der Abt Walo, dessen erhaltene Briefe - neun an der Zahl - der 
Hg. hier vorlegt, keine prominente Stellung beanspruchen. Dafür gewinnt er 
an Interesse dadurch, daß seine Briefe ein wohl in mancher Hinsicht typisches 
Schicksal widerspiegeln: das eines Mannes, der sich redlich bemüht hat, es 
Papst, Kaiser und sonstigen Machthabern gleichermaßen recht zu machen, 
und der damit letztlich gescheitert ist. Zwei große Konflikte sind es, um wel
che die Briefe vor allem kreisen: zunächst der sich anbahnende Streit zwi
schen Gregor VII. und Erzbischof Manasses von Reims, in dessen Verlauf Walo 
von seinem Amt als Abt von St. Remi resignierte, sodann der Investiturstreit 
selbst, in dem Walo sich zunächst von Heinrich IV. bewegen ließ, dem vom 
Kaiser abgesetzten Bischof Hermann von Metz nachzufolgen, dann aber auf 
Druck der Gregorianer von seinem Bischofsamt zurücktrat. Sein letztes 
Schreiben stammt vom Herbst 1085, worin er sich in aller Form von Heinrich 
und den Wibertinern lossagt. Die Briefe waren bereits sämtlich bekannt, je
doch lediglich durch alte Drucke des 17. und 18. Jh. Das Verdienst des Editors 
liegt so vor allem darin, daß er die handschriftliche Überlieferung geklärt 
und - wo keine solche erhalten ist - die wahrscheinlichen Vorlagen der alten 
Drucke bestimmt hat. Auch die eingehende Kommentierung verdient Lob. 
Überzeugend ist sein Nachweis (S. 19 f.), daß der Absender der Briefe tatsäch
lich Walo und nicht - wie die Forschung in der Nachfolge Mabülons teüweise 
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bis in die jüngste Zeit annahm - Wilhelm hieß. Ein Stellen-, Namen- und 
Wortregister runden die gelungene Edition ab. Stefan Weiß 

Benzo von Alba, Ad Heinricum IV. imperatorem libri VII, hg, und über
setzt von Hans Seyffert, MGH, SS. rerum Germanicarum in usum scholarum 
separatim editi 65, Hannover (Hahnsche Buchhandlung) 1996, X, 832 S., ISBN 
3-7752-5386-6, DM 198. - Benzo (t 1089/1090) ist nicht in Süditalien geboren, 
wie die ältere Forschung häufig annahm, sondern eher wohl in Norditalien. 
Für seine auffallenden Bezüge zum Süden ist eine andere Erklärung möglich. 
Nach einer guten Ausbildung in Grammatik, Rhetorik, antiker Literatur, römi
scher Geschichte und griechischer Mythologie - vielleicht im Umkreis Leos 
von Vercelli - wurde er vor 1059 Bischof von Alba Als starker Gegner Papst 
Gregors VII. und der Pataria wurde er 1076/1077 vom Volk aus seiner Diözese 
vertrieben. Der einzige von ihm bekannte Traktat ist ohne Titel überliefert. 
Da Benzo sich immer wieder im Text an den König oder Kaiser wendet, ist -
alten Vorgaben folgend - wieder der oben angegebene Titel gewählt worden. 
Es handelt sich um eine Sammlung kurzer polemischer Schriften: Berichte, 
Briefe, Gedichte. Benzo stand fest auf Seiten des Königs. So war er auch 
Anhänger des Cadalus, des Gegenpapstes Honorius IL, der von der Reichsge
walt dann aber 1064 fallengelassen wurde. Sein Schicksal ist typisch für die 
spannungsreiche Zeit des Investiturstreites. Er hat besonders unter diesen 
Problemen gelitten, weil der Kaiser ihm trotz seines energischen Eintretens 
für die Sache des Reiches nicht mehr eine ihm gemäße Stellung gab. Das 
Werk ist nur in einer Hs. überliefert: Uppsala, Universitätsbibliothek, C 88. 
Ihre Beschreibung in der Einleitung folgt den Untersuchungen von Hartmut 
Hoffmann. Vier Faksimiles geben einen Eindruck von der Qualität des Kodex, 
der vielleicht ein Autograph des Autors ist - in diese Richtung weist die „ein
ander entsprechende Vielfalt in Schrift und Inhalt". Mindestens ist das Ms. 
aber „unter Benzos Augen" entstanden. Die Handschrift ist über Johannes 
Trithemius (Würzburg) und durch andere Hände 1717 nach Uppsala gelangt. 
Nach zwei fehlerhaften Drucken aus der ersten Hälfte des 18. Jh. wurde das 
Werk dann in MGH SS 11 (1854) ediert. Die Textherstellung war hier gut, aber 
die „Buntheit und Wirrnis" der Beschreibungen und die Kompliziertheit des 
Textes wurde nur sehr spärlich durch Kommentare verständlich gemacht. Die
ses Problem ist in der nun vorliegenden Ausgabe sehr eindringlich angegan
gen worden. Nützlich ist für die Benutzung des schwierigen Textes auch die 
zugefügte Übersetzung. Für diese Arbeiten war S. als Hg. eine ideale Beset
zung. Er war als Bibliotheksdirektor in Kiel Mediävist und zugleich promovier
ter Altplülologe, wie Horst Fuhrmann in seiner Vorbemerkung schreibt. Nun 
steht dieses kuriose Elaborat eines „Visionärs", ein Text voller Egozentrik, 
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Engagement und Parteilichkeit, aber mit hohem Quellenwert - wie neuere 
Forschungen gezeigt haben - also als attraktive Unterhaltungslektüre über 
das 11. Jh. auch für einen Nichtphilologen zur Verfügung. Der Druck der Über
setzung war keine schlechte Idee. W. K. 

Bernhard Schimmelpfennig, Könige und Fürsten, Kaiser und Papst 
nach dem Wormser Konkordat, Enzyklopädie deutscher Geschichte 37, Mün
chen (Oldenbourg) 1996, ISBN 3486-55033-0, XII, 160 S., DM 29,80. - Der Bd. 
ist Teil eines Versuchs, ein neues Konzept der Darstellung deutscher Ge
schichte zu realisieren, dessen Bände sowohl dem Fachhistoriker wie auch 
dem interessierten Laien ein Arbeitsinstrument sein können. Geschichte soll 
„dabei in einem umfassenden Sinne verstanden werden". Es sollen behandelt 
werden - neben der politischen Entwicklung - die Gesellschaft, Wirtschaft, 
Kirche, Kultur, Lebenswelt und Mentalität. In den geplanten ca. 100 Bänden -
in ihrem Umfang streng begrenzt - soll besonderes Gewicht gelegt werden 
„auf die Abstimmung der einzelnen Bände untereinander, in sachlicher Hin
sicht aber auch im Hinblick auf die übergreifenden Fragestellungen" - so 
Lothar Gali im Vorwort. Die Realisierung des vorgegebenen Konzepts scheint 
nur im Band von S. sehr gut gelungen. Im enzyklopädischen Überblick (S. 1-
65) wird nach einer kurzen Einleitung die Geschichte der einzelnen Könige 
und Kaiser von Lothar III. bis zu Heinrich VI. abgehandelt mit einer Schluß
synthese: Herrschaft im 12. Jahrhundert. Unter: Grundprobleme und Tenden
zen der Forschung (S. 67-117), werden in kritischer Synthese Quelleneditio
nen und Literatur vorgestellt. Nach der Beschäftigung mit den Gesamtdarstel
lungen bewegt sich hier die Information im Rahmen von Einzelproblemen, 
wie z. B.: die Herrscher, die Verwaltung des Reiches, Königtum und Fürsten, 
Kaiser und Papst, die Beziehungen zu anderen Ländern etc. Ein dritter Ab
schnitt zitiert dann mit 335 Titeln die wichtigste Literatur (S. 119-144). Den 
Band beschließen Verfasser-, Personen-, Orts- und Sachregister. Wie bei einem 
Autor, der ein guter Italienkenner ist, nicht anders zu erwarten, wird diesem 
Land in der Darstellung bei S. ein gerechter Platz zugewiesen. Was wäre die 
staufische Geschichte auch ohne Italien? Es ist also nicht der Fehler der neue
ren deutschen Forschungen zu den Saliern wiederholt worden. Das spricht, 
wie vieles anderes für die Qualität und Ausgewogenheit der knappen Darstel
lung, die S. uns an die Hand gegeben hat. Das spricht aber auch für die Ausge
wogenheit des Konzepts der Enzyklopädie, für die G. im Vorwort klar definiert 
hat: Das „umfassende Verständnis von Geschichte muß immer wieder Pro
zesse und Tendenzen einbeziehen, die säkularer Natur sind, nationale und 
einzelstaatliche Grenzen übergreifen". W. K. 
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Agostino Paravicini Bagliani, Il trono di Pietro. L'universalità del 
papato da Alessandro III a Bonifacio Vili, Roma (La Nuova Italia Scientifica) 
1996, 301 pp., ISBN 88-430-0457-3, Ut 35.000. - Inserito nella collana degli 
„Argomenti di storia medievale", il volume fornisce una ricostruzione storica 
delle vicende del papato duecentesco alla luce delle innovazioni che segna
rono in profondità la storia papale nel tardo medioevo. TVa la metà del secolo 
XII e la fine del XIII la figura istituzionale del pontefice subì radicali trasfor
mazioni: da immagine vivente di Cristo, partecipe della sua duplice natura 
umana e divina, il papa non rappresentò più soltanto il vertice della cristianità, 
ma rivendicò tale ruolo, oltre che a livello ecclesiale e religioso, anche a li
vello politico, giurisdizionale e culturale. Il concetto di universalità in partico
lare, che si sviluppò intorno al successore di Pietro, si accordò ad una serie 
di innovazioni riguardanti il rituale dell'incoronazione papale e l'insediamento 
del conclave, le quali consentirono di completare il secolare processo di imi
tano imperii e di garantire un più rapido passaggio alla pienezza della pote-
stas papae, marcando una cesura netta nell'evoluzione delle procedure elet
tive. I cardinali, poi, non solo vennero confermati nel loro diritto di eleggere 
il pontefice romano, ma tra XII e XIII secolo divennero i suoi principali colla
boratori nel governo della Chiesa universale, mentre la riflessione canonistica 
si preoccupò di proporre una serie di formule per esprimere la loro intimità 
ecclesiologica. Nel contempo la curia romana, composta da élites detentrici 
della scrittura e del diritto, si andava trasformando in un centro amministra
tivo e burocratico che si muoveva all'interno di una concezione universalistica 
del papato e della cristianità che ebbe un preciso riscontro in avvenimenti 
come le crociate, la repressione ereticale o la grande politica missionaria della 
seconda metà del Duecento. Sovranità e giurisdizione sono pertanto elementi 
dominanti nell'evoluzione istituzionale del papato duecentesco, in quanto essi 
finirono per coprire settori sempre più ampi della società civile e religiosa. È 
in questa prospettiva, d'altra parte, che nel volume si ripercorrono le grandi 
fasi della genesi degli ordini mendicanti, così come il nascere dell'inquisi
zione, lo slancio missionario e le relazioni tra papato ed ebrei. Il controllo 
della santità, tuttavia, e la nascita di una vera e propria politica di riserva, nel 
campo dell'assoluzione dei peccati e delle attribuzioni di officia e beneficia, 
come pure l'attività conciliare (1123-1274), l'arbitrato in campo dottrinale e 
l'organizzazione dello Stato della Chiesa, sono fatti concreti tra quelli presi in 
esame che non si può passare sotto silenzio. Nel Duecento il papato afferma 
la sua universalità anche nell'ambito della dottrina e della fede, prospettiva 
entro la quale, sottolinea FA., va riletta in parte anche „la ricca storia dei 
rapporti tra papato e università" (p. 12), così come il grande interesse attri
buito alla scienza della natura, alla medicina, alla costituzione dello Studium 
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curiae e verso il sapere in generale. Partita alla conquista del mondo, e con 
rinnovato slancio dopo l'eclisse imperiale, la Chiesa finiva per esserne conqui
stata; e quello stesso ideale di sodetas Christiana, destinato ad avere un oriz
zonte idealmente universale, sostenuto dal papato con larghi mezzi, sia cano
nistici che missionari, finì per restringersi ai soli confini europei verso la fine 
del secolo, come mostra in modo emblematico la storia delle relazioni fra la 
sede apostolica e i tartari o il cristallizzarsi quasi dogmatico e integralista 
delle posizioni teocratiche di papa Caetani. Gabriele Archetti 

Petrus de Ebulo, Liber ad honorem Augusti sive de rebus Siculis. Codex 
120 II der Burgerbibliothek Bern. Eine Bilderchronik der Stauferzeit, hg. von 
Theo Kölzer und Marlis Stähli, Textrevision und Übersetzung von Gereon 
Becht-Jördens, Sigmaringen (Thorbecke) 1994, 304 S., ISBN 3-7995-4245-0, 
DM 168. - II Liber ad honorem Augusti di Pietro da Eboli rappresenta una 
delle pochissime opere del Medio Evo che tramanda gli eventi coevi ricor
rendo a un doppio registro espressivo, il narrativo e il figurativo. La nuova 
edizione in facsimile dell'unico codice manoscritto custodito a Berna offre 
ora al lettore l'opportunità di vedere non solo riprodotte fotograficamente, 
con fedeltà incomparabilmente maggiore di quanto non fosse stato possibile 
a Rota (RIS2, 31, del 1904-1910) e a Siragusa (Fonti per la storia d'Italia, 39, 
1-2, del 1905-1906), il testo e le pregevoli miniature che lo accompagnano, 
ma anche di disporre di approfonditi studi sui caratteri codicologia e sul 
dettato del liber. Alla prefazione degli editori, nella quale vengono enunciati 
i meriti dei diversi collaboratori (pp. 7 e 9), segue un rapido profilo della 
figura di Pietro da Eboli e degli anni in cui venne composta l'opera, tracciato 
da Kölzer (pp. 11-13). Questi si volge poi a delineare a volo d'uccello le vi
cende dell'unificazione del Regno di Sicilia con l'Impero (pp. 15-31). Alle 
pp. 34-246 la lettura iconologica delle miniature, l'edizione del Carmen e la 
sua traduzione in tedesco affiancano la riproduzione del manoscritto. Di parti
colare pregio è l'analisi codicologica compiuta da Stähli, che consente di giun
gere a nuove e più precise conclusioni sulla struttura del codice e sulla dispo
sizione dei fogli che lo compongono (pp. 247-274). Di considerevole interesse 
è anche lo studio condotto da Robert Fuchs, Ralf Mrusek e Doris Oltrogge 
sui materiali e le tecniche pittoriche impiegate nella realizzazione delle di
verse miniature (pp. 275-285). Conclude il volume una nota dell'editore del 
testo e traduttore Becht-Jördens, che, pur riconoscendo al liber peculiarità 
sue proprie, lo colloca nella tradizione dell'epica latina, rappresentata non 
solo da modelli classici come Virgilio, Lucano e Ovidio, ma anche da opere 
composte a partire dall'XI secolo, come il De Hastingae Proelio di Wìdone di 
Amiens, ü Draco Normannicus di Stefano di Rouen, il Carmen de bello Saxo-
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nico di Guglielmo Pugliese o i Gesta Friderici I di un anonimo bergamasco 
(pp. 287-292). R. D. 

Fontes Franciscani, a cura di Enrico Menestò e Stefano Brufani e di 
Giuseppe Cremascoli, Emore Paoli, Luigi Pellegrini, Stanislao da Cam
pagnola, apparati di Giovanni M. Boccali, Medioevo francescano, Testi 2, 
Assisi (Porziuncola) 1995, XV, 2581 pp., ISBN 88-270-0298-7, Iit. 280.000. -
All'origine dell'imponente iniziativa editoriale sta, al di là dell'ovvio riconosci
mento della centralità delle fonti francescane nella ricerca medievistica con
temporanea, ima finalità di natura pratica, che è quella di offrire in un solo 
volume e in lingua originale gli scritti di Francesco e Chiara d'Assisi e le 
testimonianze storico-agiografiche ad essi relative che furono prodotte in lin
gua latina nel primo secolo francescano. Sono state scelte (e in taluni casi 
opportunamente emendate) le migliori edizioni oggi disponibili, prive però 
dell'apparato critico, a causa del diniego opposto da alcune case editrici a 
concedere la licenza di riproduzione. Tale mancanza, pur rendendo ancora 
necessario il ricorso alle edizioni originarie, qualora si vogliano affrontare 
problemi di natura testuale (ed è a tutti noto quanto l'aspetto filologico abbia 
pesato e tuttora pesi sugli studi francescani), non inficia la validità dell'inizia
tiva editoriale, che si segnala per alcune novità: prima tra tutte l'ottimo appa
rato dei luoghi paralleli, dove vengono segnalate le interdipendenze tra le di
verse fonti pubblicate nel volume. Tale apparato, redatto da Giovanni Boccali, 
facilita la fruizione del ricco (e quasi „ingovernabile") materiale edito, com
pensando in parte la mancanza di un indice analitico, che i curatori si propon
gono di pubblicare, insieme con le cronache francescane e altre testimonianze 
documentarie e letterarie su Francesco e l'Ordine dei Minori, nel secondo tomo 
dei Fontes Franciscani. Per il presente volume si è scelto di presentare i testi 
secondo l'ordinamento „canonico", cioè divisi in sezioni che non rispettano 
la successione delle date di composizione (la storiografia è del resto tanto 
consapevole di tale circostanza che la scelta degli editori non può certo dare 
adito a equivoci): agli opuscoli di Francesco fanno seguito la Lettera Enciclica 
di Frate Elia sulle stimmate (di assai dubbia autenticità), le biografie ufficiali, 
gli scritti di Giuliano da Spira e di Enrico di Avranches e, infine, le leggende 
agiografiche „non ufficiali". Analogamente, la sezione clariana si apre con gli 
scritti attribuiti alla santa, seguiti dalla bolla di canonizzazione e dalle biogra
fie in versi e in prosa a lei relative. Concludono il volume gli atti del processo 
di canonizzazione della stessa Chiara, dei quali si possiede solo un volgarizza
mento, che, insieme col Cantico di Frate Sole e in virtù della sua straordinaria 
importanza, costituisce l'unica deroga alla scelta di pubblicare soltanto fonti 
in lingua latina. Ognuna delle sezioni menzionate è preceduta da un'introdu-
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zione la quale si articola seguendo uno schema prefissato che i singoli autori 
hanno però adattato secondo i propri orientamenti di ricerca: dopo aver chia
rito la situazione degli studi e delle edizioni disponibili, si procede alla indivi
duazione dei principali problemi storico-filologici e agiografico-letterari, per 
concludere con alcune considerazioni sopra il significato generale delTopera 
e l'aggiornamento della tradizione manoscritta. Le introduzioni, agili e chiare, 
hanno il pregio di discernere i dati essenziali offerti dagli studi sul francesca
nesimo, aiutando il lettore a districarsi aiTinterno di una letteratura storica 
assolutamente ipertrofica e talora (inutilmente) ripetitiva Della opportunità 
di tale atteggiamento rendono ragione le „sole" trentaquattro pagine (pp. 2509-
2543) della bibliografia delle opere citate che conclude il volume. N. D. 

The life of Saint Francis of Assisi. A criticai edition of the Ms Paris, Bibl. 
Nat. fonds frangais 2094, edited by Janice M. Pinder, Editiones Archivum 
Franciscanum Historicum, Grottaferrata (Collegio S. Bonaventura) 1995, X, 
167 pp., Lit. 25.000. - Lo studio della precoce diffusione di biografie france
scane in volgare, ad uso dei laici, delle donne e, più in generale degli „illitte-
rati", costituisce una delle frontiere più interessanti della ricerca sul santo di 
Assisi, finora quasi totalmente assorbita dalle fonti in lingua latina. In questa 
prospettiva si colloca questo volume, in cui viene pubblicato per la prima 
volta il testo in lingua d'oil di una biografia di Francesco d'Assisi in versi, 
tradita da un manoscritto miscellaneo della seconda metà del XIII secolo (Pa
ris, Bibliothèque Nationale, fonds fran^ais 2094) proveniente, con tutta proba
bilità, dalla Francia orientale. L'autore, un anonimo frate Minore, attinge larga
mente alla „Vita prima" di Tommaso da Celano e alla „Vita Sancti Francisci" 
di Giuliano da Spira. La data di composizione è compresa tra il 1235 e il 
1266, cosa che rende questa leggenda strettamente contemporanea di un'altra 
biografia in antico francese pubblicata da A. Schmidt col titolo „La vie de 
saint Franchois nach manuscrit fran^ais 19531 der Nationalbibliothek in Pa
ris" (Leipzig 1905). L'edizione Pinder si segnala per una densa introduzione 
e un ricco commento a pie di pagina. Utili il glossario e l'indice dei nomi di 
persona e di luogo. N. D. 

Roberto Paciocco, „Sublimia negotia". Le canonizzazioni dei Santi 
nella Curia papale e il nuovo Ordine dei Frati Minori, Prefazione di André 
Vau che z, Centro Studi Antoniani 22, Padova (Centro Studi Antoniani) 1996, 
ISBN 88-85155-25-1, 220 S. m. Abb., Ut. 33.000. - In seiner 1990 erschienenen 
Arbeit „Da Francesco ai catalogi sanctorum" hat der Autor aufgezeigt, wie 
die Heiligkeit im Franziskanerorden institutionell organisiert und genutzt 
wurde. Der Weg begann beim Papst und verlief über die Ordensleitung bis hin 
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zu den lokalen franziskanischen Aktivitäten. Die individuellen Redaktionen 
der catalogi sanctorum spiegelten diese lokalen Bemühungen wider. Weiter
führend will R im vorliegenden Band nun die große Bedeutung zeigen, die die 
genannten Institutionen bei der Verbreitung des von ihnen geschaffenen Bil
des und der von ihnen geschaffenen Bewertung eines Heiligen hatten. Hier 
ist der Franziskanerorden nur noch ein Beispiel für ein System, bei dem der 
Heilige Stuhl sich - vor allem seit Innozenz III. - immer mehr in die zentrale 
Rolle drängte. Untersucht wird von P. der Weg, der zur alleinigen Zuständig
keit des Papstes für die Kanonisation führte und die „teoria della santità cano
nizzata". Dann setzt es sich mit dem Prozeßverlauf auseinander, mit „docu
mentazione e agiografia". Es folgen speziell dem Prozeß des hl. Franz gewid
mete Kapitel: die Entstehung des Rufes der Heiligkeit und das Projekt der 
Heiligsprechung, dann die Heiligsprechung selbst. Das folgende Kapitel be
handelt die singulare Situation bei der Heiligsprechung des Franz von Assisi, 
die franziskanische „Agiografia" und die „Translazione del 1230". Als Beispiel 
einer ähnlichen, aber doch in vielem sehr verschiedenen Situation wird dann 
im letzten Kapitel die Heiligsprechung des Antonius von Padua vergleichend 
untersucht. Die Ergebnisse sind sehr klar in der „Conclusione" zusammenge
faßt. Eine umfangreiche - wenn auch notgedrungen ausgewählte - Bibliogra
phie und ein Namenregister beschließen den interessanten Band. W. K. 

Religiones novae, Quaderni di storia religiosa 2, Verona (Cierre) 1995, 
262 S., ISBN 88-85921-95-X, Lit. 28.000. - Der zweite Band dieses neuen, von 
G. De Sandre Gasparini, G. G. Merlo und A. Rigon herausgegebenen Pe-
riodicums schließt in inhaltlicher Hinsicht an den ersten Band (Uomini e 
donne in comunità, Quaderni di storia religiosa 1, 1994, vgl. QFLAB 76 [1996] 
S. 600 f.) an: Er behandelt vorwiegend norditalienische geistliche Kommunitä
ten, konzentriert sich jedoch auf solche, die aus der religiösen Bewegung 
des 12. und 13. Jh. hervorgegangen sind und im Vergleich zum traditionellen 
Mönchtum einen neuartigen, experimentellen Charakter hatten, wozu oft 
auch das Zusammenleben von Männern und Frauen gehörte. Dabei soll nicht 
nur nach den objektiv neuen Elementen gefragt werden, die diese religiones 
novae (der Terminus wird freilich nirgends näher definiert) kennzeichneten, 
sondern auch danach, wie die Zeitgenossen das Neue wahrnahmen. Auf die
ses Programm nehmen die drei Beiträge der Hg. (S. 9-27) nur indirekt Bezug, 
denn in ihnen sollen die Forschungen von F. Dal Pino, dem der Band gewid
met ist, zum Servitenorden gewürdigt werden. Hingegen liest sich der Aufsatz 
von C. La Rocca (L'ambigua novità: il XII secolo, S. 29-55), der über neuere 
Forschungen zum Umgang mit Alt und Neu im Hochmittelalter informiert, als 
Einführung in die Problemstellung. G. P. Pacini (Fra poveri e viandanti ai 
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margini della città: il ,nuovo* ordine ospitaliero dei Crociferi fra secolo XII e 
XIII, S. 57-85) und D. Romagnoli (La Domus Religionis veteris di Parma: 
costituzione del dossier, S. 87-105) geben Auskunft über die Geschichte des 
Kreuzherrenordens in Italien bzw. der Niederlassung der Kanoniker von 
S. Marco in Parma. M. Rossi (Orientamenti religiosi nei testamenti veronesi 
del Duecento: tra conservazione e ,novità4, S. 107-147) untersucht die Ent
wicklung der frommen Legate in Verona und gelangt zu dem Ergebnis, daß 
viele Testatoren sich der Unterschiede zwischen innovativ oder traditionell, 
lokal oder überregional orientierten Gemeinschaften durchaus bewußt waren. 
Zwei weitere Fallstudien zu venetischen Städten stammen von L. Bolcato 
und F. Lomastro Tognato (Una religio nova nel Duecento vicentino: gli 
Umiliati della città e del contado [sec. XIII], S. 149-179), die bisher unbeach
tete Vicentiner Urkundenfonds auswerten, sowie von G. Carraro (Un ,nuovo' 
monachesimo: le costituzioni dell'ondo Sancii Benedica de Padua, S. 181— 
205). Mit einem Grenzfall von religio nova befaßt sich M. Benedetti, indem 
sie die Mailänder Anhängerschaft der Wilhelmina von Böhmen als religiöse 
Kommunität interpretiert (Füii Spiritus Sancti: un'aggregazione religiosa per 
i ,tempi nuovi4, S. 207-224). A. Olivieri (Simeone Simeoni ,filatorio4 di Vi
cenza [1570]: il dibattito su charitas e pauperes, S. 225-243) demonstriert am 
Beispiel des Prozesses gegen den Calvinisten Simeoni, daß die im 16. Jh. in
tensiv geführte Debatte um die christliche Caritas an Themen des 12. Jh. an
knüpfte. Orts- und Namenregister schließen einen Band ab, dessen Autoren 
es gelungen ist, wertvolles Material sachkundig aufzubereiten. Hervorzuheben 
ist das Anliegen der Hg., im Chor der Ordensforschung auch jüngere Stimmen 
zu Wort kommen zu lassen. Das einleitend formulierte Ziel, auch den Diskurs 
zu rekonstruieren, in den die Entwicklung neuer geistlicher Gemeinschaften 
eingebettet war, wird allerdings nur ansatzweise erreicht, denn mit Ausnahme 
von C. La Rocca, A. Olivieri und insbesondere M. Rossi verharren die Autoren 
auf dem Boden der ,harten* institutionsgeschichtlichen Fakten. 

Thomas Frank 

Friedrich IL Tagung des Deutschen Historischen Instituts in Rom im 
Gedenkjahr 1994, Federico IL Convegno dell'Istituto Storico Germanico di 
RomanelTVIII Centenario della nascita, hg. von Arnold Esch u. Norbert Kamp, 
Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 85, Tübingen (Nie
meyer) 1996, XV, 522 S., ISBN 3-484-82085-3, DM 148. - Tra le numerose inizia
tive locali e non e la serie di Congressi che hanno voluto ricordare il sovrano 
svevo Federico II, si collocano anche gli atti del Convegno organizzato dall'I
stituto Storico Germanico di Roma, che fin dalle origini della sua costituzione 
si rivolse allo studio dell'Italia meridionale sveva, come ci informa l'Introdu-
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zione in lingua tedesca e italiana stesa dai curatori del volume. Ma il taglio 
dato agli interventi e la scelta degli argomenti differenzia questo volume dai 
molti di argomento fridericiano, poiché privilegia la storia della storiografia, 
illustra lavori di ricerca e di edizione di documenti in corso e tenta di chiarire 
il ruolo di revisore attribuito allo svevo. Di notevole rilevanza per l'orizzonte 
ampio entro cui si articola è il contributo di apertura a cura di Norbert Kamp, 
Friedrich IL im europäischen Zeithorizont (pp. 1-22), che, tenendo al centro 
della propria analisi il regno di Sicilia, lo confronta con le monarchie anglo
normanne e capetinge della prima metà del sec. XIII e informa sulla peculia
rità delle soluzioni prese dal sovrano. Quindi è la volta della storiografia e dei 
temi sui quali la medievistica italiana e straniera si è concentrata. Alla simbo
lica dello stato4, in particolare alle ,insegne del potere' è rivolto il contributo 
di Girolamo Arnaldi, Federico II nelle ricerche dello Schramm, pp. 23-34; 
sulla modernità della concezione storiografica di Kantorowicz si sofferma Ro
berto Delle Donne, Kantorowicz e la sua opera su Federico II nella ricerca 
moderna, pp. 67-86; delle cronache contemporanee, alcune delle quali di 
chiara ispirazione papale e rivelatrici del complesso mondo culturale, tratta 
Enrico Pispisa, Storiografia contemporanea nel Regno, pp. 35-49; sul signifi
cato espresso dai due partiti protagonisti della storia medievale di due secoli 
disserta Peter Herde, Guelfen und Gibellinen, pp. 50-66. Viene inoltre illu
strato il progetto di edizione degli atti dello svevo (Walter Koch, Das Projekt 
der Edition der Urkunden Kaiser Friedrichs IL, pp. 87-108) e raccontata la 
vicenda del felice ritrovamento delle trascrizioni dello storico di castelli Edu
ard Sthamer (Hubert Houben, Le ricerche di Eduard Sthamer sulla storia del 
regno, pp. 109-127). Ai problemi ideologici, politici, economici, alle norme 
legislative, alla consistenza patrimoniale di questa figura eccezionale di sov
rano sono rivolti gli altri contributi: Vera von Falkenhausen, Friedrich IL 
und die Griechen im Königreich Sizilien, pp. 235-262; Rudolf Hiestand, 
Friedrich IL und der Kreuzzug, pp. 128-149; Ovidio Capitani, Problemi di 
giurisdizione nella ecclesiologia di Innocenzo IV nel conflitto con Federico II, 
pp. 150-162; Cosimo Damiano Fonseca, Federico II e gli Ordini Mendicanti, 
pp. 163-181; Giovanni Vitolo, „Vecchio" e „nuovo" monachesimo nel regno 
svevo di Sicilia, pp. 182-200; Wolfgang Sttirner, Die Konstitutionen Fried
richs IL für sein Königreich Sizilien - Anspruch und Textgestalt, pp. 263-275; 
Errico Cuozzo, Die Magna Curia zur Zeit Friedrichs II, pp. 276-298; Theo 
Kölzer, Die Verwaltungsreformen Friedrichs II, pp. 299-315; Mario Del 
Trepp o, Prospettive mediterranee della politica economica di Federico II, 
pp. 316-338; Lucia Travaini, Federico II mutator monetae: continuità e in
novazione nella politica monetaria (1220-1250), pp. 339-362; Antonio Cadei, 
Modelli e variazioni federiciane nello schema del castrum, pp. 465-475; Joa-
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chim Göbbels, Die Militärorganisation im staufischen Königreich Sizilien, 
pp. 486-500. Della variegata idea di classicismo del sovrano e dei modelli 
romani tratta ampiamente Arnold Esch, Friedrich IL und die Antike, pp. 201 -
226. Sui rapporti con gli altri stati e sulla struttura politica imperiale in ambiti 
diversi intervengono: Paolo Cammarosano, La Toscana nella politica impe
riale di Federico II, pp. 363-380; Jean-Claude Maire Vigueur, Impero e pa
pato nelle Marche: due sistemi di dominazione a confronto, pp. 381-403; Au
gusto Vasina, Ravenna e la Romagna nella politica di Federico II, pp. 404-
424; Matthias Thumser, Friedrich IL und der römische Adel, pp. 425-438; 
Ernst Voltmer, Mobilität von Personengruppen und der Raum der italieni
schen Geschichte: Das Beispiel der Süditaliener in Reichsitalien und der 
„Lombarden" im Regno (12.-13. Jahrhundert), pp. 439-464. Chiudono il vo
lume utili indici. M. C. 

Die Staufer im Süden. Sizilien und das Reich, hg. von Theo Kölzer, 
Sigmaringen (Thorbecke) 1996, 296 pp., 27 tav., ISBN 3-79954249-3, DM 96. -
Nella nutrita serie di convegni, mostre, giornate dedicate alle celebrazioni di 
Federico II si deve annoverare anche il congresso internazionale tenuto ad 
Elice nel settembre 1994, di cui questo volume raccoglie i contributi. Si diffe
renzia però nella finalità data a questo incontro, che si prefiggeva di trarre un 
bilancio sulla presenza degli Staufer in Italia dal punto di vista italiano e te
desco. E l'articolazione dei temi insieme alle prospettive nuovo di ricerca, che 
emergono da alcuni contributi, rendono valida l'operazione. Si discute della 
politica e sulla persona di Enrico VI, oggetto di stereotipi (Hermann Jakobs, 
Weltherrschaft oder Endkaiser? Ziele staufischer Politik im ausgehenden 
12. Jahrhundert, pp. 13-28; Peter Csendes, Heinrich VI. im Urteil der Zeitge
nossen und der Nachwelt, pp. 83-92), si illustrano gli interessi del papa (Wer
ner Maleczek, Ecclesiae Patrimonium speciale. Sizilien in der päpstlichen 
Politik des ausgehenden 12. Jahrhunderts, pp. 29-42), e degli stati europei, 
Francia, Inghilterra (Timothy Reuter, Vom Parvenü zum Bündnispartner: das 
Königreich Sizilien in der abendländischen Politik des 12. Jahrhunderts, 
pp. 43-56; Bruno Galland, Les relations entre la France et l'Empire au XIP 
siede, pp. 57-82); si rileva la mancanza di una struttura amministrativa nel 
regno (Werner Goez, Möglichkeiten und Grenzen des Herrschens aus der 
Ferne in Deutschland und Reichsitalien [1152-1220], pp. 93-111) e ci si inter
essa della natura sociale del potere politico (Jean-Marie Martin, L'administra-
tion du Royaume entre Normands et Souabes, pp. 113-140), dell'emigrazione 
tedesca con analisi di materiale nuovo (Norbert Kamp, Die deutsche Präsenz 
im Königreich Sizilien [1194-1266], pp. 141-185) e del ruolo del mona
chesimo (Hubert Houben, Das Mönchtum im staufischen Unteritalien 
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[1194-1266], pp. 187-209). Alla cultura sono dedicati il contributo paleogra-
fico-codicologico di Marlis Stähli, Iiber ad honorem Augusti sive de rebus 
Siculis - die Bilderchronik des Petrus de Ebulo, Cod. 120II der Burgerbiblio
thek Bern, als Spiegel der Unio regni ad imperium, pp. 211-220 e l'intervento 
di Valentino Pace, Arte federiciana - arte per l'imperatore, pp. 221-228. 
Completano gli interventi le ampie e puntuali analisi di Enrico Pispisa, Gli 
Svevi nel Sud. Un bilancio dal punto di vista italiano, pp. 229-238, e di Theo 
Kölzer, Die Staufer im Süden - eine Bilanz aus deutscher Sicht, pp. 239-
268; mentre chiude il volume il Ricordo di Francesco Giunta, lo studioso 
scomparso nel gennaio 1994, che alla storia della Sicilia medievale aveva dedi
cato le sue ricerche (a cura di Salvatore Fodale, pp. 263-268). M. C. 

Johannes Fried, ... correptus est per ipsum dominum imperatorem. 
Das zweite Falkenbuch Friedrichs IL, in: Rudolf Schief f er (Hg.), Mittelalterli
che Texte (cf. la segnalazione p. 523), p. 93-124; id., Kaiser Friedrich IL als 
Jäger oder Ein zweites Falkenbuch Kaiser Friedrichs IL?, Nachrichten der 
Akademie der Wissenschaften in Göttingen, phiL-hist Klasse 1996, p. 115-
156, anche separatamente come Heft Nr. 4, Göttingen (Vandenhoeck & Ru
precht) 1996, 44 p., senza ISBN e prezzo. - A volte basta guardare senza 
preconcetti un testo anche conosciutissimo per capovolgere un intero edificio 
di ricerca ed impostarlo in modo nuovo. Proprio questo è successo nel caso 
della lettera, pubblicata nel 1921 dal Haskins, con la quale il mercante mila
nese Guglielmo Bottazio intorno al 1264/65 offriva in dono a Carlo d'Angiò un 
libro di caccia con uno sfarzoso apparato illustrativo, proveniente dal famige
rato bottino parmense del 1248. Finora nessuno aveva mai messo in dubbio 
che questo prezioso libro fosse niente meno che l'esemplare d'autore del fa
moso trattato di falconeria composto dallo stesso imperatore. Ora, rileggendo 
questo documento chiave, Fried osserva giustamente che le indicazioni di 
contenuto sul libro in questione non coincidono in alcun modo con la cono-
sciutissima opera di Federico. Questa constatazione comporta quasi un ri
torno al punto di partenza di tutta la ricerca in merito che sembrava pratica
mente esaurita con i noti studi e l'edizione di C. A. Wìllemsen. Nei due contri
buti complementari qui segnalati vengono tracciate le nuove linee da seguire 
d'ora innanzi: il libro offerto da Bottazio non era l'opera composta dall'impera
tore, ma il cosiddetto Moamin, cioè la traduzione latina di un trattato arabo 
sulla caccia non solo con falconi ma anche con cani, traduzione prodotta alla 
corte dal noto scienziato Teodoro di Antiochia e destinata ovviamente allo 
stesso imperatore. Ma quest'ultimo si spingeva ben oltre una lettura passiva 
del testo propostogli. Dall'attenta analisi della complessa tradizione del Moa
min risulta infatti che il testo tradotto è stato man mano modificato dallo 
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stesso destinatario. L'informazione correptus est per ipsum impemtorem, tra
mandata in alcuni manoscritti del Moamin, va intesa come vera e propria 
rielaborazione critica che ha portato di fatto ad un nuovo testo, ad un „se
condo trattato di falconeria di Federico IF appunto. Partendo da queste nuove 
premesse, VA. giunge ad una rilettura anche dell'opera principale: il senso 
empirico, da sempre sottolineato dalla ricerca, appare ora solo come parte 
dell'ambizioso progetto di Federico di elevare la falconeria ad un livello rigo
rosamente scientifico applicando i più avanzati criteri di allora, cioè una strut
tura sistematica, la valutazione critica delle fonti, il metodo aristotelico e -
non da ultimo - il programma di illustrazione, stabilito fin nei dettagli dallo 
stesso autore. M. B. 

Paolo Golinelli, Il papa contadino. Celestino V e il suo tempo. Milano 
(Camunia), 1996, 266 S., ISBN 88-7767-205-6, Ut. 28.000. - San Pier Celestino 
hat in Italien Hochkonjunktur. Regelmäßige Kongresse in L'Aquila, Tagungen 
in Ferentino, Sulmona, Isernia und anderenorts hinterlassen zahlreiche Publi
kationen von unterschiedlicher Qualität; hinzu kommen populärwissenschaft
liche Darstellungen. Der Streit um seinen Geburtsort (mit religiösen und touri
stischen Implikationen) ist wieder entbrannt, und die italienische Post 
brachte kürzlich eine Sonderbriefmarke mit falschem Geburtsdatum (1215 
statt 1209/10) und falschem Geburtsort (Isernia) heraus. Wer das vorliegende 
Buch in die Hand nimmt und die Bibliographie überfliegt, ist zunächst positiv 
beeindruckt; neben der italienischen ist auch die deutsche, französische und 
englisch-amerikanische Forschung der letzten Jahrzehnte zumeist korrekt 
verzeichnet. Bei genauerer Lektüre zeigt das Buch jedoch erhebliche Mängel. 
Die Zitate von Quellen und Literatur sind oft eklektisch bis willkürlich; mittel
alterliche Quellen und neuzeitliche Erfindungen und Fälschungen von Lokal
matadoren werden durcheinander gemischt, als hätten sie den gleichen Quel
lenwert (so etwa bezüglich des Geburtsortes S. 17ff.; nach der Publikation 
der Vita des Stefano di Lecce, vgl. folgende Rezension, hat sie die Waagschale 
weiter zugunsten von S. Angelo Iimosano gesenkt; die Gründung von S. Spi
rito in Isernia erfolgte nicht auf angeblich väterlichem Besitz, so S. 18, son
dern, wie durch eine echte Urkunde belegt, auf Schenkungsgrund des Filippo 
Beneventi von Chieti und seiner Frau von 1272, vgl. Chiappini, Rassegna di 
storia e d'arte d'Abruzzo e Molise 3, S. 88ff.; Moscati, Bull. Ist. Stör. Ita!, per 
il medio evo 68, S. 110). Vieles ist reine Spekulation, so die Auffassung, Peter 
vom Morrone habe den Konvent S. Maria in Faifola verlassen, weil ihm der 
Zustand des Benediktinerordens nicht mehr zugesagt habe, und sei Eremit 
geworden (S. 25). Die »Autobiographie4 schlachtet der Vf. natürlich aus, da 
hier reiches Material für eine „moderne" Psychologisierung, vor allem auch 
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für das unterdrückte Sexualleben vorzuliegen scheint (S. 32 ff.). Daß es sich 
dabei größtenteils um hagiographische Topoi handelt, zusammengestellt als 
Unterlage für die angestrebte Kanonisation, hätte der Vf. durch einen Blick 
in einschlägige Literatur feststellen können. Bezüge zur Lebenswirklichkeit 
dürften kaum bestehen; diese gibt Francesco da Barberino sicher genauer 
wieder (A. Thomas, F. d. B., Paris 1883, S. 14ff.). Fast zu jeder Seite wäre 
etwas zu bemerken; von den zahlreichen Fehlern und Flüchtigkeiten blieb 
auch der Rezensent nicht verschont, der zum Ordensgeistlichen gemacht wird 
(S. 114). Besonders schlimm wird es, wenn es um grundsätzliche Dinge geht. 
So zitiert Vf. S. 105f. ausführlich die Konklaveordnung des 2. Konzils von 
Lyon, um die Verhältnisse bei der Papstwahl nach dem Tode Nikolaus' IV. zu 
schüdern, in Unkenntnis darüber, daß Hadrian V. 1276 diese rigorose Ordnung 
außer Kraft gesetzt hatte und die Wahl Cölestins V, der diese Ordnung kurz 
vor seiner Abdankung erst wieder in Kraft setzte (1294 Dez. 10), nicht unter 
die Bestimmungen von c. 2 II Lugd. = Sextus 1.6.3 fiel. Und es kommt noch 
schlimmer: Die Wahl des greisen Eremiten, ein klarer Fall von Inspirations
wahl, macht der Vf. zur Wahl nach dem Kompromißverfahren (S. 112). Ein 
Blick in die vom Vf. reichlich zitierte Literatur hätte ihn vor solch peinlichen 
Fehlern bewahren können. Daß die Wahl nicht unwesentlich ein Ergebnis der 
Bemühungen Karls IL von Aiyou war, den Frieden von La Junquera vom Papst 
ratifizieren zu lassen, der den über ein Jahrzehnt zum großen Schaden Italiens 
andauernden Krieg der Sizilischen Vesper beenden sollte, erfährt der Leser 
kaum. Für die kirchlichen und politischen Aktivitäten des Papstes und seiner 
Berater hat der Vf. kein Kapitel übrig und verweist pauschal auf das Buch des 
Rezensenten (S. 160 Anm. 17). Vielleicht wäre ein Kapitel „Friedenspolitik" 
aber doch Rechtfertigung dafür, die heute so unbeliebte kirchenpolitische und 
diplomatische Tätigkeit der Kurie unter Cölestin V. darzustellen. Der Platz 
reicht nicht aus, um weiteres anzuführen. Man legt das Buch mit dem Bedau
ern aus der Hand, daß hier eine Chance vertan wurde, neben der unbedarften 
populärwissenschaftlichen Literatur über Cölestin V. eine knappe wissen
schaftliche Darstellung nach dem neuesten Forschungsstand zu bieten. 

Peter Herde 

Stefano di Lecce, Vita del beatissimo confessore Pietro Angelerio, a 
cura di Vincenzo Licitra e Franco-Lucio Schiavetto. Isernia (Istituto Moli
sano di Studi e Ricerche; Marinelli Editore), 1995, 85 S. - Der kleinformatige 
Vat. lat. 14517 enthält als einzigen Text eine Vita Peters vom Morrone (Cöle
stins V), die der bisherigen Forschung unbekannt war, da die Hs. offensicht
lich gegen Ende des 18. Jh. aus dem Kapuziner-Konvent in Bergamo in die 
Hände von Handschriftenhändlern in Paris und München geriet, dann in ame-
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rikanischen und englischen Privatbesitz, zuletzt in den des Kardinals Eugene 
Tisserant überging und von diesem der Vatikanischen Bibliothek geschenkt 
wurde. Sie stammt nach Ausweis eines (in der Einleitung nicht angeführten) 
Vermerks (fol. 2r) aus der teils vernichteten, teils verstreuten Bibliothek des 
Cölestiner-Konvents S. Maria di Collemaggio in L'Aquüa und ist in schöner 
humanistischer Buchminuskel (nicht in „scrittura gotica molto regolare", wie 
es falsch in der Einleitung S. 9 heißt) abgefaßt. Vf. ist Stefan von Lecce, Gene
ralabt der Cölestiner von 1474-1477 und 1480-1483; gewidmet ist sie dem 
Generalabt Niccolò Jannuzii, der von 1471-1474 dem Orden vorstand. In die
ser Zeit muß der Text verfaßt worden sein. Stefan wollte als Humanist eine 
Vita in gutem Latein vorlegen und protzt ein wenig mit seinen Kenntnissen; 
sein Latein ist freilich noch durchweg mittelalterlich. Der unerwartete Tod 
des Herausgebers, des römischen Mittellateiners Vincenzo Licitra (1918-1994; 
vgl. über ihn R. Avesani, Studi Medievali ser. 3,35, 1994, S. 930ff.) ist wohl 
der Grund dafür, daß die Einleitung fragmentarisch blieb. Es fehlt eine Unter
suchung der Quellen, die der Hg. Schiavetto, ein Schüler Iicitras, aus Zeitman
gel nicht durchführen konnte (S. 13). Schon eine flüchtige Lektüre des Textes 
verrät jedoch, daß Stefan die üblichen Quellen, die fälschlich sogenannte 
,Autobiographie\ und die Vita C einschließlich der Wunderlisten benutzte, mit 
denen er recht frei umgeht. Es fehlen jeder kommentierende Anmerkungsap
parat und Wort- und Namensindex. Die Edition ist, wie Stichproben ergaben, 
im ganzen zuverlässig. Freilich stellt Licitra unzulässigerweise die klassische 
lateinische Orthographie wieder her. Die Hs. hat statt der Diphthonge ae und 
oe zumeist e-caudate, gelegentlich ae in Ligatur oder einfaches e. Das hätte 
in der Edition beibehalten werden müssen, denn spätestens seit den For
schungen von B. L. Ullman über die Anfänge der humanistischen Schrift in 
Florenz ist die Bedeutung der langsamen Wiederentdeckung der antiken Or
thographie durch die Humanisten bekannt. Das Explizit fehlt in der Edition; 
es lautet (fol. 58v): Eocplicit confessoria Petri vita per doctum virum magi-
strum Stephanum Litianum eivsdem ordinis edita et composita. Zahlreiche 
frühneuzeitliche Randnotizen hätten im Apparat vermerkt werden können. 
Schiavetto hat eine italienische Übersetzung beigefügt. Zum Inhalt sei be
merkt, daß Stefan als Geburtsort Peters das ,Castellum Sancti Angeli... prope 
Limosanum' (S. Angelo Limosano) anführt und damit die frühere Angabe des 
Stefano TLraboschi bestätigt. Damit senkt sich die Waagschale weiter zugun
sten dieses Geburtsortes, denn die Herkunft aus Isernia beruht, wie ich unter 
Fortführung der Argumente Baethgens und Frugoiüs vor 20 Jahren nachwei
sen konnte (Festschrift für Peter Acht, 1976, S. 176 ff.), auf Fälschungen und 
Erfindungen seit Ende des 15. Jh. Wie man hört, entstand bei der Präsentation 
des Bandes in Isernia im Beisein der Iserniner Lokalmatadoren eine peinliche 
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Situation. Freilich fehlt es auch bei Stefan nicht (und das wird man in Isenüa 
natürlich ausnutzen) an Irrtümern. Seine Emendation des Namens des Vaters 
Peters vom Morrone von Angelerius (so urkundlich belegt) in Angelus ist 
falsch; aus dem Bedrücker von S. Maria in Faifola Simon von S. Angelo, miles, 
macht Stefan einen Priester. Aus Lokalpatriotismus wird natürlich auch ein 
Besuch des heiligen Eremitenpapstes in Lecce eingeschoben (S. 47), der sonst 
nirgends belegt ist und freie Erfindung sein dürfte. Peter Herde 

Antonio Ivan Pini, Città medievali e demografia storica. Bologna, Ro
magna, Italia (secc. XIII-XV), Biblioteca di storia urbana medievale 10, Bolo
gna (CLUEB) 1996, 326 S., ISBN 88-8091-420-0, Lit. 40.000. - Der Vf. hat seit 
drei Jahrzehnten wesentlich zu einem wissenschaftlichen Qualitätssprung in 
der Demographie des italienischen Spätmittelalters beigetragen, indem er eine 
Reihe von Quellenkomplexen erstmals für die demographische Auswertung 
erschlossen bzw. die Analyse von schon bekannten Quellen präzisiert hat. 
Neben den faktischen Ergebnissen wie etwa der kritisch gesicherten Feststel
lung der Einwohnerzahl von Bologna mit rund 50.000 am Ende des 13. Jh. 
oder der empirischen Bestätigung der beginnenden Kontraktion schon seit 
dem zweiten Jahrzehnt, d.h. lange vor dem katastrophalen Einbruch in der 
Mitte des 14. Jahrhunderts, haben seine Arbeiten auch zu methodischen Fort
schritten geführt - etwa bei Bedeutungsbestimmung der in den Quellen ver
zeichneten Einheiten wie fumantes, focularia, habitantes usw. sowie zum 
zentralen Problem des jeweüs anzuwendenden Multiplikators. Es ist hochwill
kommen, daß die wichtigsten dieser Arbeiten, die im Laufe von 30 Jahren 
entstanden und bisher weit verstreut waren, nun in dem vorliegenden Band 
zusammengefaßt wurden. Vier davon betreffen Bologna: die Milizlisten (venti
cinquine) als demographische Quelle (zusammen mit Roberto Greci), die lang
fristigen Tendenzen der kommunalen Bevölkerungspolitik, die topographi
sche Verteilung der Handwerker, die Juden (schade, daß auf die frühe Arbeit 
über die Matrikeln der Zünfte und Waffengenossenschaften, Atti e Memorie 
Romagna 17/19, 1965/68, S. 147-222, der u.a. die erwähnte Feststellung der 
Gesamteinwohnerzahl zu verdanken ist, aus Platzgründen verzichtet werden 
mußte); drei weitere Imola, die Landesaufnahme der Romagna von 1371 und 
San Marino. Eingerahmt werden diese durch Quellennähe und methodische 
Umsicht ausgezeichneten Fallstudien von einem souveränen quellenkund
lichen Abriß sowie von einer Bilanz der demographischen Forschung zum 
spätmittelalterlichen Italien auf dem Stand von 1993. Insgesamt ist daraus ein 
Kompendium geworden, das wie nur wenige andere geeignet ist, in die kon
krete Forschungsarbeit der mittelalterlichen Demographie einzuführen. Man 
kann danach nur noch wünschen, daß auch das Buch über Imola (A. I. Pini, 
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La popolazione di Imola e del suo territorio nel XIII e XIV secolo, Bologna 
1976), seinerseits ein demographisches Kabinettsstück, das leider seit langem 
vergriffen ist und hier nur in knappen Auszügen berücksichtigt werden 
konnte, wieder zugänglich gemacht werden möge. M. B. 

Heike Johanna Mierau, Antje Sander-Berke, Birgit Studt, Studien 
zur Überlieferung der Mores temporum, MGH Studien und Texte 14, Hanno
ver (Hahnsche Buchhandlung) 1996, XXX, 141 S., ISBN 3-7752-5414-5, DM 
40. - Unter dem Titel Flores temporum wird eine ananoyme Weltchronik 
überliefert, die Ende des 13. Jh. von einem schwäbischen Franziskaner kompi
liert wurde und vor allem in Deutschland und Polen weit verbreitet war. Nach 
einer auszugsweisen Edition von Holder-Egger (MGH SS 24,1879) ist nun eine 
neue MGH-Edition in Angriff genommen worden, die nicht nur den vollständi
gen Text bieten, sondern auch die Verbreitung, Benutzung und Bearbeitung 
der einflußreichen Kompilation erschließen soll. Die hier vorgelegten Vorar
beiten zu diesem Projekt umfassen einen Katalog von mehr als 100 Hand
schriften (zuzüglich Exzerpte und deutsche Übersetzungen), die in drei um 
1290,1313 und 1350 entstandene Textstufen klassifiziert werden, wobei es auf 
jeder dieser Stufen mehrere formal und inhaltlich unterschiedliche Bearbei
tungen gibt. Die 2. Textstufe, der ein eigenes Kapitel gewidmet ist, ist unter 
Benutzung der Annalen des Hermann von Niederaltaich und der Heilsbronner 
Annalen bald nach 1313 in St. Emmeram in Regensburg entstanden und in 
acht Handschriften überliefert. Insgesamt liefern diese materialreichen Stu
dien einen exemplarischen Beitrag zur Entwicklung und Funktion der spät-
mittelalterlichen Chronistik. M. B. 

Ludovico Zdekauer, Il gioco d'azzardo nel Medioevo italiano, a cura 
di Enrico Artifoni e Andrea Zorzi, con un saggio introduttivo di Gherardo 
Ortalli, Medioevo Italiano 1, Firenze (Salimbeni) 1993, 158 S., Ut. 32.000. -
Der Bd. vereinigt drei materialreiche Beiträge des in Prag geborenen und spä
ter in Italien eingebürgerten Rechtshistorikers Ludovico Zdekauer (1855-
1924). Thema der um 1890 erstmals veröffentlichten Aufsätze ist das Glücks
spiel in Italien und besonders in Florenz und Siena vom 13. bis 15. Jh. In 
diesem Zeitraum wandelte sich die Haltung der städtischen Autoritäten gegen
über dem Glücksspiel vom erfolglosen Verbot zur „institutionalisierten" Regle
mentierung. Die Zeit der „freien baratteria", in der die Gewohnheitsspieler 
(barattieri) trotz jeder Untersagung de facto freie Hand hatten, wurde durch 
eine Phase der „organisierten baratteria" abgelöst, die sich seit Mitte des 
13. Jh. durchsetzte, als die Kommunalregierung die Spiel- und Unterhaltungs
sucht der Bevölkerung zunehmend einer strengeren Kontrolle unterwarf. All-
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mählich wurde das Glücksspiel auf bestimmte Plätze unter städtischer Kon
trolle eingeschränkt und fiskalisch genutzt; nach und nach wurden die barat
teria und die daraus einkommenden Steuern durch kommunale Statuten gere
gelt; der Staat machte seine Ansprüche auf das Spielmonopol geltend. Im 
15. Jh. waren die goldenen Zeiten der barattieri schon vorbei. Zdekauer unter
streicht besonders die Tatsache, daß das römische Recht zum Vorteü des Ver
lierers die Rückerstattung des verspielten Geldes vorsah, wohingegen die 
kommunalen Statuten sogar das Recht des Gewinners anerkannten, die noch 
nicht eingenommene Summe zu fordern. Im Geiste des ausgehenden 19. Jh. 
sieht der Vf. diesen Unterschied durch das lebendige Erbe altgermanischer 
Kultur bestimmt. Das Buch wird durch einen Aufsatz von G. Ortaili (Fra inter
dizione e tolleranza. L'azzardo e la politica dei Comuni nell'analisi di Ludovico 
Zdekauer) eingeleitet, der das geistige Milieu und die methodischen Prinzipien 
dieses Klassikers erhellt. R. D. 

Die Weltchronik des Mönchs Albert 1273/77-1454/56, hg. von Rolf 
Sprandel, MGH, Scriptores rerum Germanicarum, Nova series 17, München 
(MGH) 1994, 391 pp., ISBN 3-88612-051-1, DM 84. - Il testo, finora inedito, è 
tradito da due codici cartacei miscellanei della seconda metà del XV secolo 
(Brno, Archivio di Stato E 6, e. He 50 e Vienna, Österreichische Nationalbiblio-
tek, Cod. 3409). L'editore dimostra la dipendenza dell'esemplare viennese da 
quello di Brno e accetta l'attribuzione della cronaca proposta nel 1994 da 
Odüo Engels sulla base di una nota marginale del manoscritto di Brno. La 
cronaca sarebbe stata scritta da un monaco cisterciense di nome Alberto, 
forse originario di Siegburg, che si trovava a Roma al tempo di Martino V. 
Cade così l'attribuzione tradizionale al notaio di Colonia Albert Stuten, che 
compare solo come rogatario di alcuni atti conservati nel codice di Brno. La 
cronaca del monaco Alberto rivela notevoli affinità con la cronaca universale 
di Colonia (MGH, SS. rer. Germ., N.S. 15, München 1991), ma se ne distingue 
in primo luogo per l'arco cronologico preso in considerazione: mentre que
st'ultima si arresta al 1376, Alberto arriva fino al 1454, anno intorno al quale 
si può ipotizzare che il testo fosse terminato nella città di Heisterbach. In 
entrambi i casi siamo di fronte a continuazioni della cronaca di Martino Po-
lono (detto anche di Troppau), rispetto alla quale, tuttavia si riscontrano due 
diversi atteggiamenti: mentre la cronaca di Colonia conserva la giustapposi
zione di „Papstchronik" e „Kaiserchronik", Alberto affronta la parte relativa 
all'Impero solo dopo aver concluso la storia dei papi. Inoltre l'autore cister
ciense copia Martino Polono solo fino al 1277 (a buon diritto questa parte 
della cronaca di Alberto non viene pubblicata dallo Sprandel) e per gli anni 
successivi integra ü testo con notizie tratte da altri autori, mentre ü cronista 

QFIAB 77 (1997) 



586 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

di Colonia interviene con un suo contributo originale esclusivamente per la 
parte che eccede i limiti cronologici della cronaca universale di Martino. Le 
principali fonti del monaco Alberto sono Bernardo Gui, Enrico di Herford e 
Gobellino Persona, ma non mancano riferimenti a una cronaca in versi volgari 
della Stiria e a una cronaca vescovile di Colonia. Di grande interesse è la 
parte relativa agli anni del concilio di Costanza, trascorsi dalTAutore in parte 
a Colonia e in parte a Roma. Alberto utilizza, oltre a Gobellino, una copia dei 
decreti conciliari e la libellistica coeva. Di idee conciliariste, egli critica la 
curia romana, esprime giudizi caustici sulle città italiane e nutre sentimenti 
antifrancesi, riservando solo ai re di Germania un trattamento meno severo, 
così come accade per i principi tedeschi, che vengono preferiti da Alberto 
alle riottose città loro antagoniste. La scarsissima diffusione della cronaca, 
testimoniata, oltre che dalla esiguità della tradizione manoscritta, dalla quasi 
totale mancanza di citazioni da essa derivate, non deve però far credere che 
si tratti di un testo privo di interesse, in quanto Alberto, a differenza dell'au
tore della cronaca di Colonia, non si limita ad aggiungere alle notizie general
mente note delle considerazioni di carattere locale, ma cerca di conservare 
un'ottica attenta alla globalità della cristianità, fornendo talora giudizi origi
nali e autonomi. Lo mostra ad abundantiam l'edizione dello Sprandel, inecce
pibile sotto ogni aspetto, che rende ragione della ricchezza delle prospettive 
storiografiche offerte da questo testo. N. D. 

Acta Pataviensia Austriaca. Vatikanische Akten zur Geschichte des Bi
stums Passau und der Herzöge von Österreich (1342-1378), IL Bd.: Innozenz 
VI. (1352-1362), hg. v. Josef Lenzenweger unter Mitwirkung v. Hermann 
Hold, Martin C. Mandlmayr und Gerhart Marckhgott, Publikationen des 
Historischen Instituts beim Österreichischen Kulturinstitut in Rom, II. Abtei
lung: Quellen, 4. Reihe IL Bd., Wien (Verlag der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften) 1992, 612 S. u. 32 S. (Beiheft: Formulare), 2 Abb., ISBN 
3-7001-1993-3, DM 214; III. Bd.: Urban V. (1362-1370), hg. v. Josef Lenzenwe
ger unter Mitwirkung v. Martin C. Mandlmayr u. Gerhart Marckhgott, Pu
blikationen des Historischen Instituts beim Österreichischen Kulturinstitut in 
Rom, n. Abteilung: Quellen, 4. Reihe III. Bd., Wien (Verlag der Österreichi
schen Akademie der Wissenschaften) 1996, 538 S. u. 26 S. (Beiheft: Formu
lare), 2 Abb., ISBN 3-7001-2569-0, DM 198. - Nach fast 20jähriger Pause sind 
nunmehr gleich zwei Bände der „Acta Pataviensia" anzuzeigen, die sich damit 
ihrem angestrebten Endpunkt 1378 - womit der Anschluß an das Reperto-
rium Germanicum erreicht wäre - erheblich genähert haben; nur der Pontifi-
kat von Gregor IX. steht noch aus. Beide Bde. folgen in ihrer Anlage weitestge
hend dem ersten Bd. Nur auf das zusammenfassende Kapitel über „Passau 
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und Österreich in ihrer Beziehung zur Kurie in Avignon" während des jeweili
gen Pontifikats wurde verzichtet, weil, wie Lenzenweger selbst schreibt, „die 
Darstellung nach einzelnen Pontifikaten nicht nur Wiederholungen führen, 
sondern auch die Einsicht in die Zusammenhänge behindern würde" (S. 7). 
Inhaltlich überwiegen in beiden Bänden die Benefizialsachen, also in erster 
Linie Expektanzen und Provisionen, gefolgt von den Indulten; gemeinsam ma
chen sie mehr als die Hälfte der edierten Stücke aus. Die ebenfalls nicht unbe
trächtliche politische Korrespondenz (ca. ein Fünftel der Stücke) ist zwar zum 
größten Teil bereits ediert, doch finden sich auch einige bisher noch nicht 
gedruckte Stücke. Ein Übersicht hierüber ist angesichts des breiten Spek
trums des Materials nicht möglich. Es seien nur aus Bd. II der Ausgleich mit 
Ludwig dem Brandenburger 1358 und die Vermittlung zwischen Kaiser Karl 
IV. und Herzog Rudolf IV. von Österreich 1361, aus Bd. III die Friedensvermitt
lung zwischen Kaiser Karl IV. und Markgraf Johann von Mähren einerseits 
und König Ludwig von Ungarn und Herzog Rudolf IV. von Österreich anderer
seits 1363/64 genannt. Nicht unerwähnt sollen auch die Urkunden zur Grün
dung der Universität Wien bleiben, von denen bisher einige noch nicht ediert 
wurden (Nrr. 166, 169, 214). Über die im Vatikan liegenden Registerserien 
hinaus wurde wieder die Überlieferung vor Ort geprüft, auch wenn hier die 
Ausbeute eher gering ist (in Bd. II3 Nummern, die nicht zugleich in den Regi
stern des Vatikanischen Archivs enthalten sind, in Bd. III 8 Nummern). Die 
ausgesprochen hilfreichen Konkordanztabellen zwischen Avignonesischen 
und Vatikanregistern wurden für die Pontifikate von Innozenz VI. und Urban 
V. fortgeführt. Außerdem sind, anders als in Bd. I, die Formulare beiden Bän
den als separates Heft beigegeben, was ihre Benutzung wesentlich erleichtert. 
Personen- und Ortsnamenverzeichnis erschließen den Inhalt, wobei die Orte 
durchgängig identifiziert wurden (Es sei lediglich angemerkt, daß in Bd. II 
Zuriacensis, Zursiacensis = Zurzach ist, nicht Zürich; in Bd. III wurde es dann 
korrekt identifiziert). C. J. S. 

Diplomatario del Cardenal Gii de Albornoz, Cancilleria Pontificia 
(1357-1359), [= vol. 3] Introducción por Maria Teresa Ferrer y Regina Säinz 
de la Maza, Monumenta Albornotiana, Barcelona (Consejo Superior de Inve-
stigaciones Cientfficas, Escuela Espaflola de Historia y Arqueologfa en Roma) 
1995, XXII, 343 S., 32 Tafeln, ISBN 84-00-07547-1, 4808 Ptas. - Nachdem die 
Escuela Espafiola bereits 1976 und 1981 zwei Bände dieses Urkundenbuchs 
vorgelegt hat (von 1351-1356), ist nun der dritte erschienen. Wie seine Vor
gänger präsentiert sich der schön ausgestattete Band als Edition der den Kar
dinal Aegidius Albornoz betreffenden Papsturkunden, von Dokumenten also, 
die in den päpstlichen Registern erhalten sind. Vereinzelt gibt es auch Parailel-
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Überlieferungen, die auf das eigene Archiv des Kardinals in Bologna zurückge
hen (z.B. Nr. 3,11, 22). Während aber die Urkunden der beiden vorangegange
nen Bände bereits aus der französischen Registerpublikation bekannt waren, 
werden in diesem Band fast ausschließlich Inedita publiziert; leider ist ja der 
entsprechende Band der Registeredition (P. Gasnault, H.-M. Laurent, Innocent 
VI, Lettres secrètes ... 4 Fasz., 1959-1976) ein Torso geblieben. Die Auswahl
kriterien für die aufzunehmenden Stücke - 337 insgesamt - sind erfreulich 
weit gefaßt, neben direkt an Albornoz gerichtete Schreiben finden sich etwa 
Suppliken des Kardinals selbst und seiner Vertrauten, sowie päpstliche Briefe 
an Fürsten und Städte Italiens, die mit den Feldzügen des Kardinals und sei
ner Legation im Zusammenhang stehen, und ähnliches mehr. So ist eine Publi
kation entstanden, die weit über die Person des Albornoz hinaus von Inter
esse ist: die italienische wie die Reichsgeschichte werden vielfach tangiert. 
Herausgestellt seien lediglich zwei Schreiben, jeweüs gerichtet an Kaiser Karl 
IV. und König Ludwig I. von Ungarn (Nr. 25 und 26), welche die Bekämpfung 
der Söldnerbanden in Italien betreffen. Abgesehen von ihrem inhaltlichen In
teresse gewähren sie Einblick in die Kommunikation zwischen Papst und Kar
dinal: beide Briefe sind Albornoz in Kopie übersandt worden (vgl. Nr. 28). 
Ebenfalls publiziert hat man die Monats- und Jahresquittungen für den päpstli
chen Thesaurar (Nr. 1, 16, 21, 30, 35, 50, 56, 103, 107, 245, 263, 267, 275, 282, 
335). Diese wurden als Papsturkunden ausgefertigt und in die Register einge
tragen. Sie enthalten wertvolle Informationen sowohl über die finanzielle Lage 
des Papsttums als auch zur Finanzierung des Krieges in Italien. Gerade hier 
wünschte man sich freilich, daß die Editoren den Blick einmal über die Regi
ster hinaus gerichtet hätten. Dann hätten sie nämlich zumindest in einer An
merkung daraufhinweisen können, daß die dem Papst vorgelegten Pergamen
trotuli mit den Abrechnungen, wie auch die Hauptbücher, auf denen diese 
beruhen [Nosque (i.e. Innozenz VI.) vidimus contineri in quodam rotvlo in 
pergameno scripto et sumpto ex libris eisdem ... heißt es in Nr. 1], gleichfalls 
im vatikanischen Archiv erhalten sind, man also die Genese dieser Doku
mente bis ins Detail hätte verfolgen können. Die entsprechenden Angaben 
und Archivsignaturen hat bereits Hermann Hoberg (Die Einnahmen der apo
stolischen Kammer..., 1,1955, S. 4*ff.) zusammengestellt. Vergleicht man Ho
bergs Angaben mit denen des Diplomatario, erweist sich zudem, daß diese 
Quittungen erheblich vollständiger erhalten sind, als man sie im Diplomatario 
ediert hat. So ist etwa die Quittung für den August 1357 publiziert (Nr. 50), die 
für den Juli jedoch nicht, obwohl beide Dokumente in dem entsprechenden 
Registerband (Reg. Vat. 239) unmittelbar aufeinander folgen (vgl. Hoberg, 
S. 5* Anm. 9). Hier wäre ein klärendes Wort über die Auswahlkriterien am 
Platze gewesen. Damit soll nicht das große Verdienst der Editoren verkleinert 
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werden, die unsere Quellenbasis erheblich verbreitert haben; ich möchte viel
mehr darauf aufinerksam machen, daß bei der Erforschung des Avignoneser 
Papsttums Register und Kammerakten nicht selten einander ergänzende Infor
mationen liefern können. Stefan Weiß 

Lorenzo Valla, Le postille all'Jnstitutio oratoria" di Quintiliano, a cura 
di Lucia Cesarini Martinelli e Alessandro Perosa, Medioevo e Umane
simo 91, Padova (Antenore) 1996, CXVI, 305 pp., 2 tav., Ut. 90.000. - L'edi
zione delle annotazioni di Lorenzo Valla all'opera di Quintiliano giunge dopo 
anni di lavoro da parte di Alessandro Perosa e di alcuni suoi allievi, come si 
legge nella Premessa (p. V), in particolare di Lucia Cesarini Martinelli, che 
lavorando sul materiale a disposizione lo ha verificato, completato e sistemato 
quindi per l'edizione. Sono così finalmente fruibili, in una accurata edizione 
critica, le tracce di lettura lasciate dall'umanista sul Parigino lat. 7723 in tempi 
diversi fino alla morte, con una prima revisione intorno al 1443-1444 e altre 
annotazioni tra il 1452-1453. Gli interventi valliani, che vanno dal semplice 
completamento in rosso dei titoli dei libri e dei capitoli alla segnalazione di 
corruttele importanti per la tradizione testuale, da notabilia, alla indicazione 
della corretta successione di alcuni passi del libro VII, alle correzioni al testo 
di Quintiliano, ai disegni di profili, ebbero una consistente diffusione testimo
niata dai numerosi apografi, tra i quali il ms. della Biblioteca dei Gerolamini di 
Napoli M XXVIII2-15, che viene utilizzato per integrare le lacune del Parigino 
determinate da difficoltà di lettura o da guasti materiali. Le ricche informa
zioni rivelano uno stretto legame con alcune opere significative dell'umanista, 
in particolare con la Dialectica, citata esplicitamente una sola volta, ma che è 
presente in forma più consistente come dimostra la Martinelli nella Prefazione 
(pp. LIII-LXVI). La serie di citazioni di autori classici (circa 1800) costruisce 
il nucleo del contenuto delle postille e tocca gli autori grammaticali (ad es. 
Capre, Diomede, Donato, Prisciano, Festo, il De Orthographia dell'amico Gio
vanni Tortelli etc.), di retorica (Cicerone, Aristotele), di diritto (il Corpus iu
ris), i poeti (Ausonio, Catullo, Orazio, Giovenale, Plauto con le ,dodici comme
die' nuove etc.), gli storici presenti in maniera rilevante (Sallustio, Livio, Ta
cito, Erodoto, Tucidide, Plutarco) e gli autori cristiani (Vecchio e Nuovo Testa
mento, Ambrogio, Agostino, Lattanzio). Un materiale che offrirà spunto a 
ulterori fruttuose indagini. M. C. 

Ticino ducale. Il carteggio e gli atti ufficiali, voi. I: Francesco Sforza, 
tomo II 1456-1461 und tomo III 1462-1466, a cura di Luciano Moroni 
Stampa e Giuseppe Chiesi, 1994 bzw. 1995, XVI, 480 S. bzw. XVII, 627 S., 
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ISBN 88-7713-210-8 bzw. 88-7713-231-0, SFr. 98 (pro Bd.). - Auf den ersten, 
hier bereits angezeigten Band (s. QFLAB 74, S. 729) sind, dank der Energie 
des Herausgebers G. Chiesi, im Jahresrhythmus zwei weitere umfangreiche 
und sorgfältig bearbeitete Bände erschienen. Damit liegen die den heutigen 
Kanton Tessin betreffenden Briefe und Aktenstücke des Archivio Sforzesco 
für die Regierungszeit Francesco Sforzas (1450-1466) bereits vollständig vor. 
Auch in diesen Bänden erweist sich die Korrespondenz (in beiden Richtun
gen) zwischen dem Herzog und seinen lokalen Kommissaren und mit den 
Untertanen als erstaunlich reich und läßt erkennen, wie die Zentrale es ver
stand, dieses Gebiet am Ausgang der Gotthard-Route zu beherrschen. Neben 
Beamtenernennungen, Geleitbriefen, Haftbefehlen, neben Getreidelieferungs
lizenzen, Eingriffen in lokale Gerichtsverfahren und Zollrechte finden sich 
detailliertere Texte über den Zustand der Grenzfestungen, die Verkehrslage 
von Bellinzona (Nr. 743), und Nachrichten über den Alpenverkehr: Gesandte 
auf der Durchreise, Pferde-Importe, das Betragen deutscher Kaufleute, die 
Interessen der Mailänder Medici-Filiale, Salzschmuggel. Oder da wird dem 
Herzog von rotfarbenem Regen berichtet, und daß die gewünschten lebenden 
Wildschweine nicht so einfach zu haben seien (Nr. 765, 1805). Interessant die 
Klagen der Untertanen über unfähige Beamte, Berichte über lautstarke Prote
ste gegen sie (et dicevano molte bestialitate, come homini montanari che 
hanno prexo la briglia cum li denti et pare a loro che niuno gli posa domare, 
Nr. 1763), oder die Reaktionen auf eine falsche Nachricht vom Tod des Her
zogs (Nr. 1282 ff.). Nicht geheuer waren die Absichten der nördlichen Nach
barn (viveno continuamente con grande superbia e pur con guerezare, 
Nr. 1219), jede ihrer Bewegungen wurde mit Argwohn verfolgt: zu Recht, wie 
sich in den nächsten Jahrzehnten zeigen wird. A. E. 

Ludwig Schmugge, Patrick Hersperger, Beatrice Wiggenhauser, 
Die Supplikenregister der päpstlichen Pönitentiarie aus der Zeit Pius' II. 
(1458-1464), Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 84, Tü
bingen (Max Niemeyer) 1996, XII, 273 S., ISBN 3-484-82084-5, DM 78. - Ergän
zend zum Eröffhungsband (vgl. folgende Besprechung) des Editionsprojekts 
„Repertorium Poenitentiarie Germanicum" (RPG) hat das Bearbeiterteam un
ter Leitung von Ludwig Schmugge bereits einen Kommentarband zu RPG IV 
(Pius IL, 1458-1464) vorgelegt, „in welchem der bis dahin erarbeitete Wis
sensstand über die Pönitentiarie und ihre Quellen zusammengefaßt wird" 
(S. X). Dies betrifft Archivgeschichte und Geschichte der Sacra Poenitentia-
ria Apostolica, ihre Aufgaben und ihr Personal sowie die seit dem 15. Jh. -
zunächst sehr lückenhaft, erst unter Pius IL fast vollständig - überlieferten 
Supplikenregister, aus deren Inhalt vielfältige Rückschlüsse auf den Ge-
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schäftsgang der Pönitentiarie und die Beteiligung Pius' IL an den Entscheidun
gen über die eingereichten Bittschriften gezogen werden. Die Untersuchung 
des Inhalts von RPG IV folgt der Materiengliederung der Registerbände des 
„obersten Beichtamtes" (S. 7) und behandelt jeweils die kanonistischen 
Grundlagen (Ehe- und Familienrecht, Weiherecht, Strafrecht, Bußwesen, etc.) 
und die Entwicklung des Dispenswesens, bevor die zu Fallgruppen zusam
mengefaßten Einzelfalle nach inhaltlichen, geographischen und sozialen Ge
sichtspunkten statistisch ausgewertet werden. In mehrfacher Hinsicht auf
schlußreich ist dabei jeweils der Vergleich mit dem Parallelband des Reperto-
rium Germanicum (RG VIII, Pius IL, bearb. von Dieter Brosius und Ulrich 
Scheschkewitz, Indices bearb. von Karl Borchardt, 2 Bde. Tübingen 
1993), denn nicht alle Dispense wurden durch die Pönitentiarie expediert, 
so daß inhaltliche Überschneidungen vorkommen (bei jedoch meist klaren 
unterschiedlichen Schwerpunkten). Betont wird, daß die Dispenspraxis der 
„Zentrale der Verwaltung des Gewissens" (S. 9) in einer Zeit, deren Denken 
und Leben tief von kirchlichen Geboten durchdrungen war, dazu beitrug, indi
viduelle Konflikte zu lösen und gesellschaftliche Spannungen zu beseitigen. 
Inwieweit der Inhalt von RPG IV aber auch für Fragestellungen der landesge
schichtlichen Forschung und anderer historischer Spezialdisziplinen interes
sant ist, wird durch zahlreiche Einzelbeispiele hier schon angedeutet. 

Christiane Schuchard 

Repertorium Poenitentiariae Germanicum IV. Verzeichnis der in den 
Supplikenregistern der Pönitentiarie Bus' IL vorkommenden Personen, Kir
chen und Orte des Deutschen Reiches 1458-1464. Text bearb. von Ludwig 
Schmugge mit Patrick Hersperger und Beatrice Wiggenhauser. Indices 
bearb. von Hildegard Schneider-Schmugge und Ludwig Schmugge, Tü
bingen (Max Niemeyer) 1996, XXXVI, 534 S., ISBN 3-484-80145-X, DM 158. -
Nachdem die spätmittelalterlichen Supplikenregisterbände der päpstlichen 
Pönitentiarie vor einigen Jahren der Forschung zugänglich geworden waren, 
konnte eine neue Editionsreihe ins Auge gefaßt werden, die - mit dem Ponti-
fikat Eugens IV einsetzend - dem Repertorium Germanicum parallellaufen 
soll. Eröffnet wird sie nun mit dem Band für den ersten Pontifikat, aus dem 
das Material einigermaßen komplett überliefert ist. Rein äußerlich entspricht 
dieser erste Band weitgehend seinem Vorbild, dem Repertorium Germanicum: 
Die Einleitung enthält eine Beschreibung der ausgewerteten Registerbände 
und ihres Inhalts; der Text-Teil ist in 4028 durchnumerierte Namensartikel 
gegliedert. Er wird durch einen Indices-Teil (von nahezu gleichem Seitenum-
fang!) u.a. nach Vornamen, Zunamen, Orten, Patrozinien, Orden, Daten und 
Orten der Registereinträge und nach sonstigen „Wörtern und Sachen" sowie, 
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was neu ist, nach Prokuratoren und Signataren erschlossen. Im Unterschied 
zum Repertorium Germanicum sind die Namensartikel nicht alphabetisch sor
tiert, sondern folgen der Reihenfolge, in der die einzelnen Suppliken in den 
Registerbänden materienweise zusammengefaßt wurden: Dispense von Ehe
hindernissen (de matrimonialibus), in verschiedenartigen, oft besonders 
komplizierten Fällen (de diversis formis und de declaratoriis), vom Makel 
unehelicher Geburt (de defectu natalium und de uberiori), von Weihehinder-
nissen (depromotis et promovendis) sowie Beichtbriefe (de confessionalibus 
perpetuis) und besondere Absoluüonsvollmachten (de sententiis generalibus 
und de confessionalibus informa fiupientes*). Die in ihrer inhaltlichen Viel
falt besonders interessanten Suppliken de declaratoriis sind im Volltext wie
dergegeben, diejenigen der übrigen Rubriken in mehr oder weniger standardi
sierter lateinischer Regestenform unter Verwendung von - größtenteils am 
Repertorium Germanicum orientierten - einheitlichen Abkürzungen. - Die 
Menschen, die sich mit ihren Anliegen an die Pönitentiarie wandten, unter
schieden sich von der (welt-)geistlichen Klientel der päpstlichen Kanzlei und 
der apostolischen Kammer, denen es in der Regel um die Absicherung oder 
Vermehrung ihres Pfründenbesitzes ging: Unter den Pönitentiarie-Petenten be
finden sich demgegenüber mehr Laien, mehr Frauen und mehr Ordensleute. 
Eine erste Inhaltsanalyse und -auswertung des Quellenmaterials hat das Bear
beiterteam bereits in einem Kommentarband über „Die Supplikenregister der 
päpstlichen Pönitentiarie aus der Zeit Pius' II. (1458-1464)" (vgl. vorangegan
gene Besprechung) vorgelegt. - Die Arbeit an Band I (Eugen IV, 1431-1447) 
ist schon weit vorangeschritten, so daß die Hoffnung auf eine zügige Fortfüh
rung des Repertorium Poenitentiariae Germanicum durch Ludwig Schmugge 
und seinen Kreis berechtigt erscheint. Christiane Schuchard 

Giovanni Battista Picotti, La dieta di Mantova e la politica de' vene
ziani, a cura di Gian Maria Varanini, Introduzione di Riccardo Fubini, Re
perti. Collana del Dipartimento di scienze filologiche e storiche 3, Trento (Uni
versità degli studi) 1996, XLII, XXXI, 558 S., ISBN 88-86135-55-6, Iit. 30.000. -
Quellennah und materialreich ist die voluminöse Studie P.s (1878-1970), ver
öffentlicht 1912 von der Deputazione veneta di storia patria im Rahmen der 
Miscellanea di storia veneta (Ser. 3,4), so daß sie von der damaligen Kritik 
gelegentlich sogar als allzu detailliert bezeichnet worden ist. Aber die Gründ
lichkeit, mit der das Material aus mehreren Staatsarchiven und einigen Biblio
theken zusammengetragen worden ist, dazu der Anhang von 69 im Wortlaut 
edierten Aktenstücken haben dem Buch ein respektables Nachleben gesi
chert, auch wenn sein positivistischer methodischer Ansatz schon damals 
nicht uneingeschränkt geschätzt worden ist. Hinzu kommen die Bedeutung 
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des Gegenstandes und das Maß seiner Durchdringung. Nach dem Fall Kon
stantinopels meinte man überall im christlichen Europa, energischer als bis
her gegen die Türken vorgehen zu sollen. Da Papst Pius II. es nicht nur bei 
Worten belassen wollte, wie das nach seinem Pontifikat üblich wurde, son
dern tatkräftig die unerläßliche aktive Unterstützung der weltlichen Mächte 
zu erreichen suchte, versammelte er 1459 deren Repräsentanten in Mantua zu 
einem Fürstentag, wohl dem glanzvollsten Kongreß des Mittelalters, vielleicht 
abgesehen vom Konstanzer Konzü. Die Behandlung dieser Themata - Ge
schichte des Papsttums der Renaissance, Widerstand gegen die von den Tür
ken ausgehende Bedrohimg der Christenheit, internationale Beziehungen und 
Formen des diplomatischen Kontakts im 15. Jh., besonders die Stellung der 
Republik Venedig in diesem komplexen Geflecht - ist keineswegs ersetzt, so 
daß der jetzt veranstaltete Neudruck gewiß auf interessierte Leser stoßen 
wird. Einleitend unterstreicht F. die strikte Absicht des Vf., auch als gläubiger 
Katholik und gerade bei diesem Thema den naheliegenden Versuchungen ei
ner historischen Apologetik, die sogar beim großen Ludwig von Pastor man
ches Urteü verzerrt hat, nicht zu verfallen, und V. bedient sich der unveröffent
lichten Briefe an P.s Veroneser Landsmann Carlo Cipolla, um die wissen
schaftlichen Absichten des Vf. in den Jahren der Abfassung des Buches und 
seine Reaktion auf manche Kritiken darzustellen. D. G. 

Wolfram Benziger, Zur Theorie von Krieg und Frieden in der italieni
schen Renaissance. Die Disputatio de pace et bello zwischen Bartolomeo Pla
tina und Rodrigo Sanchez de Arévalo und andere anläßlich der Pax Paolina 
(Rom 1468) entstandene Schriften. Mit Edition und Übersetzung, Europäische 
Hochschulschriften III 702, Frankfurt a.M. (Lang) 1996, VIII, 235, LX, 144, 
115pp., ISBN 3-631-49796-2, DM 138. - Questa tesi di dottorato berlinese è 
dedicata alla disputazione letteraria su pace e guerra condotta tra il Platina, 
prigioniero rinchiuso a Castel Sant'Angelo, ed il suo custode, il castellano 
Arévalo. La prima parte offre un'ampia panoramica storico-letteraria: le condi
zioni di vita dei due autori, la ed. pax Paolina come motivo storico della 
disputazione, la diversità formale dei due contributi (orazione umanistica 
quello del Platina, trattato scolastico quello dell'Arévalo), le fonti, i modelli 
ed il contenuto. Nella seconda parte vengono analizzati i quattro manoscritti 
già noti, ma qui approfonditi notevolmente dal punto di vista paleografico e 
di critica testuale, superando in alcuni aspetti anche i noti lavori di Paola 
Medioli Masotti. Segue l'edizione critica non solo del testo principale, ma 
anche di quattro scritti di Platina, Domenico Domenici, Domenico Galletti e 
Ambrogio Massari, collegati allo stesso contesto storico. La terza parte con
tiene infine una traduzione tedesca della Disputatio. Con l'attenta valutazione 
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dell'ambiente culturale e la solida analisi filologica del testo, questo lavoro 
sembra arrivare a risultati in buona parte definitivi. M. B. 

Vespasiano da Bisticci, Große Männer und Frauen der Renaissance. 
Achtunddreißig biographische Porträts. Ausgewählt, übersetzt und eingeleitet 
von Bernd Roeck, München (Beck) 1995, 471 S. mit 33 Taf., ISBN 3-406-
39683-6, DM 68. - Lodevole iniziativa quella di offrire la traduzione tedesca di 
38 biografie scelte all'interno della raccolta di „Vite", che il celebre „Cartolaio" 
fiorentino, dopo aver prodotto nella sua bottega numerose e illustri copie di 
opere classiche sacre e profane, decise di comporre quasi al termine della 
sua vita (1480-1498). Aveva inteso lasciare memoria dei personaggi eminenti 
del suo tempo, conosciuti di persona o di cui aveva sentito parlare, raccon
tando, con l'utilizzo di documenti e appunti, le loro principali vicende. L'opera
zione affrontata dall'editore tedesco e rivolta ad un lettore interessato alla 
storia e alla cultura espressa dal Rinascimento italiano, ma con scarsa padro
nanza della lingua italiana, non era priva di difficoltà: innanzitutto la scelta, 
che ha visto escluse le vite brevi e si è indirizzata su quelle dei personaggi 
più rappresentativi (tra gli ecclesiastici, ad es., i papi Eugenio IV e Niccolò V, 
i cardinali Giuliano Cesarmi, Giovanni Bessarione, lo spagnolo Pedro Gonsal-
vez de Mendoza, l'arcivescovo di Firenze Antonino Pierozzi, Bernardino da 
Siena, Ambrogio Traversali; per i governanti, Alfonso IV d'Aragona, Federico 
da Montefeltro, Costanzo Sforza, signore di Pesaro, e nella serie più consi
stente, quella degli umanisti, Vittorino da Feltre, Leonardo Bruni, Giannozzo 
Manetti, Matteo Palmieri, Poggio Bracciolini, Palla Strozzi e Alessandra de' 
Bardi come rappresentante femminile); e successivamente quella della resa 
linguistica, perché le biografie, che rappresentano per noi uno dei più impor
tanti documenti della storia e della civiltà dell'Umanesimo, sono scritte in 
lingua volgare, notevolmente influenzata dalla tradizione e dall'ambiente 
umanistico. Per cui numerosi passi hanno bisogno di essere interpretati e 
spiegati all'interno del contesto in cui vengono collocati, e anche la resa lin
guistica non è sempre adeguata. A questo suppliscono le note e i richiami 
all'originale, mentre l'ambiente entro il quale collocare i viri inlustres è am
piamente illustrato nella prefazione. M. C. 

Remigio Sabbadini, Opere minori I: Classici e umanisti da codici latini 
inesplorati. Saggi riveduti e corretti dall'autore, editi a cura di Tino Foffano. 
Presentazione di Giuseppe Billanovich. Bibliografia dell'autore a cura di 
Eugenio e Myriam Billanovich, rivista e accresciuta da Tino Foffano. In
dice dei nomi e dei manoscritti a cura di Tino Foffano, Medioevo e uma
nesimo 87, Padova (Antenore) 1995, 1 Portr., LXXXIII, 368 S., 5 Taf., keine 
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ISBN, Lit. 80.000. - Mit dem Erscheinen des ersten Bandes der Opere minori 
von Sabbadini ist ein altes Desiderat der Humanismusforschung in Erfüllung 
gegangen. Der unermüdlichen Sammler- und Herausgebertätigkeit von T. Fof-
fano ist es zu verdanken, daß im vorliegenden Band fünf Beiträge von Sabba
dini mit allen Korrekturen, Nachträgen und Anmerkungen des Vf. wiederabge
druckt werden: I: Spogli Ambrosiani latini (S. 1-233); II: Da codici Braidensi 
(S. 235-268); III: Codici latini inesplorati (S. 269-283); IV: Notizie storico-cri
tiche di alcuni codici latini (S. 285-328); V: Sulla fortuna di alcuni testi latini 
(S. 329-342). Ein Index der Namen und Hss. erleichtert die Benutzung der 
Texte. Nicht weniger interessant und wichtig als diese selbst ist der umfang
reiche einleitende Teil des Bandes mit der Bibliographie der Werke Sabbadinis 
(S. LIII-LXXXIII) und der mit großem persönlichen Engagement geschriebe
nen Kurzbiographie aus der Feder von G. Billanovich (Remigio Sabbadini: una 
lunga vita a servizio della storia dell'umanesimo, S. IX-XLV). Sabbadini ist 
1850 als habsburgischer Untertan in Sarego (bei Lonigo) geboren und 1934 
als emeritierter italienischer Professor in Pisa gestorben. Die von ihm entwik-
kelte Methode, die klassische Überlieferung von der Antike bis in die Zeit 
des Humanismus schrittweise zu rekonstruieren, erwies sich für die moderne 
Philologie als überaus segensreich und wurde seitdem allgemein akzeptiert. 
Aber Billanovich beläßt es nicht dabei, dem Leser den unermüdlichen For
scher vor Augen zu führen, der vom positivistischen Fortschrittsglauben des 
19. Jh. beseelt, in der Wissenschaft eine Ersatzreligion fand, sondern er zeigt 
uns auch den Menschen mit seinem schroffen, zu keinerlei Kompromiß berei
ten Charakter, der jede Form von öffentlicher Ehrung und Auszeichnung als 
„solenne corbellatura" weit von sich wies - eine Haltung, die ihn letztendlich 
vor der Banalität des Ruhmes bewahrte und für die Wissenschaft rettete. Die
ser an Quellenmaterial gesättigte und Anregungen reiche Band darf in keiner 
Bibliothek eines klassischen Philologen oder Humanismusforschers fehlen. 

H.G. 

Die Universität in Alteuropa, hg. von Alexander Patschovsky - Horst 
Rabe, Konstanzer Bibliothek 22, Konstanz (UVK) 1994, 239 S., ISBN 3-87940-
450-X, DM 68. - La giovane Università di Costanza ha voluto festeggiare ü 
suo 25° anno di fondazione organizzando una tavola rotonda sul ruolo svolto 
dall'istituzione universitaria nella vecchia Europa per individuarne l'organiz
zazione interna, i programmi, i rapporti con il governo delle città in cui sor
sero gli Studi generali e per valutare gli eventuali cambiamenti determinati da 
considerevoli fatti religiosi e culturali con cui convissero. Dopo l'introduzione 
al problema a cura di Peter Moraw, Einheit und Vielfalt der Universität im 
alten Europa, pp. 11-27, si passano in rassegna alcune tra le più importanti 
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università: Montpellier (André Gouron, Montpellier - eine Universität zwi
schen Paris und Bologna, pp. 29-41), Pavia, a cui si rivolsero moltissimi stu
denti delle zone tedesche (Agostino Sottili, Zum Verhältnis von Stadt, Staat 
und Universität in Italien im Zeitalter des Humanismus, dargestellt am Fall 
Pavia, pp. 43-67), Basilea, la sede dell'imponente attività editoriale (Marc 
Sieber, Die Universität Basel nach Einführung der Reformation, pp. 69-83), 
Cambridge e Oxford (Katherine Walsh, Die englische Universität nach Wy-
clif: von geistiger Kreativität zur Beamtenausbildung?, pp. 85-110), Praga, il 
primo Studium fondato al di là delle Alpi e a est del Reno (Frantisek Smahel, 
Die Prager Universität und der Hussitismus, pp. 111-128), Göttingen (Notker 
Hammerstein, Göttingen: eine deutsche Universität im Zeitalter der Auf
klärung, pp. 169-182), per passare, seguendo un itinerario anche cronologico, 
ad aspetti di carattere più generale (Rainer Christoph Schwinges, Europäi
sche Studenten des späten Mittelalters, pp. 129-146; Peter Baumgart, Die 
deutschen Universitäten im Zeichen des Konfessionalismus, pp. 147-168; Ro
bert Evans, Die Universität im geistigen Milieu der habsburgischen Länder 
(17.-18. Jh.), pp. 183-204; Jürgen Mittelstrass, „Die Weisheit hat sich ein 
Haus gebaut" - die europäische Universität und der Geist der Wissenschaft, 
pp. 205-223). M. C. 

Geschichte der Universität in Europa, hg. von Walter Rüegg, Bd. II: 
Von der Reformation zur Französischen Revolution (1500-1800), München 
(Beck) 1996, 542 S., 11 Karten, ISBN 3-406-36953-7, DM 148. - Von der auf 
4 Bände geplanten „Geschichte der Universität in Europa", im Auftrag der 
Europäischen Rektorenkonferenz herausgegeben von Walter Rüegg, ist der 
zweite Band erschienen, der die Jahrhunderte von der Reformation bis zur 
Französischen Revolution behandelt. Daß diese Phase, bislang weit weniger 
bearbeitet als die mittelalterlichen Anfänge der Universität (die immer schon 
das Interesse der Historiker - und nicht nur der Bildungshistoriker - gefun
den haben), zu Unrecht als steril angesehen werde und nicht erst durch das 
19. Jh. habe „überwunden" werden müssen, das zu zeigen ist das Anliegen der 
meisten Beiträge. Der Herausgeber formuliert eingangs die großen Themen 
der Universitätsgeschichte am Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit, dann 
untersuchen 13 weitere namhafte Universitätshistoriker die vielfaltigsten 
Aspekte, gruppiert in vier große Abschnitte (Themen und Grundlagen, Struk
turen, Studenten, Wissenschaft): wie sich das Netz der Universitäten weiter 
über ganz Europa ausdehnte und wo (und warum) es sich verdichtete; welche 
Folgen für die Universität der frühmoderne Ausbau zu mehr Staatlichkeit 
hatte (Grad der Selbstverwaltung, Art der Finanzierung, auch Reformen fast 
nur auf Initiative der Obrigkeit), und welche Folgen die Konfessionalisierung; 
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ob sich die gesellschaftlichen, institutionellen, professionellen Bedürfhisse 
änderten, und inwieweit sich die Universitäten in Lehrstoff und Lehrplänen 
neuen Formen der Nachfrage anpaßten; ob die Mobilität der Studenten wuchs 
oder abnahm, und welche Faktoren (wissenschaftlicher Rang, konfessionelle 
Ausrichtung, obrigkeitliche Verordnung) die studentischen Wanderungen be
einflußten. Zunehmend wichtig für diesen Zeitraum die Frage nach der Ent
wicklung der Wissenschaften auch außerhalb der Universitäten (Aufkommen 
der Akademien; Revolution der Naturwissenschaften), und dementsprechend 
die zeitgenössische Kritik an der Institution Universität: wie innovativ war die 
Universität denn damals, und worin sah sie selbst ihre Aufgabe? Eine Fülle 
von Fragen, die die Universitätsgeschichte begleiten und zu einem besonders 
fruchtbaren Feld historischer Erkenntnis machen, gerade wenn man sie, wie 
hier, in ihren regionalen Unterschieden analysiert und zugleich ihren gemein
samen Nenner begreift. A. E. 

La storia delle Università italiane. Archivi, fonti, indirizzi di ricerca. Atti 
del convegno, Padova, 27-29 ottobre 1994, a cura di Luciana Sitran Rea, 
Contributi alla storia dell'Università di Padova 30, Trieste (Lint) 1996, Vili, 
478 S., ISBN 88-86179-88-X, Lit. 55.000. - Der vorliegende Band mit den Refera
ten eines Colloquiums gibt einen guten Überblick über die Fülle der Forschun
gen, die schon seit geraumer Zeit der Geschichte der italienischen Universitä
ten gewidmet werden. Er wird eröffnet von Elio Lo do lini (La memoria delle 
„Sapienze". Normativa e organizzazione degli archivi universitari, 3-55) und 
Giorgetta Bonfiglio Dosio (Un'inchiesta sugli archivi delle Università ita
liane, 57-86), in denen detailliert die Rechtsgrundlagen für die Archivierung 
des einschlägigen Materials und vor allem Auskünfte über die tatsächlich vor
handenen Bestände gegeben werden, in zwei einander ergänzenden Listen, 
deren erste vor allem aus veröffentlichten Archivinventaren und den Berich
ten der staatlichen Archivaufsicht erarbeitet ist, während die zweite die Er
gebnisse einer Fragebogenaktion zur jeweils aktuellen Situation in den einzel
nen Universitätsarchiven zusammenfaßt - soweit es Rückläufe gegeben hat. 
Fünf kleinere Beiträge von Marco Bortolotti (über Bologna), Claudia Sal
mini (über Computereinsatz bei der Erschließung der Bestände), Giuliano 
Catoni (Siena), Giuliana Adorni (Rom), Gigliola Fioravanti und Anna Ma
ria Sorge (über Hochschulmaterialien im Zentralen Staatsarchiv zu Rom) 
schließen sich an. Der Stand einiger konkreter Editionsvorhaben wird im 
zweiten Abschnitt vorgestellt: Rodolfo Del Gratta, Gli Acta graduum acade-
nüae Pisanae (1543-1737) (161-169, über die dreibändige Edition von 1979-
1980), Giorgio Tamba, Chartularium studü Bononiensis, Riflessioni su un'e
sperienza quasi secolare (171-180), Roberto Ferrara, Riflessioni sulla appli-
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eazione delle tecnologie informatiche alle edizioni del Chartularium studii Bo-
noniensis (181-190), Emanuele Conte, I rotuli dell'Università di Roma (191-
196, über die 1991 erschienene Ausgabe für die Jahre 1514-1787), Dino Buz-
zetti und Peter Denley, Maestri e scolari bolognesi nel tardo Medioevo. Per 
l'edizione elettronica delle fonti (197-220), Anna Esposito und Carla Frova, 
Statuti e altre fonti per la storia dei collegi universitari italiani nel Medioevo 
(221-235), Gilda Paola Mantovani, In margine all'edizione degli statuti del
l'Università giurista padovana (237-250), Tiziana Pesenti, Gli inventari delle 
biblioteche dei professori (251-269). Diese Mitteilungen über die vorhande
nen Materialien und über einige laufende Arbeiten ergänzt ein dritter Ab
schnitt mit zusammenfassenden Übersichten über bisher erzielte Ergebnisse. 
Gian Paolo Brizzi behandelt im Rückblick die für diesen Zweck geschaffenen 
Einrichtungen seit der Gründung der Kommission für die Geschichte der Uni
versität Bologna im Jahre 1907, einer späten Frucht der famosen Jubiläums
feier von 1888. Auskunft über die Publikationen zur Universitätsgeschichte 
im Mittelalter, in der Neuzeit und in der Gegenwart geben Giovanni Min-
nucci, Marina Roggero beziehungsweise Mauro Moretti. Den Band be
schließen kurze Berichte über Tätigkeit und Planungen der heute bestehen
den Institutionen - ursprünglich Beiträge von Teilnehmern einer Tavola ro
tonda, geleitet von Piero Del Negro, dem Direktor des gastgebenden Centro 
per la storia dell'Università di Padova. Charakterisiert wird die Arbeit einer
seits des Centro internationale per la storia delle Università in Bologna (CIS, 
Giuliano Pancaldi) und des Centro studi per la storia dell'Università, eines 
Gemeinschaftsunternehmens der Universitäten Neapel und Siena sowie des 
Italienisch-deutschen historischen Instituts in Trient (Unistoria, Aldo Mazza-
cane), andererseits von lokalen Zentren in Messina (Andrea Romano), Pisa 
(Danilo Marrara, Barbara Marangoni), Sassari (Brizzi), Ferrara (Luigi 
Pepe), Pavia (Alessandra Ferraresi) und Rom (Elio Lodolini). - Eine will
kommene Ergänzung zu diesen vielfaltigen Ausführungen über die Forschun
gen der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft bildet ein höchst instruktives 
Verzeichnis, das am Rande des Colloquiums vorgestellt worden ist: Repertorio 
nazionale degli storici dell'Università, Collana del Centro interdisciplinare per 
la storia dell'Università di Sassari, Strumenti 1, Sassari (Chiarella) 1994, 
170 S., Lit. 22.000. Das Büchlein bietet Auskunft über nicht weniger als 374 
italienische Forscher, von Abbondanza bis Zumkeller, die sich auf dem weiten 
Feld der Universitätsgeschichte betätigen (jeweils mit Arbeitsstätte, Privat
adresse und einer Liste der einschlägigen Publikationen). D. G. 
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Lauree Pavesi nella seconda metà del '400 I (1450-1475), a cura di 
Agostino Sottili, Presentazione di Xenio Toscani, Fonti e studi per la storia 
dell'Università di Pavia 25, Bologna (Cisalpino) 1995, 410 S., 1 Abb. und 13 
Tafeln, ISBN 88-205-0771-4. Lit. 60.000. - Die 1983 von S. angekündigte Fort
setzung der Quelleneditionen zur Geschichte der Universität Pavia im 15. Jh. 
(Per una continuazione del Codice diplomatico dell'Università di Pavia nella 
seconda metà del Quattrocento: documenti milanesi, in: Wolfenbütteler Re
naissance Mitteilungen 7 [1983] S. 146-153) macht zwischenzeitlich gute Fort
schritte. Nachdem 1994 der erste, die Jahre 1450 bis 1455 umfassende Band 
der „Documenti per la storia dell'Università di Pavia nella seconda metà del 
'400" erschien (vgl. QFIAB 75 [1995] S. 703-704), ist nunmehr der erste Bd. 
der zweiten geplanten Reihe über die in Pavia vorgenommenen Promotionen 
anzuzeigen; in einer dritten Abteilung sollen die Rotuli ediert werden. - Da 
keine universitäre Überlieferung vorliegt („Acta graduum" etwa des Paduani-
schen Typs scheinen in Pavia völlig unbekannt zu sein), muß man für die 
Rekonstruktion der Promotionen auf die von verschiedenen Notaren ausge
stellten, allerdings unvollständig überlieferten Instrumente über Lizentiatur 
und Doktorpromotion zurückgreifen. In der Einführung untersucht S. gründ
lich Formular und Entstehung dieser Instrumente. Die für den deutschen Le
ser interessanteste Beobachtung dürfte dabei sein, daß anscheinend bei der 
Promotion von deutschsprachigen Studenten die Listen der Zeugen, unter de
nen sich überwiegend Landsleute des Promovenden befanden und bei deren 
Erfassung der Notar mit orthographischen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, 
vom Promovenden oder einem anderen anwesenden Landsmann erstellt und 
dann nur nachträglich in das Instrument kopiert wurden; ein Beispiel für 
solch einen ,Merkzettel' findet sich auf Tav. 5. Der vorliegende Bd. wird auch 
in der deutschen Forschung gebührende Beachtung finden, stellte doch die 
,Natio Alamannorum', und hier natürlich schwerpunktmäßig die Jurastuden
ten, in jener Zeit ein einflußreiches Element an der Universität von Pavia dar, 
wie S. bereits früher eindrücklich dargelegt hat (,Tunc floruit Alamannorum 
natio: Doktorate deutscher Studenten in Pavia in der zweiten Hälfte des 
15. Jahrhunderts*, in: W. Reinhard (Hg.): Humanismus im Bildungswesen des 
15. und 16. Jahrhunderts [Mitteüung XII der Kommission für Humanismusfor
schung], Weinheim 1984, S. 25-44). Über zehn Prozent der knapp 250 zwi
schen 1450 und 1475 in Pavia nachweisbaren Promovenden entstammten dem 
deutschen Sprachgebiet; insgesamt weist das Register 65 deutsche Namen 
von Promovenden oder bei den Promotionsakten anwesenden Zeugen aus, 
wobei vielleicht weniger diese Zahl beeindruckt als vielmehr die Personen, 
die sich hinter ihr verbergen: Etwa Sigfried Ziegler, nachmals Rektor der Uni
versität Erfurt oder Johannes Mendel von Steinfels, Gründungsrektor der Uni-
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versität Ingolstadt, Johannes Löffelholz aus Nürnberg oder der Mediziner Ul
rich Eilenbog, u.a. Medizinprofessor in Ingolstadt und Leibarzt von Herzog 
Sigismund von Tirol, um nur einige zu nennen. Bedauernswert ist lediglich, 
daß den Dokumenten kein Sachkommentar beigegeben wurde, doch kann 
dieser für eine Reihe der deutschsprachigen Promovenden in dem o. g. Artikel 
,Tunc floruit...' von S. gefunden werden. C. J. S. 

„In supreme dignitatis...". Per la storia dell'Università di Ferrara 1391 -
1991, a cura di Patrizia Castelli, Pubblicazioni dell'Università di Ferrara 3, 
Firenze (Olschki) 1995, XXVIII, 615 S., ISBN 88-222-4312-9, Ut 115.000. -
Nicht weniger als 33 Beiträge zur Geschichte der Universität Ferrara werden 
veröffentlicht, die Früchte eines Kongresses, der im Oktober 1991 veranstaltet 
worden ist. Gefeiert wurden die 600 Jahre seit dem Privileg Papst Bonifaz' IX. 
(mit den hier als Titel gewählten Eingangsworten), durch das Alberto d'Este, 
Markgraf und päpstlicher Generalvikar von Ferrara, sowie deren Bürgerschaft 
die Erlaubnis zur Errichtung eines Generalstudiums in qualibet facilitate li
cita, inklusive Theologie, erhielten. Chronologisch und thematisch wird in 
den Aufsätzen der Bogen weit gespannt: Dante Balboni blickt auf die Kultur 
Ferraras im 13. Jh. zurück, Giancarlo Pellegrini untersucht die Studien zum 
Korporativismus in der faschistischen Zeit; nach den „Anfängen" behandeln 
fünf Abschnitte „Dozenten und Studenten", „Humanisten und Philosophen", 
„Politik, Universität und Stadt", „Astrologen und Mediziner", „Gesetzgeber 
und Dokumente". Der letzte Beitrag von Giacomo Savioli listet die Archiva
lien zur Geschichte der Universität auf, die im Historischen Archiv der Kom
mune liegen (15.-18. Jh.). Denkt man zusätzlich an die Sammlung von Quel
len, die Antonio Samaritani 1991 für die Jahrzehnte um die Universitätsgrün
dung vorgelegt hat (s. QFIAB 75, S. 807), und den opulent ausgestatteten Be
gleitband zu einer bald nach dem Kongreß aus demselben Anlaß eröffneten 
Ausstellung (La rinascita del sapere. libri e maestri dello Studio ferrarese, a 
cura di Patrizia Castelli, Venezia [Marsilio] 1991), läßt sich feststellen, daß 
das Jubiläum in der Tat viele neue Ansätze zur Erhellung der Geschichte der 
Universität Ferrara erbracht hat. D. G. 

Daniela Novarese, Studenti e laureati nel Seicento a Messina. I Libri 
rnatricularum del Messanense Studium generale del decennio 1634-1643, 
Università degli studi di Messina, Facoltà di scienze politiche, Studi storico-
giuridici 3, Milano (Giuffrè) 1996, 382 S., ISBN 88-14-06035-5, Ut. 44.000. - In 
den letzten Jahren hat die Vf. sowohl eine Edition der Statuten der Universität 
Messina aus dem 16. Jh. als auch eine gründliche Untersuchung ihrer Struktur 
und ihrer Beziehungen zur lokalen Gesellschaft von der Gründung als Jesui-
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tenkolleg im Jahre 1548 über die Erhebung zur zweiten Hochschule der Insel 
bis zur Schließung 1679 erscheinen lassen (s. QFIAB 75, S. 844). Nun legt sie 
auch eine der wichtigsten Quellen vollständig vor: die Matrikeln, die sich je
doch nur für ein einziges Jahrzehnt erhalten haben. Sie nutzt die Gelegenheit 
zu Ausführungen über Herkunft und Reiselust der Studenten, von denen nicht 
wenige den Weg zwischen Catania, dem Sitz des seit 1434 projektierten und 
1445 tatsächlich errichteten Siciliae Studium generale, später Siculorum 
gymnasium, und der Stadt an der Meeresenge zurückgelegt haben, um auf 
diese Weise staatlich verordnete Mindestanforderungen zu unterlaufen und 
ihre Universitätszeit schneller abzuschließen; die Kontrolle, ob die Bedingun
gen etwa für den Eintritt in öffentliche Ämter erfüllt waren oder nicht, kann 
nicht besonders streng gewesen sein. Dies ist ein Ergebnis der einleitenden 
Studie, in der die Vf. immer wieder den vergleichenden Blick auf die ältere 
Schwesteruniversität richtet. Der enge Zusammenhang zwischen beiden zeigt 
sich etwa durch die Beobachtung, daß erst mit dem vollen Funktionieren der 
Universität Messina (1597/1599) die Wanderung von Landeskindern zu den 
ruhmreichen Generalstudien Italiens abgerissen ist. Allerdings bleiben die 
Kenntnisse über diejenigen, die auf der Insel selbst studierten, vergleichsweise 
lückenhaft, da sich Promotionslisten und Matrikeln nur ausnahmsweise erhal
ten haben. Für 1634-1643 sind insgesamt 794 Studenten in Messina, wo es 
wie anderswo neben Theologie und Jurisprudenz nur noch eine dritte Fakultät 
für Medizin und Philosophie gab, eingeschrieben worden. Durch die Aus
schöpfung verschiedener weiterer Quellen kann die Vf. jedoch nachweisen, 
daß daneben mancher andere dort studiert haben muß, jedenfalls nach eigener 
Aussage. Es gibt noch ein Promotionsverzeichnis von 1653-1662 - angesichts 
der Armut an Zeugnissen würde dessen Edition eine willkommene Abrundung 
der Studien über die Geschichte der Universität Messina bedeuten. D. G. 

Giuseppina Nicolosi Grassi, Adolfo Longhitano, Catania e la sua 
Università nei secoli XV-XVII. n codice „Studiorum constitutiones ac privile
gia" del Capitolo cattedrale, Roma (Il Cigno Galileo Galilei) 1995, 265 S., ISBN 
88-7831-041-7, Ut. 60.000. - Viel Material zur Geschichte der jungen Universi
tät Catania enthält ein im dortigen Kapitelarchiv vorhandener Band, der, wie 
die Hg. ausführen, höchstwahrscheinlich vom Doktor der Theologie, Kanoni
ker und Archivar Giovanni Battista Basile (t 1692) angelegt worden ist, doch 
hat er sich dabei durchaus früherer Abschriften bedient; von dieser Sammlung 
wird nun ein sorgfaltiger Abdruck vorgelegt. Das Interesse des Kompilators 
hat sich keineswegs auf die Universität beschränkt, denn von den insgesamt 
213 zusammengetragenen Stücken (davon einige doppelt) aus den Jahren 
1345-1640, doch mit eindeutigem Schwerpunkt im 16. Jh., haben mehrere mit 
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ihr nichts zu tun, beleuchten vielmehr Angelegenheiten der Stadt oder sogar 
einiger nahegelegener Örtlichkeiten. Zu dieser Gruppe gehören auch die bei
den ältesten, ein 1345 von König Ludwig bestätigtes Kapitel aus den Consue-
tudines Catanias und eine von demselben 1354 gewährte Steuerbefreiung, 
ebenso ein Privileg Kaiser Karls V. und seiner Gemahlin Juana von 1530 mit 
der Bestätigung der Freiheit der Johanniter von der ordentlichen Gerichtsbar
keit. Für die Entwicklung der Universität selbst finden sich die Dokumente 
ihres Beginns: die Gründungsverfügung König Alphons' von 1444 mit dem 
inserierten Privileg Papst Eugens IV., ferner eine Promotionsordnung von 
1449 (zweimal: Nr. 10 und 173). Diese ist vom coüegium studii erlassen wor
den, also vom Corpus der Dozenten, und zwar presente universitate, was 
entgegen dem Vorschlag der Hg. („alla presenza delle magistrature cittadine") 
gewiß mit „Gesamtheit der Angehörigen des Studiums" oder „der Studenten" 
übersetzt werden muß. Das verdient eine Hervorhebung, denn die Zeugnisse 
aus den nachfolgenden Jahrzehnten sprechen nicht gerade für Selbständigkeit 
der Universität, handelt es sich doch ganz überwiegend um Dekrete der Vize
könige, der eigentlichen Herrscher auf der Insel. Daß diese sich jedoch inten
siv um die Ordnung der Studien gekümmert haben, davon zeugen die von 
ihnen verfügten Reformen aus den Jahren 1522,1541 und 1579-1580. Wer aus 
den jetzt veröffentlichten Urkunden und Aktenstücken die Geschichte der 
Universität Catania genauer kennenlernen will, tut gut daran, sich vom chro
nologischen Verzeichnis am Schluß leiten zu lassen. Die Hg. machen es näm
lich dem interessierten Leser nicht eben leicht, da sie die vorgefundene Rei
hung treulich wiederholen, obwohl sie in ihrer Einleitung, die einen konzisen 
Überblick über Charakter und Aussagekraft des abgedruckten Materials 
bringt, auch auf den „apparente disordine" (S. 25) der Sammlung hinweisen. 

D.G. 

Storia degli antichi stati italiani, a cura di Gaetano Greco e Mario Rosa, 
Manuali Laterza 71, Bari-Roma (Laterza) 1996, XII, 378 S., ISBN 88-420-4878-
X, Lit. 48.000. - Der vorliegende Sammelband ist hervorgegangen aus dem 
Bestreben, den italienischen Geschichtsstudenten eine Einführung in die ita
lienische Geschichte der Frühneuzeit an die Hand zu geben. Infolgedessen 
handelt es sich bei dem nach thematischen Schwerpunkten gegliederten Band 
in erster Linie um eine knappe Überblicksdarstellung der politischen, sozialen, 
religiösen, demographischen und ökonomischen Strukturen Italiens zwischen 
dem 16. und dem 18. Jh. unter folgenden Gesichtspunkten: Le istituzioni politi
che (Marcello Verga), La cultura politica (Mario Rosa), Politica estera e di
plomazia: figure, problemi e apparati (Daniela Frigo), Le Chiese locali (Gae
tano Greco), I processi demografici (Lorenzo Del Panta), L'economia (Paolo 
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Malanima) und La società (Franco Angiolini). Vermittelt wird im wesentli
chen der aktuelle Forschungsstand, während die umfangreiche Bibliographie, 
die sich im wesentlich auf italienischsprachige Arbeiten beschränkt, ein vertie
fendes Studium ermöglichen soll. Mehr als einen ersten Überblick zur Ge
schichte der antichi stati italiani will und kann der Sammelband nicht bieten 
und dem Anspruch einer knappen Einführung wird er gerecht. Frank Jung 

T. C. Price Zimmermann, Paolo Giovio, The Historian and the Crisis 
of Sixteenth-Century Italy. Princeton, New Jersey (Princeton University 
Press) 1995, XII, 391 pp., S. 607, $ 39.50. - Precedendo di poco la conclusione 
dell'edizione critica integrale, pubblicata dalla Società Storica Comense e dal
l'Istituto Poligrafico dello Stato, delle opere di Paolo Giovio (1486-1552) -
finora sono apparsi 11 volumi - lo storico americano Zimmermann ha presen
tato una biografia sullo studioso italiano. Nella sua trattazione, strettamente 
cronologica, Z. segue le tappe della vita di Giovio: l'infanzia a Como; gli studi 
di medicina a Padova; gli anni a Roma quale protetto, prima del cardinale 
genovese Bandinello Sauli, poi - dopo il coinvolgimento di Sauli nella cospi
razione cardinalizia del 1517 - di Giulio de' Medici, futuro papa Clemente VII; 
i discorsi eruditi ad Ischia dopo il disastro del 1527 (Giovio aveva fatto espe
rienza del Sacco sulla propria pelle con Clemente VII, con il quale fu prigio
niero in Castel S. Angelo); il ritiro graduale, sotto il pontificato di Paolo III, 
deludente per Giovio, passando per Firenze, verso la sua città natale, Como, 
ove egli stesso, nel 1535, aveva preparato un museo per la sua collezione di 
ritratti. Z. si occupa espressamente del lascito letterario di Giovio, che rispec
chia i molteplici interessi dell'erudito del tardoumanesimo. Infatti, nell'indice 
generale delle opere, appaiono, per esempio, un trattato di zoologia sui pesci 
locali, uno studio di medicina su come vivere in maniera sana, una descrizione 
geografica delle isole britanniche, il „Dialogus de viris et foeminis aetate no
stra florentibus" frutto della discussione fra eruditi ad Ischia, secondo Z. „a 
key to Giovio's state of mind and a mirror of a cataclysmic moment in the 
crisis of the sixteenth Century" (pp. 89). Ampio spazio occupano in questo 
esame nascita ed analisi delle opere storiche, a cui Giovio, sempre più, potè 
dedicarsi dopo il 1527, a seguito della sospensione della sua attività di medico, 
perché diventato economicamente indipendente, grazie al conferimento del 
vescovado di Nocera dei Pagani (p. 18). La storia per Giovio è storia contem
poranea nel vero senso del termine. Le „Historiae", la sua opera principale, 
descrivono le crisi della sua epoca: esse comprendono i 50 anni dalla calata 
di Carlo Vili in Italia alla pace di Crepy (1494-1544; lacunosa; alcune parti, 
infatti, andarono perse in seguito al Sacco). Inoltre, Giovio redasse numerose 
biografie di contemporanei di rilievo, come per esempio la vita di alcuni papi 
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della sua epoca, Leone X e Adriano VI, ma non quella di Clemente VII, che 
non riteneva idoneo ad essere papa (p. 135), né di Paolo III, che non gli con
cesse la porpora cardinalizia da lui vivamente desiderata. Z. descrive dettaglia
tamente il modo di procedere di Giovio, sulla base delle relazioni di testimoni 
oculari (orali/scritte); con una specie di ,oral-history* cinquecentesca, accade 
così, per esempio, che Francesco I viene chiamato in causa sulla propria 
prigionia a Pavia o il castellano di una piazzaforte ungherese, sulla difesa del 
luogo contro i Turchi. Lo stesso desiderio di aderire alla realtà guidò lo storico 
umanista nel collezionare ritratti di eruditi e statisti famosi! Contrariamente 
all'aspra critica contro Giovo, già manifestatasi nel Cinquecento fra i colleghi 
fiorentini e protrattasi fino al Novecento, a causa della forte sottomissione 
ai diversi suoi protettori (Fueter, nel 1911, lo definì un „Revolverjournalist", 
preoccupato soltanto del proprio tornaconto), Z., però, si rifa ai meriti positivi 
riconosciutigli già da Jacob Burckhardt. Non mancano, infatti, esempi, citati 
dall'autore, che si contrappongono alle critiche di una storiografia opportuni
stica di Giovio (così p. 167). Accluse alla biografia si trovano tre appendici: 
un elenco sui benefici ecclesiastici di Giovio; una tabella sulla storia delle 
origini delle „Historiae"; una lista delle prime edizioni delle opere nonché una 
bibliografia scelta compreso l'indice. A. K. 

Christoph Weber, Senatus Divinus. Verborgene Strukturen im Kardi
nalskollegium der frühen Neuzeit (1500-1800), Beiträge zur Kirchen- und Kul
turgeschichte 2, Frankfurt a.M.-Berlin-Bern u.a. (Lang) 1996, 622 S., ISSN 
0946-8803, ISBN 3-631-50004-1, DM 119. - Christoph Weber, uno dei maggiori 
esperti tedeschi di curia e storia ecclesiastica nell'età moderna, ha arricchito 
i suoi vasti studi degli ultimi anni, p. es. sulla genealogia, sui territori dello 
stato ecclesiastico nel XVIII sec. (Frankfurt 1991; cf. QFIAB 72 [1992] p. 627s.), 
sui più antichi elenchi pontifici delle persone e delle autorità curiali (Rom 
1991; cf. QFIAB 73 [1993] p. 914ss.) sui legati e governatori dello Stato pontifi
cio 1550-1809 (Roma 1994; cf. QFIAB 76 [1996] p. 622 s.), con un altro impor
tante contributo sui meccanismi immanenti al sistema del collegio dei cardi
nali. Nell'introduzione vengono esposti i motivi por cui finora la ricerca sul 
collegio dei cardinali non rispecchiava la realtà (tra l'altro per la conformità al 
sistema da parte della ricerca cattolica o per la critica troppo aspra da parte 
dei protestanti, p. 33). Nei capitoli centrali l'A. si interroga sulle strategie papali 
nel conferimento del cardinalato (premio per meriti o opzione per le famiglie 
influenti?) - oppure sulle strategie dei potenziali aspiranti (carriera cardinali
zia o matrimonio?). Prende in considerazione gli aspetti intrinsechi della strut
tura dominante presso la Curia e il fenomeno del cardinalato d'acquisto. L'A. 
interpreta a volte le sue fonti utilizzando considerazioni socio-psicologiche 
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(„in alto arrivavano le persone che erano psichicamente in grado di farsi umi
liare fino in fondo"... „Le personalità creative non erano richieste", p. 169, „il 
tipo che figurava prevalentemente alla Curia era quello della ,zwanghaften 
Persönlichkeit*", p. 170). L'A. giunge a nuovi risultati con metodi prosopogra-
fici - senza tuttavia voler incorrere nel sospetto deU'„ossessione" genealogica 
(p. 21) - prendendo in considerazione soprattutto sulla storia dei cardinali 
italiani (che, come è noto, nel periodo in questione costituivano la parte pre
dominante del collegio) e rileggendo le più antiche biografie dei cardinali 
prima del 1800. Così mette in rilievo il gran numero di cardinali che ottennero 
la porpora mediante l'acquisto o in quanto discendenti di papi: la maggior 
parte dei 1154 cardinali appartenenti al collegio tra il 1500 e il 1800 era comun
que reclutata tra le famiglie papali. Numerosi registri, un elenco delle persone 
e delle famiglie completano il volume che può essere descritto come una 
summa dei suoi studi genealogici e prosopografici. A. K. 

Beat Rudolf Jenny (Hg.), Die Amerbachkorrespondenz, Bd. X: Die 
Briefe aus den Jahren 1556-1558, 2. Halbband: 1. Juli 1557-Ende 1558. Mit 
Nachträgen zu Bd. IV-X,2,1 Anhang, 5 Taf. u. Reg., Basel (Verlag der Universi
tätsbibliothek) 1995, CXXXVIII S., S. 393-1009, ISBN 3-85953-034-8, SFr. 
360. - Der zweite Halbband des 10. Bandes der Amerbachkorrespondenz ist 
im Gegensatz zu seinem Vorgänger stärker auf Frankreich ausgerichtet, wo 
Basilius in Bourges studierte, sowie auf den südwestdeutschen und Schweizer 
Raum. Aber auch Italien ist präsent mit seinen Anhängern des neuen Glau
bens wie Celio Secondo Curione, Lelio Sozzini, Matteo Gribaldi und P. P. Ver
gerlo, die auch in diesem Band eine wichtige Rolle spielen. Aber im Mittel
punkt des Interesses steht der Graf von Oria Giovanni Bernardino Bonifacio, 
den Amerbach als „principum omnium Italiae doctissimus et in omni discipli-
narum genere Graecae et Latinae feliciter versatus" (S. 551) bezeichnet und 
dessen Konterfei zusammen mit dem des Erasmus seine Studierstube 
schmückte. Es ist derselbe umtriebige Graf, der als Dichter und Anhänger der 
Confessio Augustana nach einem unsteten Wanderleben durch Europa 1591 
nach Danzig kam, wo er der Stadt seine Bibliothek vermachte und dadurch 
zum Begründer der Danziger Stadtbibüothek wurde, wogegen die Bekannt
schaft mit Amerbach in der Mitte der 50er Jahre eine Episode blieb, die aber 
„als Begegnung von süditalienischem und Basler Humanismus ihren besonde
ren Reiz hat" (S. 438). Wie seine Vorgänger so besticht auch dieser Band durch 
eine mustergültige Kommentierung. Auf die Figur des Grafen von Oria ver
wendet Jenny volle 12 Seiten kleingedruckten Textes, gewissermaßen eine 
Biographie en miniature, für die ihm die Humanismusforschung nicht dankbar 
genug sein kann. H. G. 
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Petrus Canisius - Reformer der Kirche, Festschrift zum 400. Todestag 
des zweiten Apostels Deutschlands, hg. von Julius Oswald SJ und Peter 
Rummel, Jahrbuch des Vereins für Augsburger Bistumsgeschichte 30, Augs
burg (Sankt Ulrich Verlag) 1996, 366 S. mit Abb. u. Faks., ISBN 3-929246-17-1, 
DM 49,90. - Der im Hinblick auf das Canisiusjubiläum entstandene Band 
bringt 16 Aufsätze zu dem aus Nimwegen stammenden Jesuiten der ersten 
Stunde, dessen Wirkungskreis vom Ärmelkanal bis an die Straße von Messina, 
von Krakau bis zum Sterbeort Fribourg reichte. Die Beiträge sind in fünf 
Gruppen geordnet (I. Der Mensch, IL Der Reformer, III. Der Seelsorger, IV. 
Der Heilige, V. Zur Canisiusforschung). Sie spiegeln den Schwerpunkt seiner 
gegenreformatorischen Tätigkeit wider, die sich vor allem auf das Reich er
streckte (durch Kolleggründungen, Predigttätigkeit, Verfassen von Katechis
men), wo er ab 1556 als erster Provinzial der Oberdeutschen Ordensprovinz 
der Gesellschaft Jesu fungierte. Die ansprechende Aufsatzsammlung enthält 
nützliche Beilagen: eine Bibliographie der zu Lebzeiten erschienenen Werke 
des Petrus Canisius, eine Zeittafel, umfangreiche Verzeichnisse der Sekundär
literatur, der Abbildungen und Faksimiles und ein Register. A K. 

Rom und Bayern. Kunst und Spiritualität der ersten Jesuiten, Katalog 
zur Ausstellung des Bayerischen Nationalmuseums München, hg. von Rein
hold Baumstark, München (Hirmer) 1997, 568 S., ISBN 3-7774-7600-5, DM 
58. - Das Canisiusgedenkjahr (vgl. vorangegangene Anzeige) und die 
400. Wiederkehr der Weihe von St. Michael in München waren Anlaß genug, 
die Anfange des Societas Jesu in Bayern in einer eindrucksvollen Ausstellung 
im Bayerischen Nationalmuseum zu dokumentieren. Die Hälfte der im Katalog 
enthaltenen Artikel hat eine historische Ausrichtung: Allgemein gehalten sind 
die Beiträge zur konfessionellen Lage in der 2. Hälfte des 16. Jh. (H. Smo-
linsky, S. 19-29) und zur frühen Gesellschaft Jesu (J.W O'Malley SJ, 
S. 31-40). S. Hof mann zeichnet ein Charakterbild von Petrus Canisius 
(S. 41-48), H. Immenkötter widmet sich dem Wirken des vor 400 Jahren 
gestorbenen Jesuiten an den bayerischen Kollegien (S. 49-54). H. Glaser be
schäftigt sich mit dem Zusammenspiel von Witteisbachern und Jesuiten 
(S. 55-82). Der vorzüglich gearbeitete Katalogteil enthält die Beschreibungen 
der über 200 Stücke (Leihgaben kamen unter anderem aus New York), darun
ter viele Drucke aus bayerischen Bibliotheken (Katechismen und Traktate von 
Canisius, Paleottis De imaginibus sacris et profanis etc.). Ausstellung und 
Katalog scheinen gerade deshalb gelungen, weil die Anfange des Wirkens der 
Gesellschaft nördlich der Alpen mit ihren römischen Bezügen eng verzahnt 
dargeboten werden (so steht eine Vision bei La Storta, entstanden im Auftrag 
Herzog Wilhelms V., heute im Besitz der Bayer. Staatsgemäldesammlungen, 
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neben den Altartafeln, die, hier erstmals zusammengeführt, einen Eindruck 
von der ursprünglichen Konzeption der Cappella della Passione von II Gesù 
vermitteln), und so ihrem Titel gerecht werden: Rom in Bayern. A. K. 

Sabrina M. Seidler, R teatro del mondo. Diplomatische und journalisti
sche Relationen vom römischen Hof aus dem 17. Jahrhundert, Beiträge zur 
Kirchen- und Kulturgeschichte 3, Frankfurt a.M.- Berlin -Bern (Lang) 1996, 
529 pp., ISSN 0946-8803, ISBN 3-631-49860-8, SFr. 111. - La tesi di dottorato 
della scuola di Christoph Weber è strutturata in due parti (monografia ed 
edizione) e tratta tre relazioni del XVII sec. finora inedite sulla corte di Roma: 
1) il ritratto del Santo Collegio, ispirato dall'ideale dell'uomo di chiesa intelli
gente e colto, da parte dell'intellettuale urbinate Battista Ceci al duca (1605), 
2) la relazione contenente informazioni in gran parte politiche del diplomatico 
Francesco Nerli al duca di Mantova (1655) e 3) la relazione del letterato e 
accademico Orazio d'Elei, linguisticamente molto raffinata, al granduca di 
Toscana (1699), la cui importanza è dimostrata dal gran numero di copie dif
fuse in Europa (cf. l'indice delle fonti archivistiche, pp. 152-157). Queste rela
zioni vengono nettamente distinte dalle relazioni finali veneziane finora predi
lette dalla ricerca. L'A. utilizza il termine certo non poco problematico di „rela
zioni romane" per indicare le relazioni della corte di Roma di provenienza 
non veneziana (p. 18 con nota 21!). L'A. conferisce ai documenti „romani" di 
giornalisti, agenti o letterati (p. 19) grande valore storico „per la ricerca sulla 
storia della chiesa cattolica e della corte di Roma" (p. 29) e vorrebbe farli 
uscire dall'ombra in quanto redatti, a suo avviso, da massimi conoscitori della 
corte papale. Partendo dalla tesi che nel Seicento „i cardinali vengono de
scritti per la prima volta nella loro totalità come gruppo sociale con una dina
mica propria" (p. 22), per l'analisi l'A. ha scelto documenti contenenti come 
parte costitutiva biografie di cardinali, escludendo però i rapporti dei con
clavi, molto diffusi e redatti specificamente in occasione dell'elezione del 
papa (p. 24). Nella discussione sul contesto letterario e culturale delle rela
zioni della corte di Roma (cap. 1) l'A. analizza l'influenza di altri generi (avvisi 
o nuovi di banchi, relazione finale veneziana, satira politica) e il ruolo delle 
accademie. I capitoli 2-4 presentano l'analisi contenutistica e linguistica delle 
tre relazioni, introdotte da una biografia degli autori. La relazione di Nerli 
viene paragonata e opposta nella parte teorica ai ritratti di cardinali di Grego
rio Leti. Il questionario (p. 25, seguendo il modello del sociologo americano 
George Gerbner), con il quale l'A. si avvicina ai documenti scelti, è plausibile 
e ampio. La seconda parte contiene un'accurata edizione delle tre relazioni. 
L'A. si basa in gran parte sui principi oggi in uso per la pubblicazione di testi 
italiani dell'età moderna (p. 211). Il tema scelto dalla Seidler sembra estrema-
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mente interessante e ci si chiede istintivamente, perché questo stesso mate
riale documentario non sia stato analizzato in modo esauriente sin da prima. 
È un peccato che nella editio princeps di documenti così voluminosi, a pre
scindere da un indice di tre pagine dei papi e cardinali, manchino registri che 
renderebbero possibile accedere a persone, luoghi e soggetti. A. K. 

Markus Völkel, Römische Kardinalshaushalte des 17. Jahrhunderts. 
Borghese - Barberini - Chigi, Bibliothek des Deutschen Historischen Insti
tuts in Rom 74, Tübingen (Niemeyer) 1993, X, 509 S., 18 Abb., ISBN 3-484-
82074-8, DM 146. - Gegenstand der Augsburger Habilitationsschrift sind kar-
dinalizische Haus- und Hofhaltungen des Seicento; im Mittelpunkt stehen die 
fürstlichen Haushalte von sechs Kardinälen aus den Häusern Borghese und 
Chigi, vor allem jedoch aus dem Haus Barberini zwischen 1605 und 1693 mit 
ihren Hunderten von Familiären (allein für vier Barberiiü-Hausstände wäh
rend des Pontifikats Urbans VIII. kann V. in Anhang IV,3 namentlich 564 Fami
liären auffuhren), die - ob sie der niederen, bei den Stallburschen beginnen
den Dienstleistungsfamilie oder der noblen, im Mgyordomus, im Auditor und 
in den Klerikern gipfelnden Herrschaftsfamilie angehörten - im gesellschaftli
chen Bereich und bei kirchlichen Funktionen den kardinalizischen Rang ihres 
Herrn zur Schau zu stellen und als Ensemble im Endeffekt der Repräsentation 
und der Sakralisierung päpstlicher Macht zu dienen hatten. Dem Entwick
lungsstand, den die Kardinals-Hofhaltungen zu Anfang des 17. Jh. erreicht ha
ben, geht eine Vorgeschichte von 400 Jahren voraus, die V. in einem Einlei
tungskapitel zusammenfaßt; erst im Seicento jedoch erlauben es die Ge
schlossenheit wie auch der Ttypus der archivalischen Überlieferung - Rech
nungsbücher, Verwaltungsakten, Personallisten, Diarien, Korrespondenzen 
usw. - , „die mit den Famiglie cardinalizie verbundenen Fragestellungen voll 
auszuschöpfen" (S. 47). Das vatikanisch-römische Quellenangebot ist tatsäch
lich überreich, nicht zuletzt, weil alle sechs Kardinäle Papstneffen der ersten 
oder auch der zweiten Generation waren, was nicht nur der einstigen, wohlor
ganisierten familiären Rechnungsführung zugute gekommen ist, sondern auch 
die Überlieferungschancen entscheidend gefördert hat. Nicht allein angesichts 
der Quellenmassen hat V. nach mehljährigen Recherchen gut daran getan, 
sich für eine ausschnitt- bzw. stichprobenartig exemplifizierende Untersu
chungsmethode oder - wie er selbst es formuliert - für eine „exemplarische 
Vorgehensweise" (S. 4) zu entscheiden; hinzu kommen die Breite und die 
Komplexität des Themas, denn anders, als es das Titelwort „Haushalte" nahe
zulegen scheint, geht es um weit mehr als nur um „Ökonomisches". Zwar sind 
die ersten Kapitel scheinbar rein materiellen Aspekten gewidmet, so u. a. Zahl, 
Auswahl, Dienstzeiten, Innen- wie Außenkarrieren der verwandtschaftlichen 
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Beziehungen von Kardinalsfamiliaren, den vielfältigen Formen ihrer Entloh
nung und Versorgung, ihrer Unterbringung und Ausstattung. Aber schon hier 
durchleuchtet V. sein Daten- und Faktenmaterial in viele Richtungen, um zu 
weiterreichenden sozial- wie kulturhistorischen Erkenntnissen zu gelangen -
so etwa in Kapitel V, das die Livreen der Familiären behandelt und wo immer 
wieder nach der rituellen, zeremoniellen und ästhetischen, der sozialen und 
der symbolischen Bedeutung der „Uniformierung" des Personals gefragt wird. 
(Diese Überlegungen finden dann ihre Ergänzung in Kapitel XI über „die zere
monielle Interaktion zwischen Kardinal und Famiglia", wobei anzumerken ist, 
daß die 13 Kapitel des Bandes jeweils in sich geschlossene Einheiten bilden, 
zwischen denen der Leser meist selbst die Querverbindungen herzustellen 
hat.) Ein solches systematisches Hinterfragen gelingt am besten dann, wenn -
anders als in den Kapiteln VI, VII und X, die über die in beeindruckend zahlrei
chen zeitgenössischen „Hausväter"-Traktaten festgehaltenen Funktions-, Ver
haltens- und Beziehungsregeln und über die für den einzelnen Familiären wie 
für die Hausstände insgesamt geltenden Rechtsbestimmungen unterrichten -
die Idealvorstellungen und die juridischen wie die sozialen Normen unmittel
bar mit der konkreten historischen Wirklichkeit konfrontiert werden. Dies 
geschieht in ebenso ergiebiger wie eindringlicher Weise ganz besonders in 
den Kapiteln IX (über die Familiaren-Karriere des Lukas Holstenius, Bibliothe
kar der Barberini und der Chigi) und XI (über die reisende Famiglia Francesco 
Barberinis während dessen Frankreich-Legation 1625); die genaue Beschrei
bung und die umsichtige Interpretation zum einen einer individuellen Biogra
phie, zum anderen von Alltagsgeschichten verdeutlichen einprägsam die mate
riellen, sozialen, kulturellen, kirchlichen und auch mentalen wie politischen 
Möglichkeiten, Konditionierungen und Zwänge, denen römische Kardmaisfür
sten, ihre Familiären und ihre Hofhaltungen ausgesetzt waren. Die Ergebnisse 
und die Thesen der höchst informativen und anregenden Untersuchung spre
chen nicht nur den Rom- und Papsthistoriker an - und sie tun dies gerade 
auch dort, wo sie zur Widerrede oder zum Nachfragen veranlassen. In Anbe
tracht der Originalität, der analytischen Insistenz und auch der Sensibilität, 
die die Arbeit auszeichnen, ist man geneigt, über vielfache formale (bisweilen 
auch terminologische) Fahr- und Nachlässigkeiten hinwegzusehen, die in ei
ner angesichts der derzeitigen Forschungsinteressen wünschenswerten italie
nischen Ausgabe zu bereinigen wären. Mehrere materialreiche, teilweise für 
das Textverständnis unentbehrliche Anhänge sowie ein Sachindex sind dem 
Band beigefügt. Georg Lutz 
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Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden Aktenstücken, 
Die Kölner Nuntiatur, Bd. V/1, Ergänzungsband: Nuntius Antonio Albergati 
(1610 Mai-1614 Mai), im Auftrag der Görres-Gesellschaft in Verbindung 
mit Wolfgang Reinhard bearb. von Peter Burschel, Paderborn (Schö-
ningh) 1997, XXX, 217 S., ISBN 3-506-76135-8, DM 54. - Der Supplement
band ergänzt die beiden von Wolfgang Reinhard bearbeiteten Bände (er
schienen 1972) zu den ersten vier Jahren der Nuntiatur Antonio Albergatis, 
der insgesamt 11 Jahre (1610-1621) die kurialen Interessen in Köln vertrat. 
Der Band wurde notwendig durch einen Aktenfund Peter Schmidts im 
Staatsarchiv Massa, welcher 162 Schreiben Albergatis an Scipione Borghese 
zutage förderte und die Zahl der überlieferten Stücke auf ca. 85% der 
tatsächlich auslaufenden Berichte erhöhte. Erfreulicherweise ließ sich da
durch die Zahl der Monate, für die keine Schreiben tradiert sind, von neun 
auf zwei verringern. Trotzdem konnte eine „Neubewertung" der Anfang
sphase der Nuntiatur unterbleiben, so der Bearbeiter (S. XXVII), in einigen 
Fällen würde jedoch „ein neues oder doch verändertes licht auf die Urteile, 
Prognosen und Befürchtungen Albergatis" fallen (hier lediglich Verweis auf 
Nr. 650.3 ohne weitere Erläuterung). Interessant ist, wie die Albergati-Akten 
nach Massa gelangten. Offensichtlich fanden sie gut 60 Jahre nach ihrer 
Abfassung das Interesse des damaligen Leiters der päpstlichen Außenpoli
tik. Kardinal Alderano Cibo, Staatssekretär unter Innozenz XI. (1676-1689), 
hatte sich eine Sammlung von Nuntiaturakten zum persönlichen Gebrauch 
angelegt, in der - neben dem besagten Kölner Material - Relationen aus 
Warschau den Schwerpunkt bildeten. Diese Sammlung gelangte später an 
den Sitz der Familie Cibo-Malaspina nach Massa. Bleibt die Frage, welches 
Motiv Alderano Cibo bei der Auswahl der Stücke leitete. Ob die Dokumente 
vor dem Hintergrund der französischen Expansionspolitik der 2. Hälfte des 
17. Jh. „der Bewältigung außenpolitischer Aufgaben dienen sollten" 
(S.XVII), scheint zumindest für die die Jahre 1610-1613 betreffenden 162 
Berichte Albergatis als Erklärung nicht hinreichend, zumal Frankreich in 
seinem Hegemonialstreben durch die Ermordung Heinrichs IV. (1610) 
außenpolitisch zurückgeworfen worden war, wie sich an der Entschärfung 
des Konflikts um die jülich-klevische Sukzession und der relativen Ruhe 
im Reich vor Ausbruch des Dreißigjährigen Kriegs zeigen sollte. So domi
nieren in den edierten Schreiben auch nicht außenpolitische (geschweige 
denn französische), sondern weithin innerkirchliche Themen (etwa Fragen 
der Ordensreform, Nr. 215.3, 215.4, 245.7, 493.2, 524.5, damit in Zusammen
hang stehend die Bestrafung von Ordensgeistlichen, Nr. 360.2, 361.7, und 
Visitationen des Nuntius, Nr. 361.2, 524.1, 878.1, 882.1, 882.4; Dispensen Nr. 
307.5, 365.4, Nr. 876.2 etc.; Gründung eines Kölner Priesterseminars, Nr. 
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238.6, 361.6 usw.) bzw. Reichsfragen (z.B. die Kaiserwahl Matthias' Nr. 
301.3, 307.3, 310.2, 310.3, 365.1, 365.3, 372.3, 508.4, 524.3, 639.3, 647.1, 
647.2, 650.1, 650.2, 650.3 etc.). Gerade die beiden zentralen Themen der 
Schriftstücke Ordensreform (hierzu teilweise regelrechte Memoranden Al
bergatis etwa Nr. 215.3, 245.7) und Kaiserwahl könnten Bezugspunkte im 
Odesealchi-Pontifikat haben: So wurde zu Beginn der Amtszeit Innozenz' 
XI. eine Ordensreform durchgeführt (Pastor Bd. 14/1, Freiburg/Br. 1930, 
S. 960). Der Tod des dem Kaiserhaus nahestehenden Papstes (August 1689) 
fallt zeitlich zusammen mit dem Beginn des Augsburger Kurfürstentages, 
der im Januar 1690 zur Wahl des erst zwölflährigen Josephs I. zum römi
schen König führte. Die Vorbereitungen für diesen Wahlgang, dem ersten 
nach einer längeren Pause von mehr als 30 Jahren, liefen jedoch bereits 
seit längerem (vgl. die vertragliche Zusicherung des brandenburgischen 
Kurfürsten Friedrich Wilhelm I. gegenüber Leopold I. vom 22. März 1686, 
Erzherzog Joseph zur Kaiser-, oder vivente augustiss. imperatore zur 
römischen Königskrone zu verhelfen [Mörner, Staatsverträge S. 484]). -
Der Band, der außer den Beständen aus Massa nur noch ein bislang unbe
kanntes Schreiben aus dem Fondo Borghese enthält, ist sorgfaltig gearbei
tet. Zu begrüßen ist, daß aus der Zählung der einzelnen Stücke hervorgeht, 
an welche Stelle der Reinhard-Edition sie zu stellen sind. A. K. 

Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden Aktenstücken, 
Die Kölner Nuntiatur, Bd. VII/3 u. 4, Nuntius Pier Luigi Carafa (1631 Januar -
1632 Dezember bzw. 1633 Januar-1634 November), im Auftrag der Görres-
Gesellschaft bearb. von Joseph Wijnhoven, Paderborn (Schöningh) 1995, 
ISBN 3-506-76131-5 bzw. 3-506-76132-3, XXXVIII, 510 bzw. XXVIII, 494 S., DM 
232 bzw. 178. - Im Abstand von wenigen Monaten hat W die letzten zwei 
Teilbände des diplomatischen Schriftwechsels des Kölner Nuntius Carafa 
(1624-1634) vorgelegt und damit nach zwei Jahrzehnten intensiver, von den 
äußeren Umständen erheblich behinderter Arbeit eine bewundernswerte Edi
tionsleistung zum Abschluß gebracht (vgl. zu den beiden vorangegangenen 
Teilbänden QFIAB 61 [1981] S. 464f. und 70 [1990] S. 680ff.). Die Edition um
faßt insgesamt mehr als 3200 Aktenstücke aus der extrem lange dauernden 
Nuntiatur Carafas; das entspricht - bei einer leicht sinkenden, gegen Ende 
der Amtsperiode dann deutlich fallenden Tendenz - im Durchschnitt gut 25 
Schreiben im Monat, wobei die Berichte des Nuntius nach Zahl wie Umfang 
die Antworten und Weisungen des päpstlichen Staatssekretariats bei weitem 
übertreffen, während in dem Schriftwechsel zwischen Carafa und verschiede
nen römischen Kongregationen, der ebenfalls in die Edition einbezogen 
wurde, das Verhältnis ausgeglichen erscheint. In der relativ geringen Zahl der 
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meist kurzgefaßten Chiffrenschreiben - sie machen weniger als ein Zehntel 
der Korrespondenz aus (an den „großen" Nuntiaturen war in den gleichen 
Jahren etwa die Hälfte des amtlichen Schriftwechsels chiffriert) - spiegelt 
sich der besondere Charakter der Kölner Nuntiatur, an der selbst mitten im 
Dreißigjährigen Krieg kirchenadministrative, kirchenrechtliche und auch kir-
chendisziplinäre Fragen weitaus im Vordergrund standen; und kirchliche The
men wurden in aller Regel nur dann in der vertraulichen Chiffrenkorrespon
denz behandelt, wenn sie angesichts der absehbaren politischen Auswirkun
gen oder infolge der eminenten sozialen Position der agierenden bzw. betrof
fenen Personen eo ipso zu einem Poütikum wurden oder zu werden drohten. 
Angelegenheiten der europäischen Politik spielen in der Nuntiaturkorrespon-
denz eher eine Nebenrolle, außer wenn - wie vor und nach der Einnahme 
Maastrichts durch die Generalstaaten im August 1632 - die militärische 
ebenso wie die konfessionelle Frontlinie in die unmittelbare Nähe des Nuntius 
rückte. Carafa, der schon seit 1625 in Lüttich residierte, kannte sehr wohl das 
grundlegende Manko der Kölner Nuntien, die nicht bei einem regierenden 
Souverän akkreditiert waren und daher in einer Zeit, als politisch-diplomati
sche Beziehungen in zeremoniell personalisierten Bahnen abliefen, einer zen
tralen Bezugsperson entbehrten - oder mit Carafas eigenen Worten: „non 
essendo ü nunzio mandato appresso d'alcun prencipe" (die in Teilbd. 4, S. 
XXIV und 206 hierzu gebotene Kürzel-Lesung bzw. -Auflösung ergibt keinen 
rechten Sinn), „né ci essendo grande corte". Was die „große" Politik anbe
langte, konnte der Nuntius nur aus zweiter oder dritter Hand berichten, wobei 
es W. zumeist gelungen ist, Carafas entsprechende Informanten zu identifizie
ren. Die vorgegebenen Einschränkungen des Beobachtungshorizonts und der 
Aktionsmöglichkeiten des Nuntius wurden indes wettgemacht durch den 
überdurchschnittlichen juristischen und diplomatischen Sachverstand (und 
offenbar auch die hohen menschlichen Qualitäten) Carafas, was sich aus sei
nen überlegten Lageeinschätzungen ablesen läßt. Am Staatssekretariat ande
rerseits beschränkte man sich in den Reskripten zumeist auf bloße Empfangs
bestätigungen, auf Floskeln des Bedauerns bzw. der Hoffnung oder auf Kom
mentare, die nach festgefügtem Muster formuliert waren - so lautete etwa 
die lakonische, dem römischen Feindbild verhaftete, von jeglicher Pietas oder 
gar von christlicher Feindesliebe unberührte, im Geistlichen wie im Weltli
chen vom gleichen Utilitarismus geprägte Stellungnahme vom Juni 1631 zu 
der 20000 Tote fordernden Einnahme und Zerstörung Magdeburgs: „... questo 
evento non servirà forse meno per essempio altrui che per giusta punitione 
di questo popolo, onde potrebbono risultare i buoni effetti che si desiderano" 
(Teilbd. 3, S. 113). Präzise, sachbezogene Weisungen Roms blieben „in poliü-
cis" die Ausnahme. Zudem hütete man sich am Staatssekretariat, in Angele-
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genheiten, die kanonistisch umzäuntes Terrain berührten, politische Entschei
dungen zu treffen und zog sich statt dessen auf strikte, kirchenrechtlich be
gründete Verbote zurück - so etwa in der Frage einer Tolerierung lutherischer 
Religionsübung in Köln als Gegenleistung für eine schwedische Neutralitätser
klärung zugunsten der Stadt; oder man überantwortete die Beschlußfassung 
dem Hl. Offiz, das zumindest in der Frage der Erlaubtheit einer dem Schutz 
päpstlicher Rechte und kirchlicher Interessen in Maastricht dienlichen Kon-
taktaufhahme des Nuntius zu dem siegreichen, als konfessionell tolerant be
kannten Generalstatthalter der Niederlande nach wochenlangen Beratungen 
Ende Oktober 1632 Carafa einen zwar engstens umschriebenen, aber gleich
wohl unvermuteten Handlungsspielraum zugestand. - Die Reichhaltigkeit der 
edierten Quellen kann hier nicht einmal andeutungsweise belegt werden: am 
Beginn der beiden Teilbände stehen die Umverteilungskonflikte bei der Zu
weisung der gerade rekuperierten und großenteils gleich wieder verlorenen 
geistlichen Güter, am Ende, als sich der Kriegseintritt Frankreichs schon deut
lich abzeichnet, ist die Rede von den weitgespannten Absichten Richelieus 
auf die KoacUutorie in den Hochstiften Speyer und Trier. Der Görres-Gesell-
schaft ist für ihren einstigen Entschluß zu danken, die Kölner Nuntiaturakten 
im Volltext zu edieren; und größtes Lob gebührt dem Bearbeiter für die Um
sicht und Sorgfalt, die er bei der Erfassung seiner Quellen - sie stammen in 
erster Linie aus den vatikanischen Beständen sowie aus der British Libraiy -
und bei ihrer Wiedergabe bewiesen hat, wobei ein Sonderlob die ebenso zu
verlässige wie hüfreiche Kommentierung der Texte verdient, der W.s alle 
(Sprach-)Grenzen übergreifenden, hervorragenden Literaturkenntnisse und 
seine Vertrautheit mit sämtlichen angesprochenen Problemen zugute gekom
men ist. Umfassende Register (Personen, Orte, Sachen, Autoren, Begriffe) er
schließen die Texte wie den Apparat in makelloser Weise; nützlich wäre dar
über hinaus allenfalls auch eine Berücksichtigung der latinisierten oder italia-
nisierten, dem heutigen Benutzer schwerlich eingängigen Ortsbenennungen -
so z. B. „Annonia" für den Hennegau - gewesen. Anhänge bieten ergänzende 
Aktenstücke sowie im letzten Teilband zum einen als Nachtrag 40 Berichte 
Carafas aus den Jahren 1624/1626, die W. aus einem nach Bergamo geratenen 
und erst vor kurzem greifbar gewordenen Auslaufregister des Nuntius gewin
nen konnte, und zum anderen Inventare der heute in der Berliner Staatsbiblio
thek befindlichen Register der weit über 2000 lateinischen Schreiben Carafas 
aus den Jahren 1630/1635, deren Adressaten in separaten Indizes erfaßt wer
den. Zu hoffen ist, daß die Görres-Gesellschaft nach diesem exzellenten Edi
tionserfolg W.s die Herausgabe der Kölner Nuntiaturberichte in der bestens 
bewährten Weise zumindest bis 1648/1650 fortsetzen wird; dahingestellt sei, 
ob solchen Erwartungen die bereits 1956 in Regestform erschienene belgische 
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Auswahl-Edition der Lütticher Nuntiatur-Korrespondenzen von Carafas Nach
folger Martino Alfieri (1634-1639) eher förderlich denn hinderlich sein mag. 

Georg Lutz 

Klaus Heitmann, Teodoro Scamardi (Hg.), Deutsches Italienbild und 
italienisches Deutschlandbild im 18. Jahrhundert, Reihe der Villa Vigoni 9, Tü
bingen (Max Niemeyer) 1993, VI, 188 S., ISBN 3-484-67009-6, DM 52. - Die 
Perzeptionen, „Bilder", Wahrnehmungen, die Nationen und Kulturen wechsel
seitig übereinander entwickeln, geraten zunehmend in den Blick der Wissen
schaft. Im deutsch-italienischen Umfeld sind zahlreiche Disziplinen an dieser 
Suche beteiligt: Romanisten, Germanisten, Kunst-, Musik-, Philosophiehistori
ker - nicht zu vergessen die Historiker selbst. Inzwischen entstehen neue 
Disziplinen wie Reise-, Rezeptions- oder Übersetzungsforschung. Der vorlie
gende, aus einer Tagung der Villa Vigoni hervorgegangene Band bringt fünf
zehn gleichmä£ig auf Italien und den deutschen Sprachraum verteilte Bei
träge. A. Meier („Das Land zum Buch. Klassische Literatur und Italienwahr
nehmung im 18. Jahrhundert") untersucht die Rolle der römischen Antike für 
die deutsche Italienperzeption. Wie schon für den Humanismus des 16. Jh. gilt 
auch noch im 18. Jh. die Regel, „Italien sieht man nicht, man liest es" (S. 26). 
Meier spricht von einem „Primat des Schriftlichen". „Erfahrungen werden 
nicht in der Wirklichkeit gemacht, sondern als Präfabrikate den Büchern ent
nommen und dann - falls überhaupt - angesichts der Realität neu montiert" 
(S. 27). Mit Winckelmann tritt eine Differenzierung zwischen römischer und 
griechischer Antike ein. Gleichzeitig wandelt sich die Italienrezeption von ei
nem römisch-literarischen Primat zu einer ästhetisch geprägten Griechenland
bewunderung. Damit treten Neapel, Paestum, Sizilien gebieterisch in den 
deutschen Gesichtskreis. Die Magna Graecia Süditaliens vertritt für Goethe 
Griechenland. Sizilien „läßt den Reisenden eine Natur erleben, die sich durch 
den Gegensatz zur menschlich geformten Kulturlandschaft definiert; Schön
heit und ästhetischer Reiz übertrumpfen das Gelehrsamkeitsideal der Richtig
keit" (S. 33). Was die Kontakthäufigkeit zwischen den beiden Kulturen angeht, 
so hat man ein großes Ungleichgewicht zu konstatieren. Den über 100 bis 
heute ermittelten deutschen Italien-Reiseberichten aus dem 18. Jh. stehen nur 
20 italienische über den deutschen Sprachraum gegenüber. Bei der Motivation 
für die Reise geht es häufig um Selbsterkenntnis. Herder erfährt erst recht in 
seiner Romerfahrung sein Deutschsein. Denina empfindet seine Reise in das 
preußische Berlin als Exilierung, „Visitiamo la Germania per capire quanto 
bella al paragone è l'Italia" (S. 114). Ch. Dipper untersucht „das politische 
Italienbild der deutsche Spätaufklärung". Der Darmstädter Historiker befragt 
systematisch vier Publikationsformen, 1. die Reichspublizistik, 2. die Reise-
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handbücher und politischen Länderkunden, 3. die Zeitschriften, 4. Rezensio
nen und Übersetzungen. Dipper konstatiert seit 1750 mit der Zunahme der 
Verkehrs- und Nachrichtendichte und der Entstehung einer öffentlichen Mei
nung eine deutliche Zunahme der Kenntnis der politischen Verhältnisse Itali
ens. Die überwiegend protestantische Herkunft der Schreibenden war indes 
keine gute Voraussetzung „für eine vorurteilslose Beschäftigung mit Italien" 
(S. 11). Die großen Beiträge der Aufklärung in Italien, vor allem in der Lom
bardei, der Toskana und Neapels erregten großes Interesse. Bei vielen Fragen, 
so der Agrarverfassung, der Nationalökonomie, der politisch-gesellschaftli
chen Eliten fehlten der deutschen Seite „die analytischen Instrumente zur 
realitätsgerechten Beschreibung von Verfassungslagen und politischen Syste
men". J. P. 

Frank-Rutger Hausmann (Hg.), „Italien in Germanien". Deutsche Ita
lien-Rezeption von 1750-1850, Akten des Symposiums der Stiftung Weimarer 
Klassik, Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Schiller-Museum 24.-26. März 
1994, Tübingen (Narr) 1996, X, 466 S., ISBN 3-8233-5260-1, 96,00 DM. - Die 
„Stiftung Weimarer Klassik" ist die Rechtsnachfolgerin der von der DDR ge
schaffenen „Nationalen Forschungs- und Gedenkstätten der klassischen deut
schen Literatur" in Weimar. Mit dem Fall der Mauer wird es erstmals möglich, 
die überaus reichen Italientraditionen Weimars mit der Kultur des heutigen 
Italien erneut zu verbinden. H. Stammerjohann schreibt, „in keiner deutschen 
Stadt ist die Wirkung Italiens auf die deutsche Geistesgeschichte tiefer gewe
sen als in Weimar" (S. IX). In das der Herzogin Anna Amalia geschenkte Ex
emplar der „Venezianischen Epigramme" schrieb Goethe „sag, wem gebe ich 
dies Büchlein, der Fürstin, die es mir gegeben, die mir Italien, jetzt noch in 
Germanien schafft". Das Weimar der Goethe-Zeit unterhielt in der Tat intensiv
ste Beziehungen zu dem südlichen Nachbarn. Die Herzogin Anna Amalia Bi
bliothek besitzt noch heute über 15000 Bände von italienischen Autoren und 
von Werken zur italienischen Kunst, Wissenschaft und Landeskunde vom 15. 
bis zum 19. Jh. Mit Christian Joseph Jagemann und Carl Ludwig Fernow wirk
ten zwei vorzügliche Italienkenner über Jahrzehnte hinweg als Leiter der Wei
marer Bibliothek. Die Italienbegeisterung ging so weit, daß Jagemann 1787-
1789 mit der „Gazzetta di Weimar" eine italienischsprachige Zeitung heraus
bringen konnte. Der Freiburger Romanist Frank-Rutger Hausmann entwirft in 
seinem einleitenden Beitrag »„Italien in Germanien*. Deutsche Italien-Rezep
tion von 1750 bis 1850" ein ganzes Forschungsprogramm. Er benutzt einen 
weitgefaßten Rezeptionsbegiiff, bei dem unterschieden werden „1. eine infor
mell-persönliche [Rezeption] (Reisebericht, Brief, Essay, Gespräch, Kor
respondentenbericht), 2. eine unpersönlich-enzyklopädische (Reiseführer, 
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Sprachlehrmittel, Literaturgeschichte, Anthologie, Zeitungskolumne), 3. Über
setzung, 4. Nachahmungen und thematische Variationen (S. 4f.). Das Sympo
sium versuchte mit seinen circa zwanzig, aus der Kunst-, Literatur-, Philoso
phie- und Politikgeschichte stammenden Beiträgen einzelne Momente dieser 
Rezeptionsgeschichte nachzuzeichnen. Hier geht es um Dante, Vico, Foscolo 
oder Leopardi, aber auch um Literaturgeschichtsschreibung oder Überset
zungsforschung. Mit der „Vernetzung" der einzelnen Disziplinen versuchen die 
Verantwortlichen, jenseits der fachspezifischen Interessen die breiteren Hori
zonte des 18. und des frühen 19. Jh. wiederzugewinnen. Nach Hausmann ha
ben wir es in dieser Zeit mit „einer höchst intensiven Rezeption italienischer 
Kultur ... in allen Bereichen des Geisteslebens" zu tun. Erst ab 1860 „gerät 
der gegenständ' Italien in Deutschland langsam aus dem Blick" (S. 6). „So
bald Italien als Nationalstaat in den Kreis der europäischen Großmächte ein
tritt ..., läßt der Einfluß der italienischen Kultur auf die deutsche nach. ... 
Mit dem Ablauf des 19. Jahrhunderts (ist) das Goldene Zeitalter der deutschen 
Italienrezeption vorbei" (S. 15 f.). J. P. 

Maurizio Viroli, Per amore della patria. Patriottismo e nazionalismo 
nella storia, Roma-Bari (Laterza) 1995, 220 S., ISBN 88-420-4676-0, Iit 
28.000. - Wer von diesem Büchlein Neues zur Geschichte des Patriotismus 
und des Nationalismus erwartet und angelockt vom Titelbild „Incontro di Vit
torio Emanuelle II con Garibaldi al ponte di Teano" einem Gemälde von Pietro 
Aldi, hier etwas über die in den letzten Jahren virulente Diskussion über die 
Entstehung und die Probleme des italienischen Nationalstaates zu erfahren 
hofft, sieht sich enttäuscht. Es liegt aber auch nicht in der Absicht des Autors, 
wie er selber schreibt, „una storia completa del patriottismo e del naziona
lismo" (S. XI) zu liefern - was auf gut 200 Seiten wohl auch kaum möglich 
ist. Vielmehr intendiert Viroli vor allem, die italienischen Linken zu warnen, 
„a non ripetere l'errore di lasciare alla destra il monopolio del linguaggio del 
patriottismo" (S. XI). Gleich eingangs definiert er „patriota" als eine Person, 
die so frei lebt, wie es die Republik zuläßt und für die Werte und Ideale seiner 
Republik kämpft, wohingegen er Nationalisten unterstellt, „l'unità e la purezza 
culturale e spirituale di un popolo" um jeden Preis verwirklichen zu wollen. 
Dabei sieht er in England, Frankreich und den USA Staaten, die ihre Nation 
aus der Tradition des republikanischen Patriotismus heraus geschaffen hät
ten, wohingegen in Italien zu Beginn des 20. Jh. die Nation verherrlicht wurde, 
auf Kosten der Demokratie. Daß es auch in Italien und Deutschland vor allem 
in der ersten Hälfte des 19. Jh. einen liberalen, keineswegs aggressiven Natio
nalismus gab, erfahrt der Leser nicht. Mit den grundlegenden Prämissen des 
guten Patrioten und des gefährlichen Nationalisten ausgerüstet, wird der Le-
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ser dann durch 2000 Jahre Begriffsgeschichte geführt und kann bei Viroli er
fahren, was etwa Cicero, Machiavelli, Milton, Montesquieu, Voltaire, Rous
seau, Herder, Fichte und Mazzini über „Patria" und „Nation" geschrieben ha
ben. Mazzini wird besonders viel Raum eingeräumt, als frühem Warner vor 
überzogenen nationalen Ansprüchen, besonders an die deutsche Adresse 
(S. 150). Im Epilog werden dann wieder berühmte Philosophen - diesmal des 
20. Jh. (u. a. Croce und Habermas) - bemüht, um Viroüs eingangs formulierte 
Grundthese zu untermauern. Die Absicht des Autors ist eindeutig didaktischer 
Natur, er will die Italiener vor einem überzogenem Nationalismus warnen und 
sähe sie gerne als überzeugte Republikaner mit einem ausgesprochenen Sinn 
für das Allgemeinwohl. G. C. 

Gian Enrico Rusconi, Patria e repubblica, Bologna (il Mulino) 1997, 
93 S., ISBN 88-15-03704-8, Ut. 10.000. - Seitdem Ende der achtziger Jahre die 
lange tabuisierte Frage nach Nationalbewußtsein und nationaler Identität in 
die historisch-politische Debatte Italiens zurückgekehrt ist, zählt der Turiner 
Soziologe zu den aufmerksamsten Interpreten dieser Entwicklung (vgl. 
QFIAB 73, S. 867f.; 74, S. 677f.). Den politischen Erfolg der „Lega Nord" hat 
er mit größter Besorgnis betrachtet. In ihrer Präsenz sieht er das größte 
Alarmsignal für die Krise des Nationalbewußtseins in Italien. Zutreffend hat 
er vorausgesagt, daß der proklamierte „Föderalismus" der Lega-Bewegung 
rasch in Separatismus und Sezessionsbestrebungen übergehen könne. Für die 
Gegenwart konstatiert R. „una profonda disaffezione e alienazione di vasti 
strati di popolazione verso la comunità nazionale" (S. 7). Für das heutige Ita
lien konstatiert er „fenomeni di dis-identificazione nazionale e di de-solidariz-
zazione collettiva" (S. 43), die energisch bekämpft werden sollten. Seiner An
sicht hat die nationale Kultur es bislang an einer glaubwürdigen Antwort auf 
die Herausforderungen der Lega fehlen lassen. Die einzige Ausnahme büden 
Papsttum und katholische Kirche, die erstaunlicherweise zu den energisch
sten Verteidigern der nationalen Einheit Italiens aufgestiegen sind. Es fehlt an 
einem „grande progetto politico-culturale" (S. 35). Bei den Themen von Natio
nal- und Staatsbürgerbewußtsein zeigt die offizielle kulturelle Debatte Desin
teresse oder verlegenes Schweigen: „La coscienza nazionale in Italia vive in 
una condizione di subcultura tra le carenze della educazione scolastica e la 
latitanza delle grande cultura" (S. 34). Rusconi fordert eine Diskussion über 
diese Themen. Zum einen sei notwendig eine Reflexion über die zentralen 
Erfahrungen der Nationalgeschichte des letzten Jahrhunderts. „Tocca agli sto
rici ... costruire ... una storia dotata di senso per tutti cittadini" (S. 80). Die 
Resistenza-Erfahrung hält er dabei für unentbehrlich. Notwendig sei außer
dem eine neue Kultur der Institutionen, vor allem eine Art „Verfassungspatrio-
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tismus". Nation und Demokratie müssen dabei in ein neues Verrechnungsver
hältnis treten. Schule und Massenmedien kommt dabei eine große Verantwor
tung zu. Die Argumentation des Turiner Soziologen geht dabei weniger vom 
Staat als von der „Republik" aus. Eine „cultura repubblicana" soll die Bürger
tugenden schaffen, deren Fehlen sich im heutigen Italien so sehr bemerkbar 
machen. J. P. 

Enzo Collotti, I tedeschi, in: Mario Isnenghi (Hg.), I luoghi della me
moria: [Bd. 3] Personaggi e date dell'Italia unita, Roma-Bari (Laterza) 1997, 
S. 65-100.- Das Gesamtwerk Isnenghis über „I luoghi della memoria" wird 
an anderer Stelle dieser Zeitschrift vorgestellt. Besondere Aufmerksamkeit 
verdient dieser Aufsatz, der dem Stereotyp des Deutschen in der italienischen 
Kultur des 19. und 20. Jh. gewidmet ist. Der Florentiner Zeithistoriker E. Col
lotti, seit Jahrzehnten der wichtigste Deutschlandexperte der italienischen 
Kultur, will „ripercorre le tappe di un rapporto costantemente affidato al 
nesso conflittuale attrazione-ripulsione che accompagna del Risorgimento a 
oggi,... nel patrimonio di memoria dell'italiano medio la rappresentazione del 
tedesco, come sintesi di un universo culturale" (S. 67). Nach Collotti haben 
zwei Weltkriege im Kollektivbewußtsein der Italiener „den Deutschen" im Ste
reotyp „des Kriegers" eingeschlossen, „e di volta in volta, dell'oppressore, del 
carnefice, del barbaro tout court". Der Florentiner Historiker interpretiert 
die „vermeintliche Erbfeindschaft Italien-Österreich als im Kern gegen 
Deutschland gerichtet. „Certo si è che se per l'irredentismo l'Austria-Ungheria 
rimaneva, in quanto prigione dei popoli, il nemico sempre presente e in defini
tiva da distruggere, non per questo l'immagine del tedesco come nemico tradi
zionale subiva sostanziali mutamenti" (S. 70). Collotti zeichnet dann die Wir
kungen nach, die die beiden Weltkriege auf die Perzeption Deutschlands und 
der Deutschen hatten. Das andere der beiden „Deutschländer" nach 1949, die 
DDR, wird mit keinem Wort erwähnt. Trotz mancher Aufhellungen schildert 
der Beitrag so die Kontinuität eines Negativ-Stereotyps, das in dieser Stabilität 
meinem Eindruck nach so nicht bestanden hat. J. P. 

„Schade um Italien!" Zweihundert Jahre Selbstkritik. Ausgewählt, einge
leitet und übersetzt von Ansehn Jappe, Die Andere Bibliothek, Frankfurt/M. 
(Eschborn) 1997, 287 S., ISBN 3-8218-4149-4, DM 46,50. - „Das Italienbild der 
Italiener (ist) von einer nicht zu übertreffenden Negativität. Italien wird von 
den meisten Italienern viel strenger und rücksichtsloser beurteüt als von noch 
so übelwollenden Ausländern". Das schrieb der Diplomat Robert Dvorak in 
seinem Buch „Der schiefe Turm. Italien und die Italiener" (Stuttgart 1976). Zu 
dem gleichen Urteil kommt jetzt der in Rom lebende Publizist Anselm Jappe. 
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„Wer ... bittere Wahrheiten über Italien wissen will, braucht nur die Italiener 
selbst zu fragen". Sie sind „das wohl selbstkritischste Volk der Welt" (S. 8f.). 
Beginnend mit dem berühmten, aber noch nie ins Deutsche übersetzten Essay 
von Giacomo Leopardi „Discorso sopra lo stato presente del costume degli 
italiani" legt Jappe ein Dutzend Texte, u.a. von Francesco De Sanctis, 
Giuseppe Prezzolini, Giovanni Papini, Ennio Flaiano, Pier Paolo Pasolini, Al
berto Arbasino und Leonardo Sciascia vor, die - in unterschiedlicher Weise -
alle ein gebrochenes und kritisches Verhältnis zur eigenen Nation bezeugen. 
Die Texte sind vorzüglich ausgewählt. Auch der Kenner wird noch Entdeckun
gen machen können. Mit einem 1869 veröffentlichten Essay von Francesco 
De Sanctis über Guicciardini reicht der Reflexionsraum bis in die Krisenzeit 
der Renaissance zurück. Dem Charakter der Reihe gemäß sind die Texte nur 
sparsam kommentiert und nicht in einen wissenschaftlichen Diskurs inseriert. 
Bei der Auswahl hat Jappe offenbar einige naheliegende, auch im deutschen 
Sprachraum bekannte Autoren wie Indro Montanelli, Luigi Barzini, Curzio Ma
laparte oder Giovannino Guareschi ausgelassen. Die gewählten Texte sind 
vorzüglich übersetzt. Die sprachliche Form läßt kaum Wünsche offen. Dem 
ganzen Projekt gegenüber gäbe es nur einen Einwand zu machen: Giulio Bol
lati hat in seinem klassisch gewordenen, vor kurzem wieder nachgedruckten 
Essayband über den Italiener als Hauptcharakteristikum das Nebeneinander 
von Primatsbewußtsein und Unterlegenheitsgefühl genannt. Jappe zeigt uns 
in seiner schönen Anthologie sozusagen nur die eine Seite der Medaille. Der 
„späte" Papini ist mit zwei Texten vertreten. Hätte Jappe etwa Passagen aus 
Papinis 1939 erschienenen Werk „Mia Italia" gebracht, so wäre die Gegenseite 
zu Wort gekommen: Italien als Garten der Welt, als „märchenhafter Mikrokos
mos", der alle Möglichkeiten und Realisierungen dieser Welt enthält, die Italie
ner als Erstgeborene Europas. Ein deutscher Leser, ohnehin nicht gewöhnt 
an die in der italienischen Kultur vorhandene enorme Distanz zwischen Norm 
und Wirklichkeit, zwischen Wort und Tat, wird die von Jappe ausgewählten 
Texte vielfach falsch verstehen, nämlich als schlichte Widerspiegelungen von 
Wirklichkeit. De fapto aber handelt es sich um Exempel der hohen Rhetorik 
nationaler Selbstkritik, die im Kontext gelesen sein wollen, nämlich dem des 
eigenen Primatbewußtseins. J. P. 

Volker Steinkamp, Giacomo Leopardi als Zeitkritiker. Der ,Discorso 
sopra lo stato presente dei costumi degl'italiani4, in: Sebastian Neumeister 
(Hg.), Leopardi in seiner Zeit. Tübingen 1995, S. 67-81. - S. stellt den „Dis
corso" in den Zusammenhang des gesamten CEuvres Leopardis. Der Vergleich 
mit den Aufzeichnungen des „Zibaldone" macht deutlich, daß der „Discorso" 
keineswegs einen Bruch in Leopardis Denken darstellt, sondern an vielen Stel-
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len bereits im „Zibaldone" formulierte Gedanken wiederaufnimmt und zum 
Teil weiterentwickelt. J. P. 

Stato e pubblica istruzione. Giovanni Scopoli e il suo viaggio in Germa
nia, a cura di Luigi Bianco e Luigi Pepe, Annali delT Istituto storico italo-
germanico in Trento 21, 1995, S. 407-587. - Giovanni Scopoli (1774-1854) 
gehörte zu jenen bürgerlichen Intellektuellen, die in der napoleonischen Ad
ministration eine außergewöhnliche Beamtenkarriere durchliefen. Der Sohn 
des berühmten, aber verarmten Botanikers und Naturforschers Giovanni An
tonio, trat nach seiner Laurea in Medizin in das französische Heer der Cisalpi-
nischen Republik ein, wurde als überzeugter Anhänger des französischen Re
gimes zunächst Generalsekretär in Verona, dann sogar Präfekt des Departe
ments Basso Po, womit er eine der Spitzenpositionen der norditalienischen 
Verwaltung bekleidete. Schließlich berief man ihn 1809 zum Direttore gene
rale della pubblica istruzione im Regno Italico. Während seiner Amtszeit in
teressierte Scopoli sich in besonderem Maße für eine Reform des Schul- und 
Universitätswesen. Da er einigen deutschen Bildungsstätten Vorbildcharakter 
zumaß, begab er sich im Frühjahr des Sommers 1812 auf eine Reise in diejeni
gen Regionen Deutschlands, die nur indirekt unter napoleonischen Einfluß 
standen, um sich vor Ort über die Vorzüge und Nachteüe der dortigen Institute 
zu informieren. Zu derartigen wissenschaftlich motivierten Informationsrei
sen kam es zu Beginn des 19. Jh. verstärkt. Zu denken ist in diesem Zusam
menhang etwa an die Reisen des Agrarforschers Johann Nepomuk v. 
Schwerz - im Auftrag Preußens -, dem wir heute wesentliche Kenntnisse 
über die Landwirtschaft im Rheinland und in Belgien der damaligen Zeit ver
danken. Scopoli hat nach seiner mehr als vier Monate dauernden Reise einen 
detaillierten Bericht über das Bildungswesen in Süd- und Ostdeutschland für 
den Vizekönig Eugene Beauharnais verfaßt. Diese gelazione della visita fatta 
delle pubbliche scuole in più luoghi di Germania e riflessioni su quelle del 
Regno* haben die Herausgeber erstmals vollständig ediert, mit einführenden 
Aufsätzen sowie ausführlichen weiterführenden Anmerkungen versehen. Sco
poli referiert zunächst über Volksschulen, Gymnasien und Lyzeen, dann sehr 
ausführlich über Universitäten und abschließend über die Akademie der schö
nen Künste sowie Spezialschulen, etwa für Taubstumme oder Bünde. Sehr 
positiv beurteilt er die Universität Göttingen, die damals ohnehin den Ruf 
einer modernen, aufgeklärten Büdungsstätte genoß, wobei er besonders den 
wissenschaftlichen Diskurs, die Verwaltungsautonomie und die zahlreichen 
Stipendien hervorhob (S. 517ff.). Aus persönlichen und zeitökonomischen 
Gründen verzichtete er jedoch auf einen Besuch der erst kurz zuvor gegründe
ten Humboldt-Universität in Berlin. Bianco und Pepe haben mit dieser sorgfäl-
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tigen Edition der historischen Forschung dankenswerterweise eine weitere 
aufschlußreiche Quelle für zahlreiche Fragen des Technologietransfers und 
der Mentalitätsgeschichte zu Beginn des 19. Jh. vorgelegt. G. C. 

Jean-Charles-Léonard Simonde de Sismondi, Storia delle Repub
bliche italiane, presentazione di Pierangelo Schiera, Torino (Bollati Borin-
ghieri) 1996, XCVI, 403 S., ISBN 88-339-0999-9, Lit. 120.000. - Der aus dem 
calvinistischen Genf stammende Schweizer Simonde de Sismondi (1773-
1843) steht mit seiner sechzehnbändigen „Storia delle repubbliche italiane nel 
medioevo" (in deutscher Übersetzung 1807-1824 erschienen) mit am Beginn 
der Risorgimento-Geschichtsschreibung. „In Italia non è mai stato scritto 
niente che possa essere paragonato a questo repertorio morale e politico del 
nostro paese" schrieb 1818 Ludovico di Breme. Der vorliegende Text bringt 
die vom Autor selbst geschriebene und 1832 in London erschienene Kurzfas
sung seines Werkes, das den Titel trägt „Storia della rinascita della libertà in 
Italia, dei suoi progressi, della sua decadenza, della sua caduta". Sismondi 
steht am Beginn der Stadt- und Föderalismusgeschichtsschreibung in Italien, 
die in Romagnosi und Cattaneo so bedeutende Fortsetzer gefunden hat. Nach 
Sismondi liegt das Vitalprinzip der italienischen Kultur in der einzelnen Stadt. 
Im Prinzip der kommunalen Freiheit sieht er den roten Faden der geschichtli
chen Entwicklung. Entsprechend läßt er seine Darstellung 1496/1530 enden, 
als die Invasionen der europäischen Großmächte das italienische Gleichge
wichtssystem zerstören und Italien auf Jahrhunderte der Fremdherrschaft 
verfallt. Mit der Ausbreitung der Prinzipien der Französischen Revolution in 
Italien sieht Sismondi eine neue Morgenröte heraufkommen. „Per certo gli 
italiani... sono oggi un popolo sventurato e avvilito; ma vengano restituito a 
una condizione migliore ... ed allora si vedrà che non hanno perduto il seme 
delle grandi cose. ... L'Europa non avrà pace se non quando la nazione che 
ha acceso nel Medioevo la fiaccola della civiltà con quella della libertà, potrà 
godere a sua volta della luce che ha creato". Man hat P. Schiera und dem 
Verlag Bollati Boringhieri dankbar zu sein, diesen „Klassiker" wieder zugäng
lich gemacht zu haben. J. P. 

Lo Statuto Albertino illustrato dai lavori preparatori, a cura di Luigi 
Ciaurro, Roma (Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento per le 
Riforme Istitutuzionali, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria) 1996, 
232 S. - Der Statuto Albertino (Konstitution des Königreichs Piemont) von 
1848 gehört zu den wichtigsten Verfassungstexten Italiens. Um so erfreulicher 
ist es, daß eine Neuausgabe des Textes und der vorbereiteten Sitzungen des 
Consiglio di Conferenza erfolgte. Sie wurde im Auftrag der Presidenza del 

QFTAB 77 (1997) 



622 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Consiglio dei Ministri durch Luigi Ciaurro, Capo di Gabinetto del Ministro per 
le riforme istituzionali, erstellt, nicht zuletzt deshalb, um für die aktuellen 
Verfassungsdiskussionen eine verläßliche historische Grundlage zu besitzen. 
Für diese Edition wurden einige Texte zum Teil zum ersten Mal aus dem 
Französischen ins Italienische übersetzt. Eine Einleitung, ein Sachindex und 
Verzeichnis der einzelnen Artikel des Status nebst einem Verzeichnis der an 
den Diskussionen beteiligten Personen sollen die Texte benutzbarer machen. 
Die Überlieferungsgeschichte der Protokolle des Consiglio di Conferenza ist 
außerordentlich kompliziert. Es existieren Originale der Sitzungsberichte und 
zeitgenössischen Kopien für die verschiedenen Behörden und den Monar
chen, die nicht mit den Originalen völlig übereinstimmten. Um so wünschens
werter wäre eine wirklich kritische Edition mit Angabe der benutzten Textfas
sungen und ihrer Varianten gewesen, denn es handelt sich damit nicht nur um 
ein Problem der Überlieferungsgeschichte, sondern des Entscheidungsablau
fes selbst. Martin Papenheim 

Guido Melis, Storia dell'amministrazione italiana. 1861-1993. Bologna 
(ü Mulino) 1996, 592 S., ISBN 88-15-05668-8, Lit. 50.000. - Guido Melis faßt in 
seinem neuesten Buch drei Jahrzehnte intensiver Forschung zur italienischen 
Verwaltungsgeschichte zusammen. Aber es ist ein Werk, das über engere Spe
zialistenkreise hinaus gelesen werden sollte. Denn in kaum einer anderen eu
ropäischen Staatsverwaltung spiegeln sich die inneren Widersprüche der Ge
sellschaft so sehr wider wie in Italien. Die Komplexität der verschiedenen 
politischen Systeme, das schwierige Verhältnis zwischen Nord- und Süditalie
nern, die engen Verflechtungen zwischen Wirtschaft, Staat und lokalen Eli
ten - all diese Probleme haben tiefe Spuren in der öffentlichen Verwaltung 
hinterlassen. Der Autor zeigt gekonnt dieses Wechselverhältnis zwischen der 
inneren Entwicklung der staatlichen Bürokratie und den sich verändernden 
äußeren Einflüssen seit der Gründung des Nationalstaates. Das gelingt nicht 
zuletzt deshalb, weil hier erstmals eine Geschichte nicht nur der Normen und 
Strukturen der italienischen Verwaltung, sondern auch ihres Personals und 
seiner Mentalität vorliegt. Die 535 Seiten Text sind chronologisch in sechs 
Teile und 48 Unterkapitel gegliedert, was die Übersichtlichkeit und Lesbarkeit 
des umfangreichen Werkes erleichtert. Zu einem hervorragenden Nachschla
gewerk wird das Buch außerdem durch die ausführliche kommentierte Biblio
graphie sowie durch ein Namens- und ein sehr hilfreiches Behördenverzeich
nis im Anhang. Ungewöhnlich für eine Überblicksdarstellung, die immerhin 
130 Jahre Verwaltungsgeschichte in den Blick nimmt, sind die zahlreichen 
Quellen, die Melis für seine Darstellung verwendet hat. Dahinter verbirgt sich 
die jahrzehntelange intensive Zusammenarbeit des Autors mit zahlreichen 
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Archivio Centrale dello Stato in Rom. 
Zugleich wird der neueste Forschungsstand wiedergegeben. Man könnte die 
Verwaltungsgeschichte des in Siena lehrenden Juristen und Historikers mit 
einem Entwicklungsroman vergleichen. Melis erzählt von der schweren Ge
burt der italienischen Bürokratie zu Beginn der 1860er Jahre, von ihrer Glanz
zeit unter Giolitti, den Jahren ihrer größten Machtfülle in der faschistischen 
Diktatur bis zu ihrem schleichenden Verfall in den siebziger und achtziger 
Jahren unseres Jahrhunderts. Das Buch endet mit einem Ausblick, der die 
Verwaltung „in briciole" (in Stücken) sieht. Folgerichtig weisen die vom Autor 
mit großer Anteilnahme betrachteten Reformansätze seines Kollegen Cassese, 
der im Kabinett der „Techniker" unter Ciampi Ministro della Funzione Pub
blica (1993/1994) war, in Richtung auf Entbürokratisierung, Dezentralisierung 
und Deregulierung des Staatsapparates. Mit dem Ziel, Italien „europatauglich" 
zu machen und die Bürgergesellschaft auf der Halbinsel zu stärken, zieht sich 
der Staat, der seit seinem Entstehen mehr und mehr in alle Bereiche der 
Gesellschaft eingedrungen war, erstmals zurück. Doch die Geschichte der ita
lienischen Verwaltung und besonders der zahlreichen gescheiterten Versuche, 
sie zu reformieren, sollte gegenüber allzu verfrühten Nachrufen skeptisch ma
chen. Melis selbst zeigt, wie sich innerhalb der italienischen Bürokratie im 
Laufe ihrer Entwicklung - trotz aller Brüche und Einschnitte - spezifische 
Strukturen und Traditionen zäh gegen den Geist der Zeit behaupten konnten. 
Die Verwaltung entstand im stürmischen Jahrzehnt der Nationalstaatsgrün
dung und entwickelte ihre wesentlichen Züge nach den Reformen unter Crispi 
(Einführung der Verwaltungsgerichtsbarkeit; Stärkung der Behörden der „in
neren Sicherheit") und Giolitti (Ausformulierung des Beamtenrechts; Verstaat
lichungen; Kommunalisierung). Zu den Spezifika dieser Bürokratie, die sie bis 
weit in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg behalten sollte, gehörten das 
besondere Verhältnis zur Politik, gekennzeichnet durch ein ständiges Geben 
(von öffentlichen Ressourcen) und Nehmen (von Posten), und die schwierige 
Beziehimg zur Gesellschaft, welche zunehmend durch die Interiorisierung des 
Nord-Süd-Dualismus geprägt wurde. Denn je mehr sich das Personal vor allem 
der Ministerien „meridionalisierte", d.h. hauptsächlich aus den unterentwik-
kelten Regionen des Südens und der Inseln rekrutierte, desto schwieriger ge
staltete sich das Verhältnis des Staatsapparates zum Norden. Schließlich gip
felte diese Entwicklung im Entstehen der separatistischen Bewegungen der 
letzten Jahre. Ein weiterer Ausdruck des Eindringens sozialer Probleme in 
den Staatsapparat ist in der immer tiefer werdenden Kluft zwischen offiziellen 
Normen und Gesetzen auf der einen, und der „Eigengesetzlichkeit" der Büro
kratie auf der anderen Seite zu sehen. Diese zeigt sich etwa im Phänomen der 
unkontrollierten Beschäftigung von Tausenden von „straordinari" („Aus-
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hilfen") in der Ministerialverwaltung (S. 133, S. 265) und setzte sich fort in 
der Zunahme von Klientelismus und Korruption seit den 1930er Jahren, was 
schließlich die Staatsverwaltung nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem immer 
weniger kontrollierbaren, völlig ausufernden Behördendschungel verkommen 
ließ (S. 515ff.). Auf der anderen Seite sollte man nicht die tiefen Brüche in 
dieser Geschichte übersehen. Denn, so betont Meüs, die ursprünglich piemon-
tesisch geprägte Bürokratie des ersten Jahrzehnts, die 1861 kaum 3000 lei
tende Ministerial- und Provinzialbeamte zählte (S. 33), hat im Grunde nichts 
mehr mit der heutigen überdimensionalen öffentlichen Verwaltung zu tun. Im
merhin gehören dieser insgesamt 3,5 Millionen Personen an, was einem Anteil 
von 18% aller italienischen Beschäftigten entspricht (S. 525)! Die tiefste Zäsur 
in der Geschichte der italienischen Verwaltimg war sicher die Zeit des Fa
schismus. Mussolini, der sich der sozialen und politischen Bedeutung des 
staatlich beschäftigten Kleinbürgertums für die Sicherung seiner Diktatur be
wußt war, verfolgte in seiner Beamtenpolitik eine doppelte Strategie. Nach 
der kurzen Phase der De Stefani-Reformen Anfang der 1920er Jahre 
(S. 294 ff.), die einerseits den juristischen Status der Beamten stärkte, anderer
seits die Verwaltung als Ganzes militarisierte und hierarclüsierte, baute der 
„Duce" die Bürokratie schrittweise in das faschistische System ein und ge
währte ihr eine bislang ungekannte Macht über die Gesellschaft („Il governo 
della burocrazia", S. 328 ff.). Unbehindert von parlamentarischen Kontrollen 
wuchs der Staat in alle Bereiche der Gesellschaft hinein und beschränkte 
zunehmend die Rechte der Individuen. Zugleich baute Mussolini den politi
sierten und eher betriebswirtschaftlich organisierten „Parastato" aus. Dazu 
gehörten zahllose Behörden und staatliche Konzerne („enti"), die von der Par
teiendemokratie der Nachkriegszeit als (unkontrollierbare) Finanzierungs
quelle ausgeschlachtet und zur Basis jenes Systems gemacht wurden, welches 
die Erste Republik zum Einsturz brachte. Manche Auslassungen und Schwä
chen der Darstellung könnte man natürlich auch nennen, so etwa die zu 
knappe Darstellung der Zeit des Ersten Weltkriegs oder die fehlende sozialhi
storische Abstützung der Kapitel über die Nachkriegszeit. Doch sind diese 
Lücken am allerwenigsten dem Autor anzulasten, sondern vielmehr der For
schung, die sich bisher auf die Zeit vor 1914 konzentrierte. Guido Melis hat 
ein faktenreiches Handbuch geschrieben, das man ohne Übertreibung bereits 
jetzt zu den Standardwerken für die Geschichte des modernen Italien rechnen 
kann. Ärpäd v. Klimó 

Federico Chabod, Italian Foreign Policy. The Statecraft of the Found-
ers, translated by William McCuaig, Giovarmi Agnelli Foundation Series in 
Italian History, Princeton (Princeton University Press) 1996, 593 S., ISBN 
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0-691-04450-3, $ 29.95. - Die italienische Geschichtsforschung gilt als eine 
der leistungsfähigsten und zugleich unbekanntesten Disziplinen ihrer Art im 
weltweiten Vergleich. Quantitativ weit ausgedehnt und mit Leistungen von 
hohem Rang bleibt sie zugleich weitgehend auf das Umfeld der italienischen 
Sprache beschränkt und damit vielfach außerhalb Italiens unbekannt. Vor 
mehr als einem Jahrzehnt versuchte Ennio Di Nolfo mit seiner Zeitschrift 
„The Journal of Italian History" eine Brücke zwischen den Kulturen zu schla
gen. Die lobenswerte Initiative ging nach wenigen Nummern aus Geldmangel 
ein. Einen anderen Weg wählt jetzt die Fondazione Agnelli. Sie finanziert mit 
der „Giovanni Agnelli Foundation Series in Italian History" die Übersetzung 
bedeutender Werke der italienischen Geschichtsforschung ins Amerikanische. 
Nach N. Bobbios „Ideologica! Profile of Twentieth-Century Italy" erscheint 
jetzt der wichtigste „Klassiker" der italienischen Diplomatiegeschichte, F. Cha-
bods „Storia della Politica Estera Italiana dal 1870 al 1896. Le Premesse", 1951 
vom Verlag Laterza publiziert, und danach in immer neuen Taschenbuchaus
gaben verbreitet. In der Einleitung heißt es zu der Gesamtinitiative: „In recent 
decades Italian historians and social scientista have produced a broad ränge 
of profound and subtle works that merit wide reception among an English-
speaking readership. The Giovanni Agnelli Foundation Series in Italian Hi
story was formed to ensure the wide distribution of these works in English 
translation.... the ... Foundation ... will publish a number of key works that 
illuminate Italian history and national development and serve as some of the 
best specimens of a rieh historiographical and interpretive tradition. In so 
doing, the series will promote a more realistic, complete, and baianced 
understanding of Italian history, and hence modern Italian culture and society, 
in the English-speaking world". Die Initiative ist sehr begrüßenswert. Von ihr 
wird auch profitieren können, wer im deutschen Sprachraum italienische Zeit
geschichte lehrt. Als drittes Werk soll erscheinen Emilio Serenis „History of 
the Italian landscape". J. P. 

Luciano Trincia, L'immagine italiana nell'Impero tedesco fino alla 
prima guerra mondiale, Studi emigrazione, Jg. 23 (1996) S. 370-390. - Der 
Autor publiziert demnächst eine Studie über die Rolle der katholischen Kirche 
und ihrer Hilfseinrichtungen in der Schweiz und Deutschland vor 1914, soweit 
diese sich mit der italienischen Immigration beschäftigen. Der vorliegende 
Aufsatz gibt einen Abriß der Arbeit. Vor allem nach 1900 kam es im Reich zu 
einer massiven Einwanderung von Italienern, die im Hoch- und Tiefbau und 
in der Grundstoffindustrie Beschäftigung fanden. Die vorhandenen Statistiken 
geben unterschiedliche Momentaufnahmen. Vor 1914 handelte es sich mit Si
cherheit um eine Gruppe von 120-150000 Personen. Elsaß-Lothringen und 
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die Rheinlande waren die beiden bevorzugten Einwanderungsgebiete. Der 
Herkunft nach handelte es sich fast ausschließlich um arme Landarbeiter aus 
dem Nordosten Italiens. Die psychologischen, materiellen und rechtlichen 
Schwierigkeiten bei diesem doppelten Transfer aus einem Kultur- und Lebens
raum in den anderen lassen sich besonders gut anhand der kirchlichen Doku
mente studieren. Der Autor bereitet eine Tagung über dieses Emigrations
thema im Herbst 1997 vor. J. P. 

Correspondance de Giovanni Battista De Rossi et de Louis Duchesne 
(1873-1894) établie et annotée par Patrick Saint-Roch, Collection de 
l'École Fran^aise de Rome 205, Rome (École Frangaise de Rome, Palais Far
nese) 1995, 729 S., ISBN 2-7283-0336-3, FF 450. - Louis Duchesne und Gio
vanni Battista De Rossi zählen zu den bedeutendsten Historikern des 19. Jh. 
Der Römer De Rossi, „Vater" der frühchristlichen Archäologie, schuf noch 
heute wegweisende Standardwerke wie Roma sotteranea cristiana (4 Bde., 
1864-1898) oder die Inscriptiones christianae urbis Romae VII saeculo 
antiquiores (1888). Nicht minder berühmt und wissenschaftlich wirksam war 
sein französischer Freund Louis Duchesne, dessen Edition des Liber Pontifi-
calis (1877) sowie die Fastes épiscopaux de Vancienne Gaule (3 Bde., 1894-
1915) von herausragendem Wert für die Kirchengeschichte sind. Kennenge
lernt hatten sich die beiden während Duchesnes erstem Aufenthalt an der 
École Fran^aise in Rom zu Beginn der 70er Jahre, daran schloß sich bis zum 
Tode De Rossis im Jahr 1894 ein lebhafter Briefwechsel in französischer Spra
che an, von dem annähernd 600 Briefe für einen Zeitraum von über 20 Jahren 
vorliegen. Stets verband die beiden Forscher das in der damaligen Zeit noch 
nicht selbstverständliche Interesse an der Erforschung des frühen Christen
tums. Patrick Saint-Roch ist zu danken, daß er diese für die Historiographie 
sehr wertvolle Briefedition besorgt hat, in dem er die getrennt aufbewahrten 
Briefnachlässe zusammenführte. Die Briefe von Duchesne an De Rossi befin
den sich heute in der Vatikanischen Bibliothek, die von De Rossi an seinen 
französischen Kollegen in der Pariser Bibliothèque Nationale. Der Quellen
wert dieser sehr sorgfältig edierten Briefhachlässe ist ein vielfacher. Zunächst 
kann man ihn als Dokument einer tiefen, Jahrzehnte dauernden Freundschaft 
lesen. Den eigentlichen Themenschwerpunkt aber bildet ihre wissenschaftli
che Arbeit. Dazu zählt vor aUem die Edition des Martyrologium Hieronymia-
num (1894), das größte gemeinsame Projekt dieser außergewöhnlichen Ge
lehrten. Darüber hinaus schickten sie sich jeweils - auf das Urteüsvermögen 
des anderen vertrauend - ihre Arbeiten zur abschließenden Korrektur, erör
terten wissenschaftliche Probleme usw. Zudem findet man immer wieder in
teressante Informationen zum Wissenschaftsbetrieb des ausgehenden 19. Jh., 
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Meinungen über Kollegen oder Urteile über Neuerscheinungen. Auch tagespo
litische Ereignisse finden Erwähnung, wobei u.a. bemerkenswerte Ansichten 
über internationale Beziehungen geäußert werden, wenn etwa Duchesne den 
Italienern im Dezember 1887 „germanophilie" vorwirft (Brief 431). Abgerun
det wird der Band mit vier Registern (einem Namensindex, einem für Päpste, 
einem Heiligenindex sowie einem Ortsregister), die dem Leser den Zugang zu 
dieser umfangreichen Edition erleichtern. G. C, 

Emilio Gentile, La grande Italia. Ascesa e declino del mito della na
zione nel ventesimo secolo, Milano (Mondadori) 1997, 404 S., ISBN 88-04-
39787-X, Iit. 35.000. - Noch in den achtziger Jahren ein Aschenbrödel der 
historisch-politischen Diskussion ist die Thematik des Nationalbewußtseins 
der Italiener und ihrer nationalen Identität in den letzten Jahren in das Zen
trum des Interesses gerückt. Die Fülle an Debatten, Tagungen, Publikationen 
und anderen Initiativen läßt sich kaum mehr überblicken. Die einschlägige 
Bibliographie der Veröffentlichungen umfaßt inzwischen mehrere hundert Ti
tel. Mit dem Aufstieg der Lega-Bewegung in Norditalien wird erstmals in die
sem Jahrhundert die risorgimentale Gründung des Einheitsstaates 1860/1861 
grundsätzlich in Frage gestellt. Zu diesem Thema schrieb vor kurzem die Wirt
schaftszeitung „Sole-24 Ore" (16. 02.1997): „Ricostruire su nuove basi il senso 
di un destino solidale degli italiani come nazione è diventato un imperativo 
dalla cui soluzione dipende ormai la sopravvivenza materiale, fisica, dello 
Stato italiano, come organismo coerente di comandi, di fini e di poteri". Die 
Krise des Nationalstaates lenkt den Blick zurück auf die Ursachen und Motive 
seiner Entstehung. Die „Liturgie" des neuen Staates gerät in den Lichtkegel 
des historischen Interesses: Erforscht werden jetzt die Mythen, Heroen, Loka
litäten, Denkmäler, Zeremonien, Feiertage, Symbole, die die Entstehung des 
neuen Staates begleitet haben. Man entdeckt dabei die erstaunlichsten Tatsa
chen. Wer weiß zum Beispiel, daß die heutige Nationalhymne von G. Mameli 
„Fratelli d'Italia" nur ein Provisorium darstellt, das man 1946 in der Eüe 
wählte, als mit dem Sturz der Savoyer Monarchie die „marcia reale" nicht 
mehr gesungen werden konnte? Solche historiographischen „Moden" produ
zieren wie immer eine beträchtliche Anzahl von überflüssigen oder oberfläch
lichen Beiträgen. Hier gilt es, die Spreu vom Weizen zu trennen. Zu den wich
tigsten Neuerscheinungen zählt die Studie von E. Gentile. Der Autor hat sich 
seit langem mit der politischen Ideengeschichte Italiens in diesem Jahrhun
dert beschäftigt (vgl. Bibliograph. Inf. 20.004, 22.492, 23.847, 29.788, 32.613, 
33.310, 36.682, 38.354, 39.200, 39.201, 39.957) Welche Rolle hat der Traum und 
der Mythos Italiens als Groß- und Weltmacht im öffentlichen Bewußtsein der 
Nation gespielt? Mussolini sah Italien am Ende dieses Jahrtausends unter den 
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dann verbleibenden vier Weltmächten. Nur Traum und Hirngespinst oder Aus
druck einer breiten soziopsychologischen Realität? Gentile benutzt bei seiner 
Untersuchung einen glücklichen methodischen Kunstgriff: er wählt die Feier
lichkeiten zum fünfzigsten Jahrestag der Gründung des Einheitsstaates 1911 
zum Ausgangspunkt und endet seine Betrachtung mit dem „centenario", den 
Hundertjahrsfeiern 1961. Dieses halbe Jahrhundert sieht eine dichte Folge von 
Ereignissen: Siegreiche Beteüigung am Ersten Weltkrieg, Anerkennung als ei
ner der „großen Vier" in Versailles, Krise und Sturz des liberalen Systems, 
Aufstieg und Triumph des Faschismus, Mussolini als Modellfigur einer welt
weit Aufsehen erregenden, auf Massenkonsens beruhenden plebiszitär-caesa-
ristischen Diktatur, 1935/36 Gewinn eines Kolonialimperiums, 1940-1943 er
neute Kriegsbeteiligung mit dem Ziel der Mittelmeerherrschaft, 1943 Sturz des 
Faschismus, Kapitulation und Seitenwechsel der Kriegsallianzen. Nach 1945 
harter Frieden und mühsamer Eintritt in die westlichen Wirtschafts- und Bün-
dungssysteme. 1946 Übergang zur Republik. Die democrazia Cristiana' als 
die politisch führende Kraft übernimmt ein Erbe, den risorgimentalen Ein
heitsstaat, das ihre geistigen Vorväter auf das schärfste bekämpft hatten. Was 
sind die Ergebnisse Gentiles? Er erkennt einem intakten Nationalbewußtsein 
hohe erzieherische Qualitäten zu. Auf ihm beruhen Altruismus, Gemein
schafts- und Staatsbewußtsein und ein funktionierendes Gemeinwesen. Mit 
einem Zitat Cavours: „La storia di tutti i tempi prova che nessun popolo può 
raggiungere un alto livello di intelligenza e di moralità senza che sia forte
mente sviluppato il sentimento della sua nazionalità". Nach G. De Sanctis, 
dem „massimo educatore dell'Italia liberale" (S. 41), ist die Vaterlandsliebe 
Voraussetzung für „religione, virtù, carattere". Nicht weit entfernt von den 
Positionen von E. Galli della Loggia und R. De Feiice, die die Vorgänge um 
den „achten September 1943" mit dem „Tod des Vaterlands" in Verbindung 
bringen, sieht Gentile im „otto settembre" ein Ereignis mit tiefgreifenden, bis 
heute fortwirkenden Folgen. „L'esperimento totalitario, compiuto dal fas
cismo con l'ambizione di creare una più Grande Italia, una nazione nuova e 
una nuova civutà, si concluse con la distruzione, fin dalle fondamenta di 
quella ,patria degli italiani*, che era stato l'ideale da cui avevano avuto origine 
il Risorgimento e la nascita stessa della moderna nazione italiana" (S. 224f). 
Mit bitterem Realismus schreibt der Autor: „La disfatta militare, la caduta del 
regime fascista, il crollo dello Stato non distrussero soltanto le ambizioni di 
potenza e di grandezza, ma trascinarono nella rovina la fragile identità nazio
nale, che, pur con tutti i suoi limiti, gli italiani avevano acquistato durante gli 
otto decenni di vita unitaria" (S. 249). Die Hundertjahrfeiern 1961 sahen jen
seits aller rhetorischen Fassaden eine weitgehend leere Bühne. Der Risorgi-
mento-Mythos löste keine mobüisierenden moralischen Energien mehr aus. 
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Der Versuch, ihn durch den Resistenza-Mythos als Zivilreligion zu ersetzen, 
hatte eher trennende als einigende Wirkungen. Das hier skizzierte Argumenta
tionsgerüst ist mit einer Fülle von treffend ausgewählten Zitaten ausgefüllt. 
Jede Seite zeugt von ausgedehnten und in die überraschendsten Richtungen 
führenden Lektüren. So ist eines der wichtigsten und erhellendsten Werke 
entstanden, die die zeitgeschichtliche Forschung Italiens in den letzten Jahren 
hervorgebracht hat. J. R 

Italia e Germania nel '900. Immagini incrociate, Storia e Memoria, Jg. 5 
(1996) Heft 1. - Das Heft enthält die Beiträge einer Tagung „Amico Nemico. 
Italia e Germania: immagini incrociate tra guerra e dopoguerra", die im No
vember 1995 in Genua stattfand (alle Beiträge in Bibliograph. Inf. Nr. 42474). 
Der Tagung zugrunde liegt der fruchtbare Gedanke, daß alle Aussagen über 
den anderen zugleich auch Selbstaussagen sind. Wechselseitige Perzeptionen 
sind also in Anziehung und Abstoßung vielfältig aufeinander bezogen. Das 
Heft liefert nützliche Bausteine für eine - bislang noch nicht vorhandene -
Beziehungsgeschichte Deutschland-Italien im 20. Jh. J. R 

Cesare Cases, Ade, ihr Zöpfe der Loreley. Über Deutschland, die Deut
schen und die deutsche Literatur, aus dem Italienischen übersetzt, herausge
geben und mit einem Nachwort versehen von Dagmar Reichardt, Europäi
sche Bibliothek 22, Hamburg (Europäische Verlagsanstalt) 1996,156 S., ISBN 
3434-50094-4 DM 48. - Der Turiner Germanist C. Cases (geb. 1920) gehört 
seit vielen Jahrzehnten zu den einflußreichsten Interpreten Deutschlands und 
der deutschsprachigen Kultur in Italien. Er hat das CEuvre von Georg Lukacs 
südlich der Alpen bekannt gemacht. Wie für viele seiner Germanistikkollegen 
gilt die Beobachtung, daß ihn mit dem Gegenstand seiner Studien eine Mi
schung aus Faszination und Distanznahme, aus Zuneigung und Befremdung 
verbindet. Seine jüdische Herkunft vertieft zusätzlich dieses Spannungsver
hältnis und diesen Zwiespalt. Cases zitiert aus Carlo Levis Deutschland-Reise
bericht „La doppia notte dei tigli" (1959): Der Name Deutschland ist „mit ganz 
starken und irrationalen Empfindungen verknüpft: Gefühlen unendlichen Has
ses und unendlicher liebe, grenzenloser Bewunderung und grenzenlosen Ab-
scheus" (S. 14). Wer die Geschichte der Kultur- und Politikbeziehungen zwi
schen Italien und Deutschland in diesem Jahrhundert erforschen will, wird 
an den Beiträgen der italienischen Germanistik (und der deutschen Italiani-
sük) nicht vorbeikommen. Hier liegen vielfach noch ungehobene Schätze. Ei
nen Einstieg kann die vorliegende Essay-Sammlung bieten, die eine - relativ 
schmale - Auswahl aus drei Aufsatzbänden des Autors bietet. Ob Cases über 
T. Mann, G. Benn, K. Kraus, die Weimarer Kultur, über G. Seume oder die 
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deutschen Intellektuellen schreibt, er hat jeweils die großen Rahmenbedin
gungen und die weiteren Horizonte im Blick. Auch der Zeithistoriker täte gut, 
dieses CEuvre in seiner ganzen Breite präsent zu halten. J. R 

Außenpolitische Dokumente der Republik Österreich 1918-1938 
(ADÖ). Bd. 3 Österreich im System der Nachfolgestaaten 11. September 1919 
bis 10. Juni 1921, hg. von Klaus Koch, Walter Rauscher und Arnold Sup-
pan, Wien-München (Verlag für Geschichte und Politik, R. Oldenbourg) 1996, 
675 S., ISBN 3-7028-0339-4 (Verlag für Geschichte und Politik), ISBN 3-486-
56088-3 (Oldenbourg), DM 140. - Die Republik Österreich war in dem Zeit
raum, den der Band (zu den vorherigen siehe QFIAB 1995, S. 744 f.) abdeckt, 
bemüht, die elementaren Existenzgrundlagen seiner Bevölkerung zu sichern 
(Lebensmittel und Kohle). Obwohl im Vertrag von St. Germain die Grenzen 
weitgehend festgelegt waren, mußten die Regierungen Renner und Mayr um 
den Erhalt kämpfen: Im Westen suchten Teile der Bevölkerung Vorarlbergs 
den Anschluß an die Schweiz, im Osten war das Burgenland weiterhin von 
ungarischen Truppen besetzt und in Kärnten drohte Jugoslawien mit der ge
waltsamen Abtrennung. Im Januar 1920 gelang es Renner zwar, die Beziehun
gen zur Tschechoslowakei zu verbessern (u. a. gegenseitiger Schutz vor einem 
ungarischen Angriff), aber die Frage der deutschsprachigen Minorität in Böh
men mußte ausgeklammert werden. Der Beitritt Österreichs zum Völkerbund 
(Beschluß am 15. Dezember 1920) brachte nicht den gewünschten Anschluß 
an das Deutsche Reich und führte, als es Volksabstimmungen in den österrei
chischen Ländern gab, zu der Drohung der Siegermächte, Kohle- und Lebens
mittellieferungen einzustellen. - Österreich war auf ein gutes Verhältnis zu 
Italien angewiesen, da es von dort Hilfslieferungen erhielt und u. a. italieni
sche Besatzungstruppen verhinderten, daß Jugoslawien sich Kärnten einver
leibte. Als daher der italienische Ministerpräsident Nitti Renner nach Rom 
einlud, stimmte dieser sofort zu, auch als er kurzfristig ein paar Tage später 
einen wesentlich früheren Termin als ursprünglich geplant anberaumte, so 
daß der Staatskanzler noch nicht einmal die zuständigen Gremien informieren 
konnte. Die Wiener Regierung war an guten Beziehungen interessiert, wollte 
aber keinesfalls wegen etwaiger italienischer Interessen eine Verstimmung 
Englands oder Frankreichs in Kauf nehmen. Zwar erreichte Renner eine Un
terstützung Nittis für eine baldige Volksabstimmung in Kärnten, aber nicht für 
den Anschluß Österreichs an das Deutsche Reich. Der Ministerpräsident war 
nicht geneigt, für Südtirol schriftlich eine Autonomie zu garantieren. Am 
12. April kam es zum Abschluß eines Geheimvertrages, der im Verhältnis bei
der Staaten erste Anzeichen einer Protektorrolle des Königreichs gegenüber 
der Republik hervorhob: Italien garantierte die Integrität seines Nachbarn; 
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Österreich versprach, den Vertragspartner über alle wirtschaftlichen und poli
tischen Verhandlungen mit anderen Staaten zu unterrichten. Dieses als „sehr 
peinlich" empfundene Abkommen wurde zwar später nicht mehr erwähnt, 
war aber symptomatisch für das beiderseitige Verhältnis. Es wurde ernstlich 
getrübt, als bei der Volksabstimmung für den Anschluß in Tirol gleichzeitig 
auch die Angliederung Südtirols an das Deutsche Reich gefordert wurde. Da 
Italien um seine Brennergrenze fürchtete und auch mit dem Übergreifen einer 
eventuellen Irredentabewegung auf die slawischen Gebiete im Nordosten 
rechnete, protestierte es bei der Wiener Regierung, die schließlich auf Druck 
Englands und Frankreichs, aber auch auf Bitten Deutschlands, das die Unter
stützung Italiens in Oberschlesien benötigte, auf weitere Volksabstimmungen 
verzichtete. Zwar war die italienische Regierung bestrebt, kleinere Zugeständ
nisse gegenüber den Deutschen in Südtirol zu machen, um die Entstehung 
eines Unruheherdes zu verhindern, aber es gab bereits Befürchtungen, daß 
der an Einfluß gewinnende Faschismus chauvinistischer vorgehen würde. 

Franz-Josef Kos 

Renate Lunzer, Für die Ghibellinen Weife und für die Weifen Ghibel
line ... Enrico Rocca, Germanist aus Görz, Italienische Studien 17 (1996) 
S. 68-90. - Der in Görz geborene Enrico Rocca (1895-1944) gehörte zu den 
aus der Habsburger Monarchie stammenden italienischen Germanisten, die 
eine bis heute fortdauernde Mittlerrolle zwischen den Kulturen ausgeübt ha
ben. Als Irredentist nahm er auf der italienischen Seite am Ersten Weltkrieg 
teil. Faschist der ersten Stunde wandte er sich 1922 von der Politik ab und 
widmete sich als Übersetzer, Kritiker und Interpret der Vermittlung der 
deutschsprachigen, vor allem österreichischen Literatur in Italien. Seine „Sto
ria della letteratura tedesca dal 1870 al 1933" erschien postum 1950. Eng be
freundet mit Stefan Zweig hat Rocca den Aufstieg und die Machtergreifung 
des antisemitischen Nationalsozialismus mit wahrer „angoscia" erlebt. Sein 
Tagebuch „Diario degli anni bui" (1940-1943) ist ein eindrucksvolles Zeugnis 
für „das Schicksal der jüdischen mitteleuropäischen Intellektuellen in der 
Epoche der faschistischen Leviathane" (S. 68). Ähnlich wie sein Freund Stefan 
Zweig vier Jahre zuvor beging Rocca überwältigt von innerer Hoffnungslosig
keit im Juli 1944 Selbstmord. J. P. 

Enrico Straub, Ignazio Süone und die Schweiz, Italienische Studien 
17 (1996) S. 130-156. - Wer sich mit den Kulturbeziehungen zwischen dem 
deutschen und dem italienischen Sprachraum im 20. Jh. befaßt, wird an der 
Figur Ignazio Süones (1900-1978) nicht vorbeikommen. In seinem fünfzehn 
Jahre währenden Schweizer Exü wuchs er dank seiner Romane „Fontamara" 
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und „Brot und Wein" zu einem Schriftsteller von Weltruhm heran. Sein Ab
schied vom Kommunismus und sein Status als „Ex" trug ihm die bis heute 
fortdauernde Ablehnung und Tabuisierung durch die italienische Linke ein. 
Straub präsentiert in Italien publizierte Studien und Materialien zu den Exil
jahren. J.P. 

Jürgen Charnitzky, Fascismo e scuola. La politica scolastica del re
gime (1922-1943), Biblioteca di storia 61, Firenze (La Nuova Italia), 1996, 
XX, 603 S., ISBN 88-221-0224-X, Ut. 55.000. - Die Sprachbarriere zwischen 
deutscher und italienischer Kultur verhindert vielfach die Perzeption der wis
senschaftlichen Forschungsleistungen auf der anderen Seite. Deutschspra
chige Beiträge zur Zeitgeschichte werden zumeist erst wahrgenommen, wenn 
sie in italienischer Übersetzung erscheinen. Die Beiträge, die im Ghetto der 
deutschen Originalfassung bleiben, werden kaum gesehen und gehen nicht in 
die Forschungsdiskussion ein. Dieser Mechanismus läßt sich an vielen Bei
spielen zeigen, u. a. an den Arbeiten von Dipper, Butler, Altgeld, Behnen und 
vielen anderen. Um so erfreulicher ist es, wenn eine bedeutende Forschungs
leistung dank Übersetzung das andere Ufer erreicht. Dies ist im letzten Jahr
zehnt in zunehmendem Maße geschehen, u.a. mit den Beiträgen von Lönne, 
Hunecke, Schminck-Gustavus, Schreiber, Klinkhammer, Voigt. Diese Tendenz 
setzt sich mit der Arbeit von Charnitzky fort. Die deutsche Originalfassung ist 
1994 als Bd. 79 in der „Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts Rom" 
erschienen. Nicola Tranfaglia hat zu der revidierten und ergänzten italieni
schen Fassung ein Vorwort beigesteuert, in dem er das Werk „una ricostru
zione attendibile e ben documentata" nennt - „un affresco narrativo e proble
matico ..., in grado di consentire un giudizio storico sereno sulla politica 
scolastica del regime". „Nel 1973 uno dei nostri migliori studiosi di storia 
dell'istruzione, Giuseppe Ricuperati,... sostenne che quella della scuola ,non 
può essere soltanto frigida storia delle istituzioni o delle dottrine pedagogiche, 
ma deve diventare storia sociale*. ... Ora a distanza di più di ventanni, pos
siamo dire che l'opera di Charnitzky ... offre il contesto generale. ... Il libro 
... indica implicitamente la direzione da percorrere per scrivere una storia 
sociale della scuola". J. P. 

Stefano Cavazza, Piccole patrie. Feste popolari tra regione e nazione 
durante il fascismo, Bologna (il Mulino) 1997, 263 S., ISBN 88-15-05762-5, Ut 
32.000. - Cavazza untersucht die Rolle, die die Volkskunde und die Festkultur 
in Italien in der Zeit des Faschismus gehabt hat. Die Untersuchung ist dreitei
lig aufgebaut. Kapitel 1 behandelt „Dal regionalismo al folklorismo fascista", 
Kapitel 2 „ü folklorismo fascista" und Kapitel 3 „Folklorismo e turismo: ü 
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modello medioval-rinascimentale". Im Faschismus bekämpften sich zwei ge
genläufige Tendenzen. Zum einen präsentierte sich der Faschismus als Poten
zierung aller unitarischen und zentralisierenden Tendenzen. Aus diesem Be
streben heraus mußten alle kulturellen, historischen und linguistischen Son
dertraditionen als zu beseitigendes Hindernis erscheinen im Zeichen von Ni
vellierung und Gleichschaltung. Zum anderen zielte der nationale Appell und 
das rurale Programm auf die Pflege der Traditionen, der Überlieferung, des 
„Guten-Alten", des Status quo, des „Stra-Paese". Dieser Konflikt wird z. B. in 
der Sprachpolitik deutlich. Erst 1932 ging die faschistische Regierung dazu 
über, in Schule, Erwachsenenbildung und Öffentlichkeitsarbeit die Dialekte 
eindeutig zu bekämpfen und zurückzudrängen. Die Arbeit ist weitgehend auf
gebaut auf der Auswertung der Lokalpresse und der einschlägigen Publizistik. 
Archivmaterial ist nur in Ausnahmefällen herangezogen worden. Besonders 
berücksichtigt ist die Region Umbrien mit dem Schwerpunkt auf der 1927 
geschaffenen Provinz Terni. So ergibt sich ein reiches, vielgestaltiges Bild ein
zelner Initiativen und lokaler Realitäten, dem aber die Gesamt- und Außen
konturen fehlen. Auch die Situation der Volkskunde und der Festkultur im 
liberalen Italien bleibt (mangels einschlägiger Studien) kaum dargestellt. So 
wird auch nicht deutlich, wie weit sich im Bereich der Volksfeste, der Prozes
sionen, der öffentlich-staatlichen und der lokal inspirierten Feierlichkeiten 
ein Machtkampf zwischen katholischer, liberaler und (später) faschistischer 
Kultur abspielt. Die vielfach zentrale Rolle der katholischen Fest- und Feier
tagskultur - man denke nur an die großen Prozessionen - ist fast völlig 
ausgeblendet. Es handelt sich um eine anregende Studie, die zahlreiche Fra
gen beantwortet, aber noch mehr neu eröffnet. J. P. 

Jeffrey T Schnapp, 18BL. Mussolini e l'opera d'arte di massa. Colle
zione storica, Milano (Garzanti) 1996, 295 S., ISBN 88-11-69308-X, Lit. 
38.000. - Am 29. 4. 1934 wurde am Florentiner Arno-Ufer das Stück „18BL", 
mit dem ein Autorenkollektiv unter Anführung Alessandro Pavolinis und un
ter der Regie des vom Film herkommenden Alessandro Blasetti Mussolinis 
Forderung nach einem Theater mit Massen und für Massen umzusetzen ver
suchte, von 3000 Schauspielern vor 20000 Zuschauern erstmalig und letztma
lig aufgeführt. Bei Publikum und Kritik kam wenig Begeisterung für dieses 
Experiment auf, so daß - abgesehen von der offiziellen Einweihung eines 
„Teatro sperimentale dei GUF" - die Geschichte eines revolutionär-avantgar
distischen faschistischen Massentheaters hiermit zu Ende ging. Die der Auf
führung folgenden Debatten zeigten denn auch eine Verflüssigung des Konzep
tes „faschistisches Theater" zu „Theater nach dem Marsch auf Rom". Vom 
Konzept „Massentheater", in das vergleichbare Konzeptionen aus der Sowjet-
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union und der Weimarer Republik eingeflossen waren, blieb in der Folgezeit 
nichts anderes übrig als die opulenten Freüuft-Aufführungen klassischer 
Stücke. Der Vf., ein amerikanischer Literaturwissenschaftler, zeichnet Vorge
schichte und Scheitern minutiös nach, ohne allerdings sein Ergebnis mit ver
gleichbaren Beobachtungen aus anderen nderen Kulturbereichen zu verknüp
fen und somit zu erklärenden Aussagen über Funktionsweise und Funktion 
von Theater bzw. Kultur im Faschismus zu gelangen. Heldin des Stückes ist -
ganz im Sinne der epochentypischen Heroisierung von Technik und Metall -
ein LKW des Typs Fiat 18BL mit Spitznamen „Mamma Giberna". Dieser hilft 
im ersten Akt (Guerra) den italienischen Soldaten bei ihren Siegen, begleitet 
im zweiten Akt (Rivoluzione) die Faschisten auf ihrem Marsch auf Rom und 
wirkt im dritten Akt (Ricostruzione) bei den Bonifizierungen der Pontischen 
Sümpfe und dem Bau der faschistischen Musterstadt Littoria mit. Unter Ver
wendung der motivgeschichtlichen Methode und unter Rückgriff auf zeitge
nössische literatur- und theatertheoretische Äußerungen verortet Schnapp 
Stück und Ereignis im modernetypischen Trend, Technik zu mystifizieren, die 
Körperlichkeit des Individuums mechanistisch wahrzunehmen, in diesen Ter
mini zu überhöhen und schließlich zu „militarisieren". In Verbindung mit zahl
reichen Appendices (Blasetti über das Massentheater, Mitwirkende und deren 
Biografien, Zeittafel über Vor- und Nachgeschichte, Interview mit dem Co-
Autor und späteren Kritiker C. Sofia, Bilanzen) kann S. dem Leser material
reich einen Aspekt von regimenaher Kultur präsentieren. Friedemann Scriba 

Enrico Stur ani, Otto milioni di cartoline per ü duce, Torino (Centro 
Scientifico Editore) 1995, 330 S., 325 Abb., ISBN 88-7640-277-2, Ut. 60.000. -
Im Bd. 1 der Reihe „Immagini e Storia" analysiert S. unter Einsatz eines histo
risch-anthropologischen Zugriffes das Phänomen der vielfältigen Mussolini-
Bilder in Postkartenform. Die Millionen von Postkarten mit Bildnissen Musso
linis bei unterschiedlichen Tätigkeiten betrachtet S. unter der Prämisse, daß 
sich auch viele Nicht-Faschisten an dieser Form des apolitischen Mussolini-
Kultes als „tifosi" (Fans) beteiligten. Im ersten Hauptteil („Ualtra faccia della 
cartolina: editori, utenti, moventi") zeigt S. auf, daß insgesamt etwa 2000-
2500 verschiedene Motive im Umlauf gewesen sein müssen bei einer Gesamt
auflage von maximal 30 Millionen. Diese Karten erreichten einen klar definier
ten Markt, nämlich den des an vergnüglichen oder symbolträchtigen Konsum
gütern interessierten städtischen Klein- und Mittelbürgertums. Diesen Markt 
bestimmten vor allem private Herausgeber, deren Kunden diese Karten weni
ger zur postalischen Kommunikation, sondern eher als Kultobjekt verwende
ten. Mussolini und der PNF tolerierten diese Postkarteneditionen, ohne sie 
aber ausdrücklich zu autorisieren. Aus S.s Beobachtungen läßt sich die These 
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ableiten: Das faschistische Regime schuf durch bestimmte Konditionierungen 
(Schule, Massenorganisationen, Radio, Titelseiten von Zeitungen) einen Markt 
für einen Mussolini-Kult, der nun nach weiteren Kultmitteln suchte, in Gestalt 
der privat verlegten Postkarten auch fand und somit kultisch-religiöse Bedürf
nisse bestimmter Bevölkerungsgruppen auf den sich fortschreibenden Musso
lini-Kult lenkte (S. 60). „Der Faschismus hatte seiner Ideologie alle Merkmale 
einer Laienreligiosität gegeben4* (E. Gentile). Der zweite Hauptteil („Lato vis
ta") bestätigt diese These mittels einer ikonographischen Analyse der Bildsei
ten der Karten. Der Befund entspricht dem vergleichbarer Untersuchungen 
über andere kulturelle Medien. Das von Kitsch bis zu Professionalität rei
chende Niveau der Mussolini-Bilder zeigt, daß diese Kreationen meist spon
tan, unkontrolliert und unreglementiert auf den Markt kamen (S. 65). Zwei 
lange Anhänge stützen S.s Thesen materialreich und grenzen diese historisch
anthropologische Untersuchimg gegen ältere ideologiekritische Forschungs
ansätze ab, die laut S. eine unangemessen hohe Lenkung und Homogenität in 
faschistischer Propaganda unterstellen. S. greift Michel Vovelles Forderung 
nach einer „simpatia critica" im Umfang auch mit solchen Quellen auf und 
büligt ihnen einen hohen Erkenntniswert zu (S. 148-149). Er relativiert damit 
die Auffassung vom hohen Faschisierungsgrad der Medien und interpretiert -
Ideen Tannenbaums weiterführend - den in den Karten faßbaren Bildercode 
als Wiederanknüpfen an seit dem Risorgimento ausgebildete und verbreitete 
kleinbürgerliche Geschmacksmuster. Dem lohnenden „Appendice iconogra
fico" (Illustrationen, S. 221-330) gehen kommentierte Quellenangaben (mit 
Ordnungskriterien, zugrundeliegenden Sammlungen, kommentierter Biblio
grafie zur ikonographischen Relevanz neuerer Werke; S. 189-218) voraus. Der 
Erklärungswert der dieser Darstellung zugrundeliegenden These, das italieni
sche Regime habe sich unter Nutzung älterer Mentalitätsdispositionen und 
kultureller Praktiken legitimieren können, wäre höher, wenn S. über einige 
Bemerkungen hinaus die Besonderheiten italienischer Praxis im Vergleich zu 
Hitler-, Stalin- oder Mao-Kult schärfer herausgearbeitet hätte. In der nur 
punktuellen Einbindung der Quellengattung der Postkarten in den histori
schen Kontext liegt eine gewisse Schwäche dieses insgesamt anschaulichen, 
materialreichen und anregenden Bandes. Friedemann Scriba 

Klaus Voigt, Il rifugio precario. Gli esuli in Italia dal 1933 al 1945, Bd. 2, 
Biblioteca di storia 59, Firenze (La Nuova Italia) 1996, XVI, 615 S., ISBN 88-
221-1795-6, Iit. 58.000. - Die deutsche Originalfassung dieses Werkes wurde 
in dieser Zeitschrift schon vorgestellt (cf. QFIAB 74 S. 764f.). Die beiden 
Bände „Zuflucht auf Widerruf* bilden mit ihrem doppelten Zugriff von Mikro-
und Makrogeschichte einen der aufschlußreichsten Beiträge zur Geschichte 
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der deutsch-italienischen Beziehungen im Zeitalter der beiden Diktaturen 
Mussolinis und Hitlers. Es ist sehr begrüßenswert, daß dieses Opus nun auch 
vollständig übersetzt in der italienischen Kultur Aufnahme findet. J. R 

Angelo Del Boca, I gas di Mussolini. Il fascismo e la guerra d'Etiopia. 
Con contributi di Giorgio Rochat, Ferdinando Pedriali e Roberto Gentilli, 
Roma (Editori Riuniti) 1996,190 S., ISBN 88-359-4091-5, Ut. 15.000. - Im Som
mer 1995 rezensierte Indro Montanelli die eben erschienene Biographie des 
Negus Haile Selassie aus der Feder von Angelo Del Boca (Bibliograph. Inf. 
37.370) in äußerst lobenden Tönen. Del Boca, „certamente il più serio ed 
agguerrito storico del colonialismo italiano" habe einen „bellissimo saggio" 
publiziert. Das Werk sei „il ritratto più completo e convincente fra quanti ne 
abbiamo letto in tutte le lingue" (Corriere della Sera, 1. 8. 1995, wieder abge
druckt in: Storia e Critica 67-68/1996, S. 38ff.). Montanelli schränkte sein Lob 
nur in einem Punkt ein: die Anwendung von Gas habe bei der Eroberung 
Abessiniens 1935/1936 keine oder so gut wie keine Rolle gespielt. Damit nahm 
der Nestor des italienischen Journalismus eine alte Polemik wieder auf, die 
die Geschichte Italiens nach 1945 begleitet hat. Mit einer Art Verschwörung 
des Schweigens hat die italienische Kultur fast in ihrer Gesamtheit die Exi
stenz des Gaskrieges geleugnet. Diese völkerrechtswidrige Kriegführung (Ita
lien hatte 1928 die Genfer Konvention von 1925 über das Verbot des Giftgas
krieges unterzeichnet) paßte überhaupt nicht zu dem weit verbreiteten Bild 
eines spezifisch italienischen Kolonialismus mit „konstruktiven" und „huma
nen" Zügen. Der Militärhistoriker G. Rochat spricht von einer „rimozione col
lettiva ... generale ed efficace". Del Boca hatte in seiner Negus-Biographie 
weitere Belege für die Existenz des Gaskrieges von italienischer Seite vorge
legt. Aus der Rezeption des Buches entwickelte sich eine historisch-politische 
Diskussion, die in ihren Ausläufern bis in das Forum des Parlaments gelangte. 
Der Unterstaatssekretär im Verteidigungsministerium C. M. Santoro wie der 
Verteidigungsminister D. Corcione selbst bestätigten auf Anfragen im Novem
ber 1995 wie im Februar 1996, daß das faschistische Italien 1935/1936 in be
trächtlichem Umfang chemische Kampfstoffe wie Senfgas, Arsin und Phosgen 
angewendet habe. Mit diesen späten amtlichen Feststellungen wird ein Histo
riker wie A. Del Boca bestätigt, der für seine selbstkritischen Thesen und 
Feststellungen jahrzehntelang die heftigsten Angriffe als Lügner und „Nestbe
schmutzer" zu ertragen hatte. Der gleiche Autor legt jetzt einen Sammelband 
vor, der weitere dokumentarische Belege für den italienischen Gaskrieg ent
hält, Gasbomben und -granaten sind auch nach der Eroberung Abessiniens 
im Kampf gegen die äthiopische Guerilla angewendet worden. Del Boca 
schätzt, daß insgesamt 2000 Bomben und Granaten mit circa 500 Tonnen Gift-
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Stoffen abgeworfen oder verschossen wurden. Verglichen mit der Anwen
dungsbreite im Ersten Weltkrieg (über 100000 Tonnen) sind das relativ nied
rige Zahlen. Der Gaskrieg hatte keine kriegsentscheidenden Wirkungen, hat 
aber den Zusammenbruch der abessinischen Widerstandskräfte beschleunigt. 
Del Boca druckt im Anhang 27 Telegramme Mussolinis ab, in denen er den 
Gebrauch von Gas erlaubt, fordert oder verbietet. Am 27.10.1935 telegraphiert 
er z.B. an Graziani: „Autorizzo impiego gas come ultima ratio per sopraffare 
resistenza nemico et in caso di contrattacco". Daß die Anwendung von Gas 
Teil einer insgesamt äußerst harten und repressiven Kriegs- und Besatzungs
politik war, zeigen weitere Telegramme dieser Sammlung. Am 8. 7. 1936 tele
graphierte Mussolini an Marschall Graziani: „Autorizzo ancora una volta V(o-
stra) E(ccellenza) a iniziare et condurre sistematicamente politica del terrore 
e dello sterminio contro i ribelli et le popolazioni complizi. Senza la legge del 
taglione ad decuplo non si sana la piaga in tempo utile" (S. 162). J. P. 

Francesca Niutta, Sul codice Esinate di Tacito, ora Vitt. Em. 1631 della 
Biblioteca Nazionale di Roma, Quaderni di storia, Jg. 22, Nr. 43 (1996), S. 173-
202. - Seit Juni 1994 besitzt die Nationalbibliothek in Rom die einzige aus 
karolingischer Zeit stammende und früher im Besitz des Klosters Hersfeld 
befindliche Handschrift, in der Tacitus „Germania" überliefert ist. Dieser Text 
hat „das deutsche Nationalbewußtsein und den deutschen Nationalismus in
tensiver beeinflußt..., als jedes andere Dokument der geschichtlichen Über
lieferung". Die Handschrift befand sich zu Beginn des 20. Jh. in der Bibliothek 
der Familie Balleani in Jesi. 1929 gelangte die auch den „Agricola" von Tacitus 
und den „Bellum Troianum" von Ditti Cretese enthaltende Handschrift nach 
London auf eine Versteigerung von Sotheby's. Auf Einspruch der italienischen 
Botschaft wurde das Objekt zurückgezogen und nach Italien zurückgebracht. 
Ende der dreißiger Jahre stand die Familie Balleani mit der Stiftung Ahnen
erbe H. Himmlers in Verkaufsverhandlungen. Botschafter von Mackensen be
antragte am 13. Mai 1938 offiziell eine Ausfuhrgenehmigung für den geplanten 
Ankauf des Codex Aesinas, der „von größter Bedeutung" für die nationalsozia
listischen Germanenforschungen sei. Nach längerem Zögern und amtsinter
nen Recherchen lehnte der zuständige Minister G. Bottai am 11. August 1938 
eine Ausfuhrgenehmigung ab, und zwar mit der Begründung verbrämt, „dirgli 
che ü proprietario non vuole vendere". Der italienischen Seite wurde diese 
Ablehnung leichter gemacht durch die gleichzeitig auf ausdrückliches Begeh
ren Hitlers für 5 Mill. RM erfolgten Verkauf der Discobolus-Statue an Deutsch
land. Der vorliegende Text beschreibt die Handschrift und veröffentlicht ei
nige italienische Dokumente über den versuchten Verkauf der Tacitus-Hand-
schrift 1938. J. P. 
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Ulrich von Hasse 11, Diario segreto 1938-1944. L'opposizione tedesca 
a Hitler, prefazione di Sergio Romano, introduzione di Friedrich Hiller von 
Gaertringen, Roma (Riuniti) 1996, XLVI, 478 S., ISBN 88-359-4114-8, Ut. 
35.000. - Die erste italienische Ausgabe dieser Tagebücher vom „Anderen 
Deutschland" erschien, mit einem Vorwort von Botschafter Nicolo Carandini, 
1948. Die neue, stark erweiterte Edition beruht auf der beim Siedler-Verlag 
1988 erschienenen deutschen Neuausgabe. Auch bei dieser italienischen Neu
fassung waren aus verlagstechnischen Gründen Streichungen notwendig. Bot
schafter Sergio Romano hat ein von innerer Anteilnahme geprägtes Vorwort 
beigesteuert, in dem er von Hasseil unter den Figuren des 20. Juli „per molti 
aspetti una delle figure più lucidamente tragiche" nennt. „Le sue virtù erano 
la fermezza, la tenacia, la ponderazione. Vi era in lui ... un fondo di pessi
mismo cristiano che accompagnava ... le sue analisi e le sue iniziative". Sein 
Tod bezeugt noch heute die Existenz eines „anderen" Deutschland. „Se parlas
simo di una vicenda religiosa anziché politica diremmo che la morte di Ulrich 
von Hasseil fu, letteralmente, un ,martirio'". J. P. 

Alessandro Natta, L'altra Resistenza. I militari italiani internati in Ger
mania, introduzione di Enzo Collotti, Gli Struzzi 483, Torino (Einaudi) 1997, 
XXXIV, 141 S., ISBN 88-06-14314-X, Lit. 16.000. - Der Autor, geboren 1918, 
Student an der Scuola Normale in Pisa, promoviert 1941, leistete Militärdienst 
1942/1943 auf Rhodos. Nach dem 8. September 1943 gefangengenommen, 
wurde er im März 1944 von Leros nach Athen verbracht. Die Gefangenschaft 
führte ihn dann über Lager in Pommern (Küstrin) bis nach Norddeutschland 
(Sandbostel, Wietzendorf). Nach seiner Rückkehr nach Italien im Sommer 
1945 trat er der KPI bei. Von 1948-1991 ins Parlament gewählt, gehörte er zu 
den engsten Mitarbeitern E. Berlinguers und leitete nach dessen Tod 1984-
1988 die KPI. Den vorliegenden Band hat Natta 1954/1955 geschrieben. Er 
wurde damals vom Parteiverlag Editori Riuniti aus unbekannten Gründen 
nicht zur Veröffentlichung akzeptiert. Der knapp und präzise geschriebene 
Text bietet eine Mischung aus autobiographischem Bericht und einer auf dem 
damaligen Wissensstand basierenden Gesamtdarstellung. Der Autor formuliert 
einige wenige klare Thesen: 1. Trotz der miserablen, willkürlichen und in vielen 
Fällen unmenschlich harten Behandlung durch die Deutschen und trotz aller 
materiellen und sonstigen Verlockungen hätten sich - mit wenigen Ausnah
men - weder die 30000 Offiziere, noch die ca 570000 Mannschaften der „Inter
nati Militari" zu einer Kollaboration oder gar zu einer Neurekrutierung in den 
Streitkräften der „Repubblica Sociale Italiana" bereitgefunden. Die Erfahrun
gen des 8. September 1943 hätten, so Natta, zu einer kollektiven Um- und Neu
besinnung im antifaschistischen Sinn geführt. Die Lagererfahrung sei so als 
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„andere Resistenza", als „Resistenza ohne Waffen" zu interpretieren. 2. Die 
Gefangenen-Lager seien Teil des nationalsozialistischen „KZ-Universums" ge
wesen. „Non vi fu una differenza nella sostanza ma solo nel grado di intensità 
della persecuzione" (S. 137). Sinn und Gesetz der Lagerwelt sei gewesen „la 
distruzione completa della personalità umana". „Esisteva una scala nell'inten
sità della persecuzione, ma anche i gradi iniziali dell'oppresione erano già posti 
a un livello non più umano, tanto che poteva essere solo un gusto sadico ricer
care le differenze, a volte profonde, che distinguevano in quel mondo di ge
mici' la posizione degli slavi da quella dei balcanici o dalla nostra" (S. 50). 
3. Der Prozeß der politischen Bewußtwerdung und der Auseinandersetzung 
mit der faschistischen Vergangenheit durch einen klaren Akt der Selbstbehaup
tung hätte den Gefangenen Uberlebenswülen, Kraft, Selbstvertrauen und Mut 
für die Zukunft gegeben. So sei die Gefangenschaft „un episodio vero e proprio 
di Liberazione" gewesen (S. 54). 4. Die Deutschen schildert Natta einheitlich 
in schwarzen Farben. Wo immer die Italiener mit ihnen in Berührung kamen, 
als Wachsoldaten, Aufseher, Lagerkommandant, Vorarbeiter oder Betriebsfüh
rer erfuhren sie Haß, Verachtung, Willkür, Demütigung und Vernichtungswil
len. „La bestialità dei tedeschi" äußerte sich in tausenderlei Formen. „Il popolo 
intero ... aveva nel sangue il tremendo virus della guerra e della violenza" 
(S. 94). Diese Erfahrungen hätten einen ganz extremen und tiefsitzenden Deut
schenhaß erzeugt. Dieses für die fünfziger Jahre repräsentative und mit einer 
uneingeschränkt lobenden Einleitung von E. Collotti versehene Werk unver
ändert zu publizieren, mag überraschen. Es entspricht in vielen Punkten nicht 
mehr dem heutigen Forschungsstand. So weiß man heute, daß ein weit größe
rer Teil der IMI (20-25%) den Verlockungen der Abgesandten der Repubblica 
Sociale erlag. Ebenso muß man die politisch-militärische Lage und die Situa
tion der Offiziere und der Mannschaften weit differenzierter betrachten. Mit 
der Zerstörung der deutschen Großstädte, mit den anrollenden Flüchtling
strecks der Millionen aus dem Osten, mit der Totalmobilisierung der deutschen 
Gesellschaft für den Kriegseinsatz verschwand in vielen Bereichen die Norma
lität. Seit dem Sommer 1944 befand sich das Dritte Reich im Stadium der Prae-
Agonie. Es herrschte das Gesetz des Notstands und der Improvisation. Diese 
Entwicklung mußte sich auch auf die Situation der Kriegsgefangenen auswir
ken. Nicht überall befanden diese sich im Vorhof der Hölle. Aus dem Bericht 
Nattas - wie auch etwa aus den Tagebüchern G. Guareschis oder G. Ansal-
dos - geht hervor, daß in den Offizierslagern der Lüneburger Heide eine funk
tionierende innere Selbstverwaltung und ein beträchtliches kulturelles Leben 
für einen Restbestand an „Normalität" sorgten. Alle diese Grautöne der jeweili
gen Lebenslagen und ihre vielfach zufällige situative Bedingtheit herauszuar
beiten, ist eine der wichtigsten Aufgaben der Zeitgeschichtsforschung. J. P. 
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Ricciotü Lazzero, Gli schiavi di Hitler. I deportati italiani in Germania 
nella seconda guerra mondiale, Vorwort von Simon Wiesenthal, Milano 
(Mondadori) 1996, XIV, 329 S., ISBN 88-04-39261-4, Iit. 33.000. - Die Ge
schichte der über 600000 Italienischen Militärinternierten in deutscher Hand 
September 1943 bis Mai 1945 bildet zahlenmäßig die größte und bitterste Kol
lektiverfahrung, die die Italiener in diesem Jahrhundert mit Deutschland ge
macht haben. Zu diesem lange Zeit vernachlässigten Thema liegen seit einigen 
Jahren bedeutende Untersuchungen vor, in den Beiträgen von B. Mantelli, G. 
Rochat, L. Cgjani, L. Klinkhammer und G. Schreiber (vgl. QFIAB 71, S. 972 f.). 
Daß das Thema bei weitem noch nicht erfassend behandelt worden ist, zeigt 
der vorliegende Band. Der Autor ist schon mit zahlreichen früheren Werken 
zur Geschichte der Jahre 1943-1945 hervorgetreten (Bibliograph. Inf. Nr. 
4908, 6709, 8487, 11.952, 32.674). Für dieses neue Forschungsprojekt hat er 
sich in Italien und Deutschland auf die Archivsuche gemacht und ist an vielen 
Stellen fündig geworden. Dem Leser verspricht er „un libro di dati e di emo
zioni" (S. XII). In zahlreichen deutschen, österreichischen und italienischen 
Archiven, so in Mailand, Brescia, Bergamo, Como, Potsdam, Koblenz, Frei
burg hat er sich auf die Spurensuche begeben und Lebens- und Todeszeug
nisse seiner Landsleute ausgegraben, die den Leser als Einzelschicksal und 
als Gruppenzeugnis beeindrucken. Im Bundesarchiv Zwischenarchiv Dahl-
witz-Hoppegarten hat er aus den Tausenden von Todesurteilen der Volksge
richtshöfe die Schicksale der Italiener herausgesucht. „Tutto si assomma nel 
rito bestiale; la legge inumana, l'apparato criminale, i giudici asserviti e spie
tati, gli esecutori fanatici e le vittime, affamate e torturate, sperdute in una 
terra lontana, con alle spalle una patria che non esiste più" (S. 200 f.). Aufsäs
sigkeit, politischer Protest, Diebstahl oder Plünderung reichten in bestimmten 
Grenzsituationen, vor allem in den letzten Kriegsmonaten aus, um zum Tode 
verurteilt zu werden. Mario Paladino, geb. am 8. 1. 1924 in Genzano (Prov. 
Rom), Arbeiter bei den Bayrischen Leichtmetallwerken, angeklagt, aus einem 
durch Bombenangriff zerstörten Textillager eine Hose mitgenommen zu ha
ben, hingerichtet am 27. 7. 1944; Domenico Di Serafino, geb. am 19. 11. 1893, 
verheiratet, vier Kinder, Arbeiter bei der Baufirma Höftier in Rostock, ange
klagt, nach einem Luftangriff Kinderkleidung mitgenommen zu haben, hinge
richtet am 24. 7.1944. Hunderte ähnlicher Fälle ließen sich berichten. Lazzero 
hat sich vorgenommen, „i casi più crudeli" (S. 38) zu erzählen, „un vero e 
proprio »florilegio della malvagità*" (S. 278). „Un atto di accusa il mio? Sì. Da 
quando la libertà è tornata in Italia ... pochi ricordano quegli uomini, prigio
nieri o deportati, che ... hanno patito ciò che le parole umane non possono 
descrivere ... Al loro ritorno i nostri sopravvissuti ai campi della morte non 
hanno trovato una patria riconoscente ad accoglierli..., sono stati dimenticati 
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... Pochi... sono coloro che tentano di scavare affinché la colpevole smemo-
ratezza nazionale, a tutti i livelli, non faccia svanire per sempre qualsiasi possi
bilità di trovare tracce degli scomparsi" (S. XII). Kann man die Gesamterfah
rung der Kriegsgefangenschaft der Italiener in den Schatten der Todes- und 
Vernichtungslager stellen, wie es dies Lazzero tut? Die „Internati militari" sind 
für ihn „una massa di schiavi da sfruttare senza limiti, fino alla morte per 
esaurimento" (S. 64). „I tedeschi li trattano peggio dei sovietici, con ferocia: 
sono soltanto Untermenschen" (S. 38). Die deutschen Lagerbewacher und 
Vorgesetzten „sono belve umane" (S. 79), die sich die „bestialità più infami" 
ausdenken, „che si possano concepire" (S. 278). Diese interpretatorische Radi
kalität verdeckt alle Grautöne und Zwischenschattierungen, die es auch gege
ben hat. Wie weit läßt sich die Lebenssituation eines italienischen Landarbei
ters auf einem oberbayrischen Bauernhof oder die eines gefangenen Offiziers 
in einem Lager in der Lüneburger Heide mit den Häftlingen von Dora-Mittel-
bau Flossenbürg oder Auschwitz vergleichen? Erlebten sie alle die gleiche 
Hölle? Von den Millionen sowjetischer Kriegsgefangener in deutscher Hand 
ist weit über die Hälfte umgekommen. Die Todesrate der Italiener 1943/1945 
liegt deutlich unter 5%. In den italienischen Kriegsgefangenenlagern 1915— 
1918 sind prozentual weit mehr Angehörige der K.U.K. Monarchie umgekom
men (von 450000 60000 = 13,4%). Lazzero übersieht völlig, daß in der Unter
gangsphase des totalitären Regimes die staatlichen Repressionsmaßnahmen 
die Deutschen vielfach mit der gleichen Härte trafen wie die Fremdarbeiter. 
Die Luftangriffe der Alliierten auf die deutschen Städte forderten in allen Be
völkerungsgruppen immense Opfer, auch wenn die Kriegsgefangenen stärker 
gefährdet waren, da sie nicht die vorhandenen Luftschutzbunker benutzen 
durften. Die Darstellung Lazzeros läßt an „den" Deutschen kaum ein gutes 
Haar. Seinem Buch hat er ein Zitat eines italienischen Überlebenden des KZ 
Flossenburg vorangestellt: „Io li odio. Anzi, più il tempo passa e più i ricordi 
si avvicinano. L'odio mi è rimasto. Io odio, odio tutto il popolo tedesco". Die 
Frage bleibt, welche Bedeutung die hier geschilderte Vergangenheit für Ge
genwart und Zukunft der beiden betroffenen Länder und für die Europas hat. 

J. P. 

Carlo Gentile, Razzale Loreto 10 agosto 1944. Dai fondi fotografici 
degli archivi tedeschi, Italia contemporanea, Nr. 205, Dezember 1996, S. 749-
753. - Der Kölner Zeithistoriker beschreibt seine Erfahrungen bei der Suche 
nach deutschem photographischen Büdmaterial über den Krieg in Italien. Von 
dem etliche Millionen Aufnahmen umfassenden Gesamtbestand der Propa
gandakompagnien haben 1,1 Mio. überlebt. Die Photos befinden sich heute 
im Bundesarchiv Koblenz und sind nach Film und Album geordnet. Es gibt 
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keine Zeit- und Ortsregister. Der aufgenommene Gegenstand ist häufig nicht 
näher bezeichnet, so daß die Identifizierung große Schwierigkeiten bereitet. 
Als Beispiel erläutert G. acht Aufnahmen von den Geiselerschießungen in 
Mailand auf der Piazzale Loreto am 10. August 1944. J. P. 

Nuto Revelli, Der verschollene Deutsche. Tagebuch einer Spuren
suche, aus dem Italienischen übersetzt von Friederike Hausmann, München 
(Beck) 1996, 197 S., ISBN 3-406-404-790, DM 34. - Die italienische Original
ausgabe wurde in dieser Zeitschrift schon angezeigt (QFIAB 75, S. 754). F. 
Hausmann hat eine vorzügliche und flüssig lesbare Übersetzung angefertigt. 
Gerhard Schreiber und Carlo Gentile haben in Sachfragen und bei der militär
technischen Terminologie geholfen. Es ist ein gutes Zeichen, daß dieses für 
die deutsch-italienischen Beziehungen wichtige Buch so rasch auch den deut
schen Kulturraum erreicht hat. J.P. 

Norman Lewis, Neapel '44. Ein Nachrichtenoffizier im italienischen 
Labyrinth, Transfer Europa, Bozen-Wien (Folio) 1996, 205 S., ISBN 88-85256-
029-2, Iit. 35.000. - Die englische Originalausgabe erschien 1978. Der 1908 in 
Essex geborene Autor gehörte im 2. Weltkrieg als Offizier dem englischen 
Geheimdienst O.S.S. an und nahm dank seiner Italienischkenntnisse 1943 an 
der Invasion Italiens teil. Seine Tagebuchaufzeichnungen behandeln die Wo
chen der Landung in der Bucht von Salerno, den Vormarsch und den Einzug 
in Neapel, den Aufbau der Besatzungsverwaltung in Kompanien und ein Zwi
schenspiel in Benevent (August-September 1944). Im November 1944 wurde 
Lewis aus Italien weg versetzt. Als Mitglied der „Meld Security Police" ope
rierte Lewis in der Nähe der Macht und bekam Einblick in viele Vorgänge, die 
den normalen Militärs verborgen bleiben: personelle Sicherheitsüberprüfun-
gen, Verhaftungen, Kontrolle von Gefängnissen und Krankenhäusern, Korrup
tion, Schmuggel, Schwarzmarktbekämpfung, Diebstähle, Prostitution, Ge
schlechtskrankheiten, Banditenbekämpfung. Diese zweihundert Seiten sind 
prall gefüllt mit Wirklichkeit: Hunger, Krankheit, Tod, Lebenshunger und 
Lebensgenuß, immer gespiegelt in der doppelten Erfahrung von Besatzungs
macht und Besetzten. Die säkulare Armut und Not des Südens wird überlagert 
und verschärft durch die tiefgreifenden materiellen und psychischen Zerstö
rungen des Krieges. Der Text liest sich in vielen Passagen wie ein Gegenstück 
zu Curzio Malapartes „Die Haut". Lewis' Aufzeichnungen fehlt jedoch jede 
exhibitionistische und selbstbezogene Attitüde. Sie erreichen so eine Wirk
lichkeitsnähe und eine literarische Verdichtung, die an die Texte von Emilio 
Lussu erinnert. In einer Schlüsselpassage schildert der Autor das Verhalten 
der Italiener als einen verzweifelten Kampf um die Wahrung des schönen 
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Scheins und damit um die Rettung eines Restes an menschlicher Würde. Zum 
Abschluß seines Aufenthaltes schreibt der Autor: „Ein Jahr mit den Italienern 
hatte mich zu einer so großen Bewunderung für ihre Menschlichkeit und Kul
tur gebracht, daß mir jetzt bewußt wird, gäbe man mir die Chance, wiederge
boren zu werden und den Geburtsort bestimmen zu können, Italien wäre das 
Land meiner Wahl". J. R 

Karl Jaspers, La questione della colpa. Sulla responsabilità politica 
della Germania, prefazione di Umberto Galimberti, Milano (Cortina) 1996, 
140 S., ISBN 88-7078-418-5, Ut 20.000. - Die Vorlesungen, die K. Jaspers 1945/ 
1946 in Heidelberg hielt, gelten als eine der frühesten und qualifiziertesten 
Auseinandersetzungen mit der Vergangenheit der Hitler-Diktatur. Sie erschie
nen zuerst 1946. Spätere Auflagen haben die Auseinandersetzungen um eine 
„Vergangenheit, die nicht vergehen will", begleitet. Eine erste italienische 
Übersetzung erschien 1966. Die italienische Neuausgabe erscheint in einem 
Moment, wo die Frage nach Geschichte, Gegenwart und Zukunft Deutsch
lands in Europa eine neue Aktualität gewonnen hat. U. Galimberti schreibt in 
der Einleitung: „Occorre ... evitare che l'età della tecnica segui quel punto 
assolutamente nuovo nella storia, e forse irreversibile, dove la domanda non 
è più ,che cosa facciamo della tecnica4, ma ,che cosa la tecnica può fare di 
noi"'. J. P. 

Angelo Michele Imbriani, Vento del Sud. Moderati, reazionari, qualun
quisti (1943-1948), Bologna (Il Mulino) 1996, 226 S., ISBN 88-15-05509-6, Ut 
32.000. - Der Ausdruck „Vento del Sud" bündelt die im Süden verbreiteten 
politischen Strömungen des frühen Nachfaschismus, die auf den von P. Nenni 
so bezeichneten „Vento del Nord", also die politischen Zielvorstellungen und 
Gesinnungen im Umkreis der Resistenza reagierten. Monarchistische, antide
mokratische, antikommunistische, z.T. auch antikapitalistische Ideologeme 
vermengten sich mit als „Sudismus" zu bezeichnenden, gegen den Norden 
gerichteten Ressentiments und fanden sich bis zum Wahlsieg der DC 1948 in 
unterschiedlichen politischen Gruppierungen der konservativen und reaktio
nären nicht-faschistischen Rechten wieder. Derartige Einstellungen waren vor 
allem, aber nicht ausschließlich in den einkommensabhängigen Mittelschich
ten (Angestellte, kleine Freiberufler, Bezieher kleiner Immobilieneinkommen) 
vertreten. Diese betrachten sich ausdrücklich als „gemäßigt". Entstehung, 
Wachstum und Verschwinden verschiedener rechter Gruppierungen, vor allem 
der aus der gleichnamigen Zeitschrift hervorgegangenen Bewegung „Uomo 
qualunque" G. Gianninis, prägten Formierung und Struktur des rechten Par
teienspektrums der 1950er Jahre. Dieses zu kontrollieren, ist der DC nie ganz 
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gelungen. Im Zentrum der Untersuchung stehen Vor- und Umfeld der o.g. Par
lamentswahl vom 18. 04. 1948.1. behandelt die relevante Ereignisgeschichte, 
v.a. anhand der nationalen und lokalen Wahlergebnisse und der Kontroversen 
innerhalb des „Uomo qualunque" und in der Konkurrenz zu anderen Rechts
parteien. Er stützt sich dabei auf die oft signalgebenden Pressekommentare 
der Akteure (v.a. in „D Tempo"), auf die von Präfekten, Carabinieri und Innen
ministerium erstellten Berichte über die Stimmung in der Bevölkerung, auf 
von der Zensur abgefangene Privatbriefe, Tagebücher und Berichte angelsäch
sischer Offiziere. Er kann so Parteiengeschichte verknüpfen mit der Ge
schichte politischer Mentalitäten und damit auch Aufstieg und Niedergang 
des „Uomo qualunque" über taktische und ideologische Spannungen hinaus 
erklären: Die Beteiligung des PCI an den Regierungen Parris und De Gasperis, 
die durch die Volksrebellionen in Apulien im Winter und Frülyahr 1945/1946 
verstärkten Ängste der oben genannten Schichten um die öffentliche Ordnung 
sowie die Unzufriedenheit mit der Behandlung der Istrienfrage während der 
Pariser Friedensverhandlungen festigte die „sudistische" Mentalität der rele
vanten Wählerschichten und brachte v.a Gianninis „Uomo qualunque" bis zum 
Sommer 1946 entsprechende Wahlerfolge. Mit De Gasperis Wende gegen die 
linke (Ausschluss des PCI aus der Regierung im Mai 1947) verlor der „Uomo 
qualunque" nach Ansicht I. seinen „Lebensraum" und zerrieb sich zusätzlich 
im Konflikt zwischen den Zielen „Regierungsbeteiligung" und „Dritte Kraft 
jenseits von DC und PCI/PSI", um nach 1948 durch andere (v.a. Monarchisten 
und Neofaschisten) absorbiert zu werden. Zwar hatte De Gasperi 1948 der 
süditalienischen Rechten den Wind aus den Segeln genommen, indem er mas
siv antikommunistische Positionen vertrat. Auf Dauer aber konnte er später 
die politischen Erwartungen dieser Kreise nur bedingt erfüllen und folglich 
den Raum auch der nichtfaschistischen Rechten nicht besetzen. Insofern bie
tet Imbriaiüs Studie auch eine Vorgeschichte des Parteiensystems und politi
scher Mentalitäten der sog. Ersten Republik. Friedemann Scriba 

Hannah Arendt, Ritorno in Germania, introduzione di Angelo Bolaffi, 
Saggine 21, Roma (Donzelli) 1996, 63 S., ISBN 88-7989-281-9, Lit. 15.000. -
Hannah Arendt hielt sich im Auftrag der Commission on European Jewish 
Cultural Reconstructìon vom August 1949 bis zum März 1950 im zerstörten 
Deutschland auf. Ihr Reisebericht erschien im Herbst 1950 in der Zeitschrift 
„Commentary" unter dem Titel „The Aftermath of Nazi-Rule-Report from Ger-
many". Ihre Überlegungen blieben in der Bundesrepublik so gut wie unbe
kannt. Eine Übersetzung erschien erst 1993 unter dem Titel „Besuch in 
Deutschland" (Rotbuch Verlag). Mit noch größerer Verspätung erreicht der 
Text nun den italienischen Kulturraum. Er beginnt: „In weniger als sechs Jah-
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ren zerstörte Deutschland das moralische Gefüge der westlichen Welt, und 
zwar durch Verbrechen, die niemand für möglich gehalten hätte, während 
die Sieger die sichtbaren Zeugnisse einer über tausendjährigen Geschichte in 
Schutt und Asche legten". Der Text liest sich wie ein vorweggenommener 
Traktat über die „Unfähigkeit zu trauern" (A. Mitscherlich). H. Arendt konsta
tierte 1950 „die fehlende Bereitschaft der deutschen Intelligenz", „ihre eigene 
Vergangenheit ernst zu nehmen oder die Last der Verantwortung zu tragen, 
die ihr das Hitlerregime aufgebürdet hat". Die Deutschen seien „sprachlos", 
die jüngeren Generationen „wie versteinert". Bei fast allen sah Arendt eine 
„tief verwurzelte, hartnäckige und gelegentlieh brutale Weigerung, sich dem 
tatsächlich Geschehenen zu stellen". So sprach dieser tief pessimistische Be
richt von dem „Alptraum eines physisch, moralisch und politisch ruinierten 
Deutschland". Diese Diagnose stimmte mit der überein, die damals viele italie
nische Beobachter abgaben. A. Bolaffi weist in seiner Einleitung darauf hin, 
daß der Pessimismus H. Arendts „oggi ci appare eccessivo e certo ingiustifi
cato. ... La Arendt non riuscì a comprendere che quella attuata da Adenauer, 
pur tra mille compromessi e ignobili accomodamenti col passato, non fu solo 
mera restaurazione. Anzi, sotto la parvenza di un cinico continuismo la Ger
mania conobbe... radicali rotture di natura geopolitica e socio-economica 
grazie alle quali è potuta diventare addirittura un modello per molti paesi" 
(S. 19). Eine selbstkritische Reflexion in der italienischen Kultur wäre nötig 
über die Gründe, weshalb eine breite Rezeption des (Euvres von H. Arendt 
erst seit den achtziger Jahren möglich war. J. P. 

Carlo Masala, Die CDU und die Democrazia Cristiana Italiana, 1949-
1969. Eine schwierige Beziehung. Historisch-politische Mitteilungen. Archiv 
für Christlich-Demokratische Politik, Jg. 3 (1996) S. 145-162. - Dank der eu
ropäischen Einigung und der Erleichterung und Fortschritte der Verkehrs
und Nachrichtensysteme sind nach 1945 zwischen den weltanschaulich nahe
stehenden Parteien Westeuropas relativ nahe Beziehungen entstanden. De
mocrazia Cristiana und CDU/CSU können in diesem Umfeld ein besonderes 
Interesse beanspruchen. Die Startphase war ganz durch das persönliche Ver
trauensverhältnis zwischen A. De Gasperi und K. Adenauer geprägt. Auf deut
scher Seite stand damals wie später „die Furcht vor einer kommunistischen 
Machtübernahme" im Vordergrund. Deshalb sah man in der CDU die Politik 
einer „Öffnung nach links" mit größter Besorgnis. Die Sozialisten unter Nenni 
betrachtete Adenauer als Anhängsel der KPI. Im September 1960 nannte er 
eine mögliche Regierungskoalition zwischen DC und PSI eine „Katastrophe 
für Europa". Der Autor wird demnächst eine Dissertation zum gleichen The
menbereich vorlegen. J. P. 
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Ranuccio Bianchi Bandinelli, Diario di un borghese. Nuova edizione 
con i diari inediti 1961-1974, prefazione di Andrea Carandini, a cura di 
Marcello Barbanera, Roma (Riuniti) 1996, XVIII, 416 S., ISBN 88-359-4042-7, 
Lit. 38.000. - Ranuccio Bianchi Bandinelli (1900-1975) gut als bedeutendster 
Archäologe seiner Generation. Er stammte aus altem sienesischen Adel (in 
seiner toskanischen Landvilla in Geggiano hat Bernardo Bertolucci kürzlich 
den Film „Io ballo da sola" gedreht). Aus Protest gegen Faschismus und philo-
faschistisches Bürgertum wandte sich Bianchi Bandinelli in den Kriegsjahren 
dem Kommunismus zu und trat 1944 in den PCI ein. Diesem Engagement ist 
er ein Leben lang treu geblieben, auch wenn seine Tagebücher seine fort
schreitende Desillusionierung und Distanznahme zeigen. Als „roter Graf* und 
aktiver Kommunist büdete er so in dem weitgehend konservativ geprägten 
akademischen Establishment von Archäologie und Kunstgeschichte eine selt
same und gleichzeitig faszinierende Ausnahme-Erscheinung. Bianchi Bandi
nelli war mütterlicherseits deutscher Abstammung (seine Mutter war eine Ba
ronin von Korn) und hatte 1930 in Berlin studiert. Dank seiner glänzenden 
Deutschkenntnisse und seiner fachlichen Qualifikationen hatten ihn die Ver
antwortlichen ausersehen, Hitler im Mai 1938 bei seinen kunsthistorischen 
Besichtigungen in Rom und Florenz zu begleiten. Seine Aufzeichnungen die
ser Tage, die er zwischen einem zu Tode gelangweilten Mussolini und einem 
enthusiastischen Hitler verbrachte (der deutsche Diktator: „Wenn ich noch 
Privatmann war*, würd' ich wochenlang hier bleiben. Manchmal tut's mit leid, 
Politiker g'worden zu sein") büden ein bemerkenswertes Zeugnis zur Biogra
phie der beiden Diktatoren. Als Präsident des Centro Thomas Mann in Rom 
engagierte sich Bianchi Bandinelli nach 1945 für das neue Deutschland der 
DDR und für die politisch-diplomatische Anerkennung des anderen, des „bes
seren" Deutschland. Seine „Tagebücher" gab er 1946 in einer ersten und 1962 
in einer zweiten erweiterten Fassung heraus. Aus dem Nachlaß erscheint jetzt 
eine dritte nochmals erweiterte Version, die Annotationen und Selbstreflexio
nen aus den sechziger und siebziger Jahren enthält. Sie sind geprägt von der 
wachsenden Enttäuschung über die Entwicklung der Sowjetunion und der 
Länder des realen Sozialismus. In seinem selbstkritischen Lebensrückblick 
schreibt er 1970 über die „Enttäuschungen" seines Lebens und nennt die drei 
wichtigsten: 1. den Idealismus Croces, 2. Deutschland, 3. die Sowjetunion 
(S. 359). Über seine Blindheit der UdSSR gegenüber schreibt er in den glei
chen Jahren „Tutto era accettabile per la realizzazione dell'uomo nuovo... 
Anche la temporanea limitazione della libertà, perché questa sarebbe rinata 
... Eravamo come i primi cristiani... Invece ci siamo dovuti persuadere che 
come già il Vangelo, anche la nostra dottrina e la nostra dedizione sono serviti 
a costruire... una potenza di uomini contro altri uomini". „Questa utopia am-
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metteva nella sua ansia di redenzione... ogni sacrificio, personale e collet
tivo ... Perciò sono stato per lungo tempo, anche dopo il 1956, un intransi
gente ... Il bilancio individuale si chiude dunque ... in un passivo non recupe
rabile". Andrea Carandini spricht in seinem Vorwort von „fallimento". „Lo sop
porta nella sua tragicità e ne ricava un pessimismo totale" (S. XIII). Die 
kritische Lebensbilanz nach einer glänzenden Wissenschaftskarriere hat in 
manchen Punkten Ähnlichkeit mit dem „Testament" Theodor Mommsens. Die 
in den Aufzeichnungen Bianchi Bandinellis in Umrissen sichtbar werdende 
Autobiographie des berühmten Archäologen wirkt in vielen Zügen repräsenta
tiv für eine ganze Generation politisch auf der Linken engagierter Geisteswis
senschaftler in Italien. Für die Kulturgeschichte dieses Landes nach 1945 sind 
diese Aufzeichnungen eine Fundgrube. Das gilt nicht nur für die Kommunis
musfaszination, sondern auch für Amerika- und Kapitalismuskritik, für die 
Ablehnung der europäischen Föderalisierungs- und Einigungsbemühungen, 
für die Beobachtungen zum italienischen Nationalcharakter, für die Deutsch-
landperzeption und für viele andere Fragen mehr. Man möchte wünschen, daß 
aus dem Nachlaß Bianchi Bandinellis bald weitere Texte, etwa eine Brief
sammlung, ediert würden. J. P. 

Carlo Masala, Italia und Germania. Die deutsch-italienischen Bezie
hungen 1963-1969, Kölner Arbeiten zur Internationalen Politik 7, Köln (SH-
Verlag) 1997, 386 S., ISBN 3-89498-041-9, DM 68. - Die bei dem Kölner Polito
logen W. Link entstandene Dissertation behandelt die deutsch-italienischen 
Beziehungen in einer relativ „ruhigen" Phase der sechziger Jahre. Sie schließt 
an die Studie von Christian Vordemann an (QFIAB 76 [1996] S. 666 f.). Anders 
als diese versucht sie, jenseits der bilateralen politisch-diplomatischen Dimen
sionen die Vielschichtigkeit der Beziehungen auch im parteipolitischen, öko
nomischen, gewerkschaftlichen und kulturellen Raum sichtbar zu machen. In 
den sechziger Jahren entstehen in der Bundesrepublik die parteipolitischen 
Stiftungen, die sich rasch auch den Außenbeziehungen zuwenden. Die Kon
rad-Adenauer- oder die Friedrich-Ebert-Stiftung gründen Büros in Rom, die zu 
Kontaktstellen und Beobachtungsposten avancieren. Diese Form von „Neben
diplomatie" bieten dem Historiker reizvolle Möglichkeiten zu Quervergleichen 
und Gegenkontrollen. Der Autor hat sich gründlich in deutschen, italienischen 
und amerikanischen Archiven umgeschaut und kann so eine Fülle von unbe
kanntem Material ausbreiten. Was sind die Ergebnisse? Die Arbeit setzt ein 
mit dem Abschluß des deutsch-französischen Freundschaftsvertrages zwi
schen K. Adenauer und Ch. De Gaulle im Januar 1963. Der Vertrag stieß als 
„deutsch-französische Achse" in der italienischen Öffentlichkeit auf heftige 
Kritik. Schon damals war die Sorge groß, im Norden könne sich ein privile-
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giertes „Kerneuropa" bilden, eine deutsch-französische Hegemonie, ein „Fra-
mania" (wie man heute sagen würde), wo der Süden nur noch ein Anhängsel 
bilden würde. Allein M. Scelba und G. Leone würdigten den Vertrag als ein 
Dokument, das „zur Versöhnung der Deutschen und der Franzosen beiträgt 
und als ein Grundstein für den Frieden in Europa betrachtet werden kann" 
(S. 45). Neben dem deutsch-französischen Vertrag bildet das Südtirolproblem 
das gravierendste Problem im bilateralen Umfeld. Offiziell erklärt sich Bonn 
für unzuständig, versucht jedoch hinter den Kulissen zwischen Bozen, Wien 
und Rom zu vermitteln. Masala unterscheidet drei Phasen der Beziehungsge
schichte, die späten Adenaueijahre, die Regierung Erhard und die Jahre der 
„Großen Koalition" (1966-1969). Im Bereich der Europapolitik sind es die 
Jahre De Gaulies, der mit seiner Veto-Politik Großbritannien von der Europäi
schen Wirtschaftsgemeinschaft fernzuhalten suchte. Im Bereich der Nato und 
der Verteidigungspolitik sind es die Jahre der „Multilateral Force" (MLF), mit 
der Washington den europäischen Nichtkernwaffenmächten, vor allem Bonn 
und Rom, ein gewisses Mitspracherecht einräumen wollte. Im bilateralen Be
reich überrascht die massive Kritik Adenauers an der Politik der „apertura a 
sinistra". Papst Paul VI. gegenüber sagte der Bundeskanzler, Fanfani sei völlig 
unzuverlässig und treibe Italien in die Arme des Kommunismus. P. Nenni emp
fange seine Anweisungen direkt aus Moskau (S. 119). Masala hat die mit der 
Existenz der DDR und der Hallstein-Doktrin zusammenhängenden Probleme 
aus seiner Darstellung ausgeklammert. Die ganze italienische Linke wird bei 
ihm sehr stiefmütterlich und unzulässig vereinfachend behandelt. Der PCI in
strumentalisiert die deutsche Frage und „schürt" antideutsche Stimmungen 
und „tedescophobe" Vorurteile. Hier hegt der Autor weit hinter dem gegen
wärtig erreichten Forschungsstand. Bezeichnend ist, daß der Name Enzo Col
lotti an keiner Stelle genannt wird und sein ganzes CEuvre nicht einmal in der 
Bibliographie auftaucht Solche Schwächen mindern aber kaum den Wert ei
ner auf breitester dokumentarischer Basis aufbauenden Studie, die zeigt, wie 
weit die Historisierung der Nachkriegszeit inzwischen auch die sechziger 
Jahre erreicht hat. Es ist das besondere Verdienst dieser Arbeit, die vielen 
gesellschaftlichen Akteure, Kulturinstitutionen, Gewerkschaften, Parteien, 
Emigrations- und Tourismusagenturen, Wirtschaftsverbände usw. sichtbar ge
macht zu haben, die im Bereich der büateralen Beziehungen tätig sind. „Enge 
zwischengesellschaftliche Beziehungen waren und sind auch heute noch die 
Voraussetzung für die guten bilateralen Gesamtbeziehungen zwischen 
Deutschland und Italien" (S. 362). J. P. 
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Riehard Drake, The Aldo Moro Murder Case, London, Cambridge (Har
vard University Press) 1995, ISBN 0-674-01481-2. - Die 55 Tage zwischen dem 
16. März und dem 9. Mai 1978 sind die längsten und dramatischsten Tage der 
Republik. Sie sind die Tage der „Affare Moro" (L. Sciascia). Das Jahrhundert
verbrechen Italiens entfaltete sich in jenen Friü\jahrswochen mit den Ausma
ßen und der Unerbittlichkeit einer antiken lYagödie. Am 16. März 1978 sollte 
im Parlament mit dem Kabinett Andreotti die erste Regierung der „nationalen 
Solidarität", eine „große Koalition" unter Einschluß der Kommunisten aus der 
Taufe gehoben werden. Der eigentliche Initiator dieser von Washington und 
Bonn heftig befehdeten Strategie der Annäherung, Aldo Moro, Präsident der 
Democrazia Cristiana, wurde am 16. März, auf der Fahrt zum Parlament, quasi 
vor seiner Haustür von den „Roten Brigaden" entführt. Die Ermordung seiner 
fünfköpfigen Eskorte und die anscheinend generalstabsmäßige Präzision der 
ganzen Aktion bezeugten die Brutalität und die Effizienz der linksrevolutionä
ren Untergrundorganisation. Mit diesem „Angriff auf das Herz des Staates" 
sollte - wie es in den Flugblättern der Brigate Rosse hieß - in der Person 
ihres bedeutendsten Politikers die Herrschaft der Christdemokraten in ihrem 
Kern getroffen und „dem kryptofaschistischen Staat seine bürgerliche Maske 
vom Gesicht gerissen werden". Die folgenden Tage und Wochen katapultier
ten die Brigate Rosse auf die Bühne der Weltberühmtheit. Während Moro in 
seinem unbekannten „Volksgefängnis" prozessiert und das in seiner Person 
symbolisierte „System" auf die Anklagebank gesetzt wurde, konnte der Ent
führte gleichzeitig in Dutzenden von Briefen an die Familie, an die Partei und 
an die Staatsführung für seine Freüassung, für einen Austausch von Gefange
nen plädieren. Trotz solcher zahlreichen Außenkontakte gelang es dem in 
voller Breite mobilisierten Polizei- und Staatsapparat nicht, die logistischen 
Lager und das Gefängnis selbst aufzuspüren. Die riesige Maschinerie arbeitete 
im Leeren. Die Impotenz des Staates und der Triumph der illegalen Gegenge
walt wurde vollends sichtbar, als am 9. Mai die Leiche Moros im Herzen Roms, 
wenige Schritte von den Parteizentralen der KPI und der Christdemokraten 
aufgefunden wurde. Was hat sich realiter in jenen Wochen abgespielt? Das 
Trauma der Ermordung Moros ist bis heute nicht gelöst. Vier Prozesse und 
ein parlamentarischer Untersuchungsausschuß haben versucht, die Vorgänge 
aufzuklären. Hätte statt der von der Regierung Andreotti verfolgten „Strategie 
der Härte" eine Politik der Verhandlungsbereitschaft größere Chancen gebo
ten? Gab es hinter dem revolutionären „Angriff auf das Herz des Staates" 
eine zweite Ebene? Gab es irgendwo außerhalb (Mossad? CIA? Moskau?) den 
großen Puppenspieler, der die Fäden zog? Solche Verschwörungstheorien, die 
durch spätere Skandale (P2, Banco Ambrosiano, Enimont, tangentopoli) im
mer wieder neue Nahrung erhielten, büden das Unterfutter jeder Moro-Dis-
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kussion. Schon im Sommer 1978 schrieb L. Sciascia: „Die Aktionen der Bri
gate Rosse können nicht losgelöst vom politischen Kontext Italiens gesehen 
werden. Sie spielen darin eine noch undurchsichtige Rolle.... Es wäre ganz 
und gar abwegig, in den Brigate Rosse eine Gruppe zu sehen, die in autono
mer und authentischer revolutionärer Reinheit agiert Ihre raison d'etre, 
ihre Funktion, ihre Dienstleistung* besteht vielmehr ausschließlich darin, daß 
sie die bestehenden Machtverhältnisse ein klein wenig verschiebt". Der ameri
kanische Zeithistoriker, Politologe und Terrorismus-Experte Drake, der sich 
durch die Zehntausenden von Seiten der Prozeß-Akten hindurchgelesen hat, 
gibt ein intelligent komponiertes Resümee der bisher gesicherten Erkennt
nisse. „The time for final historical judgements has not yet arrived" (S. 250). 
Er bietet so nicht nur eine Geschichte der Moro-Tragödie selbst, sondern auch 
eine Darstellung der journalistischen, publizistischen und juridischen Erfor
schung und Bewältigung dieser zentralen Frage der italienischen Zeitge
schichte. Dabei schwankt sein Urteil. Auf S. 173 heißt es: „By standing fast 
during the Moro crisis, the government inflicted a decisive defeat on the Red 
Brigades.... The Moro Operation catapulted the Red Brigades to worldwide 
fame..., but they ended up drowning in their victim's blood". In seinen 
Schlußüberlegungen nähert sich Drake weit stärker den Positionen der Ver
handlungsbefürworter an. „With or without negotiations Red Brigadism... 
had no future". Die Regierung hatte - so Drake - einen weit größeren Ak
tions- und Verhandlungsspielraum, als ihr selbst bewußt war. J. P. 

Michele Luminati, Selbstdarstellung und Selbstreferenz: Vorüberle
gungen zur Geschichte der italienischen Richterschaft, in: Omnia mea mecum 
porto. Festgabe für Dieter Schott zum 60. Geburtstag, Zürich 1996, S. 91-
99. - Der Rechtshistoriker Luminati arbeitet an einer Geschichte der italieni
schen Richterschaft nach 1945 und dem Wandel ihres Selbstverständnisses. 
In diesem Aufsatz entwickelt er die Leitlinien seines Projektes. J. P. 

Carlo Nordio, Giustizia, Milano (Guerini e Associati) 1997, 162 S., 
Iit. 25.000. - Der im Veneto tätige Staatsanwalt ist bekannt geworden durch 
seine Untersuchungen und Prozesse gegen die Brigate Rosse. Seit Jahren führt 
er, zum Leidwesen des Pds, Ermittlungen gegen die „roten Kooperativen" im 
Veneto und in der Emilia Romagna. Nordio gehört zu den qualifiziertesten Kri
tikern der Mailänder Mani-Pulite-Richter. Jetzt hat er seine Analysen in einer 
sehr distanzierten und vom Einzelfall abstrahierenden Art und Weise in Buch
form zusammengefaßt. Wer die Probleme und Entwicklungstendenzen der Ju
stiz in Italien und ihr Verhältnis zur Politik begreifen will, wird diese Reflexio
nen mit Gewinn lesen. Nordio erweist sich als ein tief skeptischer Zeitgenosse, 
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dem die Jakobinische" Härte und Säuberungslust seiner Mailänder Kollegen 
suspekt sind. Diese erscheinen ihm gekennzeichnet durch „inebriamento del 
potere" und durch „delirio autocelebrativo" (S. 143). „Fiat iustitia et pereat 
mundus". Mit ihren willkürlich ausgewählten Ermittlungsverfahren und ihrer 
übereilten Anwendung von Untersuchungshaft haben sie die vorhandenen 
Restbestände rechtstaatlicher Garantien zusätzlich gefährdet. Nordio hält sich 
an den Spruch „lieber hundert Schuldige auf freiem Fuß, als ein Unschuldiger 
in Haft". „Lo scandalo giudiziario non si ha tanto nell'impunità del colpevole 
quanto nella condanna dell'innocente" (S. 92). Das Strafvollzugssystem nennt 
Nordio „la vergogna... della nostra pretesa civiltà giuridica.... Il nostro si
stema carcerario e le sue strutture edilizie sono ai limiti della barbarie, e in 
alcuni casi li oltrepassano abbondantemente" (S. 67). Mit scheinbarer Gleich
gültigkeit konstatiert er das Scheitern von „Mani Pulite". Die Aktionen der 
Justiz haben nur einen minimalen Teil der Illegalität aufgedeckt. Ganze Regio
nen und ganze Staats- und Wirtschaftsbereiche sind nicht in den Lichtkegel 
der gerichtlichen Aufmerksamkeit geraten. Bekannt geworden sind vielleicht 
5% der vorhandenen Illegalitäten. Angesichts der „zyklopischen Dimensionen" 
von Tangentopoli hat man es mit einem kulturellen und mentalen Phänomen 
zu tun, dem gerichtlich überhaupt nicht beizukommen ist. Der „entusiasmo 
giustizialista" sei längst vorbei. „Passato lo stato di fibrillazione, subentrano 
ben presto la riflessione, il dubbio, la critica, l'indifferenza e talvolta l'ostilità" 
(S. 112). Diese tief pessimistische Bestandsaufnahme läßt nur Raum für Mini
mallösungen: Amnestie, Abschaffung eines Großteils der über 200000 Gesetze 
in Italien, Entpolitisierung der Justiz, Trennung der Karriere von Richtern und 
Staatsanwälten, Aufhebung des Zwanges zur Strafverfolgung. Kaum je ist so 
düster und mit dem Eindruck der Impotenz über den Stand und die Zukunfts
perspektiven der italienischen Justiz geschrieben worden. J. P. 

Gherardo Colombo, Il vizio della memoria, Milano (Feltrinelli) 1996, 
187 S., ISBN 88-07-17011-6, Lit. 28.000. - Die Welt der italienischen Justiz mit 
ihren circa 8000 Richtern und circa 70000 Rechtsanwälten ist nicht eben reich 
an inneren Zeugnissen. Vor allem die „magistratura" mit ihrem starken korpo
rativen Zusammenhalt, ihren rigiden, an die Anciennität gekoppelten Regeln 
der Beförderung und ihrer durch die Verfassung von 1948 garantierten Unab
hängigkeit ist eine von außen schwer erkennbare und begreifbare Welt für 
sich. So kommen autobiographische Berichte wie der vorliegende wie geru
fen. Colombo gehört zu den Richtern des Mailänder Pools der „Mani pulite", 
die bei der Aufdeckung von „tangentopoli" eine so zentrale Rolle spielten. Der 
Buchtitel verweist auf die gegenwärtige Situation der italienischen Gesell
schaft, „perché la memoria... ha seguito in questo paese le sorti di un vizio 
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più che quelle di un valore rispettato e custodito come chiave di interpreta
zione fondamentale delle vicende umane". „Questo è un paese che ha poca 
memoria: il contesto degli eventi meno recenti non lo conoscono più in molti" 
(S. 7 f.). Der Autor hat im Laufseiner beruflichen Karriere mehrfach im Brenn
punkt von Auseinandersetzungen zwischen Politik, Wirtschaft und Justiz ge
standen. 1980/1981 kam er, zusammen mit seinem Kollegen G. Turone, auf die 
Spuren der Geheimloge P2. Die Durchsuchung der Villa „Wanda" von Licio 
Gelli in Castiglion Flbocchi (bei Arezzo) brachte u.a. das Mitgliederverzeich
nis der P2 zutage. Das beschlagnahmte Material ergab bei Durchsicht die Kon
turen einer illegalen geheimen Nebenregierung. Colombo schildert, wie die 
Mailänder Richter am 25. März 1981 eine Kopie der Unterlagen direkt Mini
sterpräsident A. Forlani übergaben und wie dieser die höchst brisanten Doku
mente über zwei Monate unter Verschluß hielt, bevor dann der Skandal 
platzte. 1984 hatte Colombo sich aufgrund einer anonymen Anzeige mit den 
„schwarzen Fonds" der IRI zu beschäftigen. Seinem Spürsinn gelang es, über 
300 Mrd. Lire solcher Schwarzgelder zu lokalisieren und 140 Mrd. sicherzu
stellen und damit erste Erkenntnisse über ihre Entstehung wie über ihre Ver
wendung zu gewinnen. Hier wie schon 1981 bei der P2 wurden die Ermittlun
gen der Mailänder Justiz abgeblockt dadurch, daß die römische Justiz Paral
lelermittlungen einleitete und dann die Verfahren an sich zog. „Ripenso spesso 
al 1981", schreibt Colombo, „e sempre più mi convinco che se l'inchiesta fosse 
rimasta a Milano, avrebbe anticipato di almeno dieci anni l'evoluzione di Mani 
Pulite. Forse allora il sistema della tangente, della vendita abituale della pro
pria funzione non era così radicato; forse sarebbe stato più facile estirparlo; 
e meno ambiguità avrebbero potuto intorbidare il risultato delle indagini e le 
persone che le conducevano" (S. 101). Breite Teüe der italienischen Gesell
shaft zeigten sich damals wie heute desinteressiert oder gar feindlich einge
stellt gegenüber einer energisch und langfristig konzipierten Bekämpfung der 
Korruption. Die Geschichte der Republik läßt sich auch als die Geschichte 
ihrer Skandale beschreiben. Colombo erinnert an den hohen Blutzoll, den die 
italienische Justiz seit den sechziger Jahren in ihrem Kampf gegen Rechts
und Linksterrorismus, gegen Großkriminalität, Mafia und Wirtschaftsverbre
chen zu zahlen hatte. Die Namen der Richter reichen von Guido Galli, Giro
lamo Minervini, Emilio Alessandrini, Giorgio Ambrosoli bis zu Rocco Chinnici 
(der erste Richter, der 1983 mit einer Autobombe ermordet wurde), Giovanni 
Falcone und Paolo Borsellino. Colombo erinnert daran, welche Wellen von 
Angst und Furcht viele dieser Morde innerhalb der Richterschaft auslösten. 
Ganze Sektionen der StraJjustiz drohten auf Grund von Versetzungsanträgen 
zu verwaisen. Am Ende fanden sich Kollegen, die aus Staatsbewußtsein bereit 
waren, die Lebensrisiken und den Verlust an Lebensqualität im Dienste der 
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Justiz auf sich zu nehmen. Der letzte Abschnitt der autobiographischen Skiz
zen ist den Ereignissen der letzten Jahre, vor allem „Mani pulite" gewidmet. 
Über den Ausführungen liegt ein Schleier von Skepsis und Resignation. Über 
die letzten Jahre schreibt Colombo: „Salvo alcuni rilevanti ma sporadiche ec
cezioni, il mondo che conta matura... una specie di aversione a Mani Pulite, 
quasi che il continuare a mettere a nudo l'illegalità diffusa infastidisca, di
sturbi, rappresenti un intralcio per la politica ... Impressiona e delude la cos
cienza civile, prima ancora di mortificare l'impegno professionale, il fatto che 
in questi quattro anni non sia stata adottata una legge, un provvedimento che 
faciliti le indagini o che renda più difficile, per quanto è possibile, la corru
zione" (S. 154). Colombo sieht die Illegalität tief verankert in Geschichte und 
Mentalität der italienischen Gesellschaft, die gekennzeichnet sei durch „un 
profondo radicamento della filosofia del privilegio e della prevaricazione in 
tutti gli strati" (S. 164). Aber zu der Bekämpfung von „tangentopoli" gibt es 
keine Alternative. „O se ne esce, o le vecchie abitudini torneranno a essere la 
rigida regola dei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione" (S. 163). 
Wer einmal die Geschichte der neunziger Jahre schreibt, wird in diesem Text 
viele nützliche Materialien finden. J. P. 

Giuseppe De Rita, Intervista sulla borghesia in Italia, a cura di Antonio 
Galdo, Saggi tascabili Laterza 199, Bari-Roma (Laterza) 1996, 149 S., ISBN 
88-420-5056-3, Lit. 15.000. - Der Autor zählt als Gründer des Censis-Instituts 
und als Präsident des Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) 
zu den einflußreichsten Analytikern der gesellschaftlichen Entwicklung Itali
ens. Die Jahrbücher des Censis-Instituts, zu denen De Rita jeweils in seinen 
Vorworten die Leitlinien der Interpretation beigesteuert hat, gelten als Pflicht
lektüre für alle an der Gegenwart Italiens interessierten Politologen, Journali
sten und Sozialwissenschaftler (zu den Thesen der letzten Bände vgl. Biblio
graph. Inf. 29.014, 32.455, 38.137). Der vorliegende schmale Band ist das erste 
Buch, das der Autor je publiziert hat. Für die Biographie De Ritas und für 
die geschichtliche Entwicklung der katholischen Subkultur ist der Text von 
beträchtlichem Interesse. Zu seinen Thesen zählt, daß Italien nach 1945 eine 
Entwicklung hin zur klassenaufhebenden, den Leitbildern des Konsums ver
pflichteten Gesellschaft der Mittelschichten (cetomedizzazione, imborghesi
mento) erlebt hat. In diesem „toten Meer" (in der bildreichen Sprache De 
Ritas „mare morto", „bolla", „lago", „invaso") der heute 90% der italienischen 
Gesellschaft umfassenden egalisierten Mittelschichten drohen alle histori
schen, schichtenspezifischen, meritokratischen Unterscheidungen zu ver
schwinden. Diese Mittelschichten sind vor allem nicht in der Lage, neue Füh
rungseliten und eine neue politische Klasse aus sich hervorzubringen. Italien 
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ist heute ein Land ohne eine wirkliche „borghesia". Der Autor definiert an 
keiner Stelle, was er unter diesem Begriff versteht. Auch enthält der Text 
keine Überlegungen dazu, wie diese Elitenbildungsprozesse vor sich gehen 
(Schule, Universitäten usw.). Mit G. Amato ist De Rita der Meinung, daß die 
„Ursünde" der norditalienischen Industriellen darin besteht, die Dimension 
des Staates vernachlässigt und Politik und Staatsverwaltung den Süditalienern 
überlassen zu haben. Eine neue politische Elite und eine Regeneration des 
Politischen kann nach Ansicht des Autors nur aus dem lokalen und kommuna
len Raum kommen. J. R 

Meir Michaelis, Italy, in: D. S. Wyman (Hg.), The World Reacts to the 
Holocaust, Baltimore, London (John Hopkins University Press) 1996, S. 514-
533. - Der Autor hat 1978 mit seinem „Mussolini and the Jews: German-Italian 
Relations and the Jewish Question in Italy, 1922-1945" (Oxford Univ. Press) 
einen der wichtigsten Beiträge zu einem schwierigen Thema der deutsch-ita
lienischen Beziehungen im 20. Jh. geleistet. Der vorliegende Beitrag bietet ein 
Resümee und eine Fortführung der damaligen Studie. Der Text besticht durch 
seine Nüchternheit und seinen Detailreichtum. Das gilt auch für den zweiten 
Teil (S. 324 ff.) „The Post-Holocaust Era". Die personellen und materiellen Ver
luste wie auch die tiefen psychologischen Brüche waren schwer zu überwin
den. „The once proud Italian Jewry was now but a shadow of its former 
self (S. 525). Schien nach Ansicht M.s zu Beginn des Jahrhunderts die völlige 
Assimilierung des italienischen Judentums in Aussicht zu stehen, so endeten 
die Schreckensjahre des Krieges mit dem deutlich akzentuierten Bewußtsein 
einer doppelten Identität. Seither büdet das Schicksal des Staates Israel einen 
direkten Bezugspunkt der jüdischen Minderheit. Hier liegt eine der Ursachen 
für die bei bestimmten politischen Ereignissen zu beobachtende Wiederkehr 
von antisemitischen Äußerungen und Handlungen in der italienischen Gesell
schaft. M. berührt kaum die Frage, wie weit es sich auch um Selbstausgren
zung handelt. Das ist z. B. die Ansicht von S. Romano, der vor kurzem in der 
„Stampa" schrieb: „Oggi, dopo l'inarrestabile declino deUTtalia risorgimentale, 
l'ebreo non è più attratto dalla nazionalità italiana, ü cui valore si è fortemente 
svalutato, e preferisce singolarizzarsi nella comunità nazionale con il ritorno 
alle proprie tradizioni" (Storia e Critica 71-72, S. 15). J. P. 

Jüdisches Leben heute, Zibaldone. Zeitschrift für italienische Kultur der 
Gegenwart 22, Hamburg (Rotbuch) 1996, 139 S., ISBN 3-88-022-921-X, 
DM 22,80. - Die zahlenmäßig kleine, aber kulturell und politisch höchst prä
sente jüdische Minderheit bildet die vielleicht am intensivsten erforschte 
Kleingruppe in der Geschichte der italienischen Gesellschaft. Das hängt mit 
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ihrer oft tragisch verlaufenden Geschichte, aber auch mit ihrer kulturellen 
Bedeutsamkeit zusammen. Fehlte z. B. der jüdische Anteil an der italienischen 
Gegenwartsliteratur (zu dem Namen wie A. Moravia, L. Ginsburg, N. Gins
burg, C. Levi, P. Levi, G. Bassani, I. Svevo und viele andere zählen), hätte man 
dessen Geschichte völlig umzuschreiben. Das Heft enthält ein knappes Dut
zend Aufsätze zur Geschichte und der Gegenwart der jüdischen Gemeinden 
in Italien, mit Beiträgen u.a. von K. Voigt (Das Centro di Documentazione 
Ebraica Contemporanea), H. Klüver (Unsere Wurzeln, unsere Kultur, unser 
Wissen. Ein Gespräch mit Tullia Zevi), E. Loewenthal (Juden in Italien 
heute: Zwischen Erinnerung und Schrift). Wer sich zu einem in Deutschland 
kaum bekannten Thema informieren will, wird mit Gewinn zu diesem Sonder
heft greifen. J. P. 

Stefan Krempl, Das Phänomen Berlusconi. Die Verstrickung von Poli
tik, Medien, Wirtschaft und Werbung, Frankfurt/M., Berlin, Bern (Peter Lang) 
1996, 207 S., ISBN 3-631-30.002-6, DM 65. - Im Vorwort preisen A. Ruektä-
schel und B. Debatin diese an der Berliner Hochschule der Künste entstan
dene Diplomarbeit als „einzigartig", „theoretisch fundiert" und „analytisch 
kompetent" und bescheinigen ihr „hervorragende wissenschaftliche Qualität". 
Ein so vollmundiges Lob hätte man in einigen Bereichen zurechtzurücken. 
Der Autor schildert in einem langen informativen Einleitungsteil (S. 1-82) die 
neuartigen, mit der Durchsetzung des Fernsehens verbundenen Formen der 
Symbiose zwischen Werbung, Information, Unterhaltung und Politik. Politik 
und Medien sind die „beiden großen Machtzentren der Informationsgesell
schaft" (S. 56). Diese Entwicklung begünstigt eine „Entpolitisierung des Politi
schen". Die Stellungnahmen des Autors nehmen Bezug auf die Thesen von 
Postman, Popper, Virilio, Baudrillard und Meyer. Der zweite Teil der Arbeit 
ist der Medienlandschaft in Italien und hier vor allem dem Aufstieg S. Berlus
conis gewidmet. K. stützt sich auf die Studien von M. Braun, Ruggeri und 
Guarino. Die reiche Literatur zu Geschichte und Gegenwart der Massenme
dien in Italien bleibt dagegen unbenutzt. Viele Schnitzer bei dem Gebrauch 
italienischer Begriffe lassen vermuten, daß der Autor wenig vertraut ist mit 
diesem Land. Berlusconi wird geschildert als der große Verwandlungs
künstler, in seinen vielen kommunikativen Rollen, als Aufsteiger, Unterneh
mer, Mäzen, Volkstribun, Retter, Märtyrer, Ritter Georg, Führer, Fürst und von 
Gott Gesalbter. Berlusconi erscheint als „Konzentrat von symbolischer Politik 
sowie Medien- und Werbungsmacht" (S. 8). Die Darstellung endet an der Jah
reswende 1994/1995. „Das Schauspiel Berlusconi (scheint) für eine Wiederauf
führung mit anderen Hauptdarstellern, auf anderen Bühnen und mit leicht 
geänderter Handlung bestens geeignet" (S. 186). J. P. 
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Andrea Wolf, Telekratie oder Tele Morgana? Politik und Fernsehen in 
Italien, Vorwort von Günter Trautmann, Italien in Geschichte und Gegen
wart 6, Frankfurt/M. - Berlin - Bern (Lang) 1997, 207 S., ISBN 3-631-30.234-
7, SFr 53. - Es ist erstaunlich, ein wie großes Interesse die Figur Silvio Berlus
conis und das von ihm geschaffene Medien-Imperium im deutschen Sprach
raum gefunden hat. In den letzten Jahren sind ein Halbdutzend an originalen 
Arbeiten und Übersetzungen über den Mailänder Medienzaren erschienen. Die 
vorliegende Diplomarbeit behandelt vor allem die Entwicklung der letzten 
Jahre, die Verhandlungen um die „legge Mammi" (August 1990), die das duo
politische Fernsehsystem in Italien festschrieb, das Verfassungsgerichtsurteil 
von 1994 und die seither fast ständig weitergeführten Verhandlungen über die 
Neugestaltung des Medienmarktes. Sowohl die Regierung Berlusconi 1994 wie 
die Regierung Prodi 1996 haben es als eine ihrer wichtigsten Aufgaben angese
hen, die Führungspositionen im staatlichen Fernsehen RAI mit zuverlässigen 
Vertretern des eigenen Lagers zu besetzen. Die Autorin sieht eine für Europa 
„beispiellose Medienkonzentration" in Italien (S. 14), die sie „demokratietheo
retisch" für „hochgradig bedenklich" (S. 177) hält. Der Text ist gut recher
chiert und sehr lesbar geschrieben. Das Bild bleibt jedoch unvollständig, da 
die Printmedien nicht berücksichtigt sind und der Themenbereich der Werbe
einnahmen nur am Rande behandelt wird. Die Entwicklung der Massenme
dien ist noch völlig im Fluß. So kann der Beitrag von W. nur eine Momentauf
nahme bieten. J. P. 

Federico Rampini, Germanizzazione. Come cambierà ITtalia, Bari -
Roma (Laterza) 1996, 142 S., ISBN 88-420-4909-3, Lit. 18.000. - „Germanizza
zione" war in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre ein vor allem auf der 
italienischen Linken verbreiteter weitgehend substanzloser Schreck- und 
Angstbegriff, der die drohende gesellschaftlich-politische Umwandlung Itali
ens nach dem „Modell Deutschlands" der „formierten Demokratie" meinte 
(der autoritäre Staat, Notstandsgesetze, Radikalenerlaß usw.). Von diesem Be
griff der „germanizzazione" ist in dem vorliegenden Band nicht viel zu spüren. 
Hier wird der Begriff definiert „adeguamento a un modello di sviluppo econo
mico che assegna la priorità assoluta alla stabilità dei prezzi (anche a costo 
di sacrificare la crescita), stabilità ottenuta attraverso la concertazione trilate
rale fra il governo e le parti sociali forti e rappresentativi; nonché attraverso 
una strenua difesa del valore esterno della moneta affidato costituzionalmente 
aHa Banca centrale" (S. 80). Der Autor, Leiter der Mailänder Redaktion der 
Tageszeitung La Repubblica, sieht den Vertrag von Maastricht weitgehend ge
prägt von deutschen Stabilitätsvorstellungen. Die europäische Zentralbank 
und die Europawährung des Euro wird weitgehend nach den Vorstellungen 
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der deutschen Finanz- und Wirtschaftspolitik gestaltet sein. Rampini sieht ge
genwärtig drei Entwicklungsmodelle des Kapitalismus in Konkurrenz: das an-
glo-amerikanische mit einem von vielen sozialstaatlichen Klauseln und 
Schutzmechanismen befreiten Markt, hohem Innovationstempo, hoher Mobili
tät und großen Erfolgen bei der Schaffung von neuen Arbeitsplätzen. Das 
zweite Modell bieten die südostasiatischen „newcomer" mit ihrem autoritären 
Kapitalismus: hoher Grad sozialer Disziplinierung, Wirtschaftsentwicklungs-
planung und hohes Wirtschaftswachstum. Das dritte Modell ist das „rheini
sche", der „germanizzazione" neuen Typs, das im Zusammenspiel zwischen 
Bonn und Paris dank Maastricht jetzt ganz Westeuropa aufgeprägt wird. Der 
Autor steht diesen Zukunftsaussichten mit einer Mischung von Zustimmung 
und Ablehnung gegenüber. Das „rheinische Modell" ist, was Wirtschaftswachs
tum und die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit angeht, das am wenigsten er
folgreiche. Maastricht kennt keine Heilmittel gegen die inzwischen 18 Mill. 
Arbeitslosen in der EU. Ja, die Arbeitslosigkeit zählt nicht einmal zu den 
Maastricht-Kriterien. Italien begibt sich also mit Maastricht auf ein Abenteuer 
mit ungewissem Ausgang. Andererseits handelt es sich um ein höchst nützli
ches Zucht- und Erziehungsinstrument. „Maastricht" dient der italienischen 
Politik dazu, unpopuläre Entscheidungen in Sachen Inflationsbekämpfung, 
Staatsschuldenabbau, Steuererhebung, Verwaltungsreform usw. durchzuset
zen, zu denen die entscheidungsschwachen Regierungen in Rom sonst nicht 
in der Lage gewesen wäre. „L'Europa serve in realtà a commissariare ritalia. 
E' un vincolo esterno necessario per imporci la modernizzazione, perché 
senza questo aiuto straniero le nostre classi dirigenti da solo non ce la fanno" 
(S. 73 f.). Die neunziger Jahre werden nach R. im Zeichen der deutschen Fi
nanz- und Wirtschaftshegemonie in Europa stehen. Der Autor ist sich am 
Ende aber unsicher, ob soviel Zucht und Selbstdisziplin Italien am Ende mehr 
Vor- als Nachteile bringen wird. Die Inflationspolitik nach 1968, ja selbst die 
Abwertung der lira 1992 hat mehr Nutzen als Schaden gebracht. Unter allen 
Staaten Westeuropas hat Italien 1960-1990 das höchste Wirtschaftswachstum 
aufzuweisen. Die Ambivalenz des Textes zeigt sich sogar im Begrifflichen: Der 
Autor erklärt „l'Europa di Maastricht" wiederholt für tot (S. 29, 32f., 53, 55). 
Das Fallenlassen der lira durch die Bundesbank am 11.9.1992 war „un vero 
e proprio tradimento degli accordi monetari europei" (S. 29). Gleichzeitig aber 
scheint Maastricht höchst lebendig zu sein und wird geschildert als der ent
scheidende Faktor für die wirtschaftliche Zukunft Italiens. Das Buch lohnt 
eine aufmerksame Lektüre. Unter den zahlreichen Neuerscheinungen zur 
Deutschlandpolitik (vgl. Bibliograph. Inf. 39.966, 39.644) stellt es den qualifi
ziertesten Beitrag dar. J. R 
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Antonio Missiroli, Un rapporto ambivalente: Germania e Germanie 
nell'Italia del dopoguerra, Europa, Europe 5 (1996) S. 223-253. - Der römi
sche Politologe M., der schon mit mehreren Beiträgen zu Geschichte und Ge
genwart Deutschlands im 20. Jh. hervorgetreten ist (cf. Bibliograph. Inf. 
20.116, 24.674), schildert die Entwicklung der deutsch-italienischen Beziehun
gen nach 1945 und die Perzeption der beiderseitigen Kulturen. Der Autor kon
statiert eine große Distanz zwischen zumeist störungsfreien und immer enger 
werdenden Beziehungen auf der offiziellen Ebene zwischen Bonn und Rom 
und einer weit kritischeren Wahrnehmung durch die öffentliche Meinung und 
führende Intellektuelle. „La tradizione politica ed intellettuale che ha ispirato 
la Resistenza e la nascita della Repubblica in Italia... ha esercitato un'in
fluenza determinante sulla cultura e sull'opinione scritta e parlata, consoli
dando ... una ,certa idea4 della Germania già presente nel sentire popolare: 
un'idea prevalentemente negativa, intrisa anche di clichés e di pregiudizi, che 
ha resistito per oltre una generazione senza venire significativamente scalfita 
nelle sue certezze dalle buone, a tratti ottime relazioni politico-diplomatiche 
fra Roma e Bonn" (S. 226). Erst im letzten Jahrzehnt ist hier schrittweise ein 
Wandel eingetreten. Mit diesem Beitrag erweist sich M. einmal mehr als einer 
der qualifiziertesten und ausgewogendsten Deutschlandkenner auf italieni
scher Seite. J. P. 

Aldo A. Settia, Tracce di medioevo. Toponomastica, archeologia e anti
chi insediamenti nell'Italia del nord, Le Testimonianze del Passato, Fonti e 
Studi 6, Torino (Gribaudo) 1996, 252 S. m. Kt., Iit. 35.000. - Unter diesem 
Titel sind verschiedene Arbeiten des Autors nachgedruckt, die sich im „Nie
mandsland" zwischen Archäologie, Linguistik und Geschichte bewegen. Aus 
den Bänden des Bollettino storico bibliografico subalpino 1971-1974 sind ent
nommen: Precisazioni su qualche toponimo del Casalese e del Chiavassese; 
Lombardore e Bardella: uno stanziamento longobardo fra Chieri e Asti?; Due 
castelli del vescovo di Torino nel secolo XI: „Mocoriadum" e „Tizanum"; Inse
diamenti abbandonati: mentalità popolare e fantasie erudite. Aus den Studi 
Storici 1986 und 1995 stammen: „Pagana", „Ungaresca", „Pelosa": strade me
dievali nell'Italia del nord; Assetto del popolamento rurale e coppie toponimi-
che nell'Italia padana (secoli IX-XIV). Aus dem Bollettino storico vercellese 
1979 ist nachgedruckt: Miti vecchi e nuovi della storiografia locale: archeolo
gia, toponomastica e antichi insediamenti a Trino Vercellese. Von den übrigen 
4 im Band enthaltenen Titeln stammt: L'età delle invasioni aus: L. Musset, Le 
invasioni barbariche. Le ondate germaniche, Milano 1989; Longobardi a Ver
ona (e altrove) aus: Materiali di età longobarda nel Veronese, Verona 1989; La 
toponomastica come fonte per la storia del popolamento rurale aus: Medioevo 
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rurale. Sulle tracce della civiltà contadina, Bologna 1980; Die Introduzione in 
Identification et venülation des informations aus: Structures de l'habitat et 
occupation du sol dans les pays méditerranées, Rome-Madrid 1988. Vielleicht 
ist dem Rezensenten die Frage erlaubt: war es nötig, die 11 gedruckten Auf
sätze alle mit neuen Überschriften zu versehen? Dem Landeshistoriker wird 
diese Sammlung der verstreut gedruckten Arbeiten S.s sehr nützlich sein, vor 
allem, weil sie mit einem umfangreichen Personen- und Ortsregister ausge
stattet wurde. Die nüchternen Bemerkungen in der „Premessa" über die 
Schwierigkeit die sich für den Historiker auftun, wenn er versucht, zusammen 
mit Kollegen aus der Archäologie und der Linguistik interdisziplinär zu for
schen, sind dem Autor dieser Besprechung aus der Seele gesprochen. W. K. 

Rinaldo Merloni, Gli Aleramici. Una dinastia dalle strutture pubbliche 
ai nuovi orientamenti territoriali (secoli IX-XI), Biblioteca Storica Subalpina 
212, Torino (Deputazione subalpina di storia patria) 1995, 350 S., m. Abb. u. 
Faltkt., Lit. 40.000. - Wie im Vorwort hervorgehoben, verdankt der Vf. viele 
seiner methodischen Grundlagen den Forschungen und Forschungsergebnis
sen der Schule Gerd Teilenbachs (Freiburg). Neben Teilenbachs Namen wer
den die von Karl Schmid und Eduard Hlawitschka genannt. Aber auch die 
Forschungen und Aktivitäten Karl Ferdinand Werners am Deutschen Histori
schen Institut in Paris wie auch die der französischen Schule von George Duby 
und Jacques Le Goff waren Grundlagen für die Methode von M's. Bemühen um 
die Geschichte der bedeutenden oberitalienischen Adelsfamilie der Alerami-
den. Die erste Fassung der hier vorgelegten Forschungen war eine tesi di dotto
rato. Sie wurde preisgekrönt und erschien in drei Folgen im Bollettino Storico 
Bibliografico Subalpino in den Bänden von 1983, 1992 und 1994. Mit dem Rat 
von Giovanni Tabacco, Aldo A. Settia, Giuseppe Sergi und Renato Bordone 
wurden diese Studien dann für das Erscheinen in Buchform weitgehend über
arbeitet, die Anmerkungen wurden stark erweitert und ein Dokumentenan
hang wurde beigefügt, bei dessen Erarbeitung Ettore Cau hilfreich war. Der 
Inhalt des Bandes ist in drei Kapitel begliedert, die den Titeln der drei Voraus
drucke im Bollettino Subalpino entsprechen. Das erste: „Prosopografia Alera-
mica", geht an vielen Stellen über die Untersuchung der genealogischen Zu
sammenhänge hinaus. Ein schönes Beispiel dafür ist die Untersuchung des 
Grabes in der Klosterkirche von Grazzano, das seit langer Zeit Markgraf Alera-
mus zugewiesen wird (S. 47-59). Die Zuweisung konnte nicht gesichert wer
den, interessant sind aber die Hinweise, daß hier, wie an vielen anderen Orten 
auch belegbar, politische Interessen den Historikern der Frühen Neuzeit mehr 
als der Hang zur Wahrheit die Feder führte. Das zweite Kapitel beschäftigt sich 
mit dem „Sviluppo e distribuzione del patrimonio Aleramico". Hier wird die 
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enorme Weite des Einflußgebietes der Familie sichtbar gemacht. Sie reichte 
von Turin über die Diözesen Vercelli, Acqui, Vado-Savona bis in die Poebene. 
Die Situation hätte auf der beigelegten Karte (nach S. 222) etwas besser sicht
bar gemacht werden müssen. Auch fehlt leider eine Karte mit chronologischer 
Abschichtung, die den Abschnitt „Problemi dello sviluppo aleramico comples
sivo" transparenter gemacht hätte. Das letzte Kapitel, „Il problema della Marca 
Aleramica e i poteri signorili di banno", behandelt die Konvergenzen und Diver
genzen zwischen lokalem adeligen Herrschaftsaufbau und den von den Köni
gen beanspruchten und oft an den Adel vergebenen staatlichen Macht- und 
Rechtsbereichen. Hier ist besonders interessant, die Diskussion über die für 
eine lange Periode sehr vagen Begriffe Marca und Marchio, und die Schwierig
keit, den so benannten Adeligen eine rechtlich klar zu definierende Stellung 
zwischen den Grafen und dem König und der Mark eine sichere territoriale 
Begrenzung zuzuweisen. Der Urkundenanhang enthält 5 für die Familienge
schichte wichtige Urkunden des 10. und frühen 11. Jh. Die reiche Bibliographie 
umfaßt ca. 400 Titel. Personen- und Ortsregister beschließen den Band. Die 
auf S. 353 - nicht wie im Inhaltsverzeichnis angegeben S. 255 - folgenden 20 
Photographien illustrieren einige wichtige und oft auch für den Kunsthistori
ker interessante architektonische Details von erhaltenen Bauwerken, die mit 
den frühen Jahrhunderten der Aleramidenfamilie in Zusammenhang zu bringen 
sind. Lobend hervorzuheben ist bei dem eindrucksvollen Band auch, daß die 
Ergebnisse kunsthistorischer und archäologischer Forschungen oft in die Dis
kussion der Problematiken einbezogen wurden. W. K. 

Alessandro Barbero, Un'oligarchia urbana. Politica ed economia a To
rino fra Tre e Quattrocento, I libri di Viella 4, Roma (Viella) 1995, 359 S., 
ISBN 88-85669-37-9, Ut. 58.000. - Der Autor legt mit dieser Studie über die 
Oberschicht von Turin im 14. bis zum Anfang des 15. Jahrhunderts - also vor 
der Zeit als Hauptstadt von Savoyen - ein in vielerlei Hinsicht bemerkenswer
tes Buch vor. Denn selten erlaubten die Quellenlage und die überschaubaren 
Einwohnerzahlen, eine städtische Elite so komplett wie im Falle der piemon-
tesischen Kleinstadt in den Griff zu bekommen. Für Turin haben sich zwi
schen 1363 und 1523 allein 13 Kataster erhalten, um nur die Zahl der vollstän
dig erhaltenen zu nennen. Diese 100 Bände erlauben Generation für Genera
tion die Rekonstruktion von Familienbeziehungen und -besitzungen. Für die 
Zeit von 1325 bis 1536 existieren 102 Bände von Ratsprotokollen, die Auf
schluß über die politischen Verhältnisse und die Namen der Ratsherren und 
Magistrate geben. Der Verlust des Notariatsarchivs für die Zeit vor dem 16. Jh. 
wird z.T. ausgeglichen durch andere Archivbestände wie z.B. die Serie der 
bischöflichen Notare in 60 Bänden von 1263 bis 1532. Die Kataster des Jahres 
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1363 weisen nur 717 Steuerzahler auf, eine Zahl, die sich im Jahre 1415 noch
mals auf nur 625 Haushaltsvorstände reduzierte. Doch dank der Stellung als 
Bischofssitz behauptete die Stadt der Primat im Fürstentum Achaia. All dies 
empfiehlt Turin für eine exemplarische Mikrostudie zu einer piemontesischen 
Mittelstadt, wobei aber nicht vergessen sei, daß die Stadt seit 1280 keine freie 
Kommune mehr war, sondern dem Fürsten von Achaia unterstand und daß 
sie wegen der geringen Bedeutung des produktiven Sektors über keine Zünfte 
verfügte (S. 139 f.). Der Autor versteht es, die enorme Datenfülle in einem 
eleganten Italienisch geschickt auszubreiten, ohne die Darstellung mit Statisti
ken zu überfrachten. Denn er weiß um die Partialität und die Interpretations
bedürftigkeit auch einer guten Quellenlage wie der von Turin. So eignen sich 
die Kataster keineswegs als objektiver Gradmesser für den Reichtum der Turi
ner Bürger (S. 62ff., 118). Barbero benutzt den - wie immer nicht ganz unpro
blematischen - Begriff der „Oligarchie" für die Familien, die die städtische 
Verwaltung in der Hand hatten und sowohl adeliger wie populärer Herkunft 
waren. Die Adeligen lassen sich in Magnaten - ca. sechs alteingesessene, 
mächtige Familien - und Exponenten von „niederen" Adelsfamüien differen
zieren. Ihre Verankerung im Contado und z.T. auch in angrenzenden Ortschaf
ten, wo sie über reichen Landbesitz verfügten, hoben die nobiles - auch wenn 
sie sich im Handel und Gewerbe sowie im Gerichtswesen nicht unbeträchtlich 
engagierten - von den im Rat sitzenden Familien der „oligarchia popolare" 
ab, die sich ab ca. 1339 und - nach einer Neugründung - im Jahre 1389 in 
der einflußreichen „Societas Sancti Iohannis" zusammenschlössen (S. 26 ff.) 
und im Einvernehmen mit dem Fürsten „eine Art Parallelkommune" (G. Sergi 
in LdMA 8, Sp. 1101) bildeten. Die Populären hatten den Aufstieg ihrer wirt
schaftlichen Stärke und ihrem Reichtum zu verdanken, den sie vor allem im 
Tuch- und Gewürzhandel - allerdings nur mit lokaler Bedeutung und unter 
dem Risiko von Kriegen und konjunkturellen Schwankungen -, aber auch als 
Richter, Notare, Ärzte und sogar als Herbergswirte, Großmetzger und Zimmer
leute aufbauen konnten. Die Familien der Turiner Oberschicht investierten -
unabhängig von ihrem Stand - in Land- und Hausbesitz, im Kreditwesen, in 
der Pacht diverser Zölle von Seiten der Stadtverwaltung sowie in Ämtern in 
der Verwaltung und am Hofe der Fürsten von Achaia und Savoyen. Unter 
den Söhnen der städtischen Elite, die - auch wegen der damit verbundenen 
Privilegien - für die Tonsur und den kirchlichen Dienst bestimmt wurden, 
waren es die Magnaten, die die begehrtesten Pfründen - z.B. die Kanonikate 
des Domkapitels - besetzten. Adelige wie Populäre wurden durch den Für
sten von Achaia zum Dienst zu Pferde verpflichtet. Populäre erscheinen also 
durchaus in den Listen der milites, die aber keine Ritterwürde empfangen 
haben mußten, wie schon die Präzisierung seu qui tenent miliciam communi 
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Taurini klarstellt (S. 244). Und doch verloren die Adeligen und Populären 
nicht ihre soziale Identität, ja die Unterschiede zwischen den beiden Gruppen 
verschärften sich noch trotz gelegentlicher politischer Zusammenarbeit ein
zelner nobiles mit der „Societas Saneti Iohannis". Neben der unterschiedli
chen wirtschaftlichen Ausrichtung war dafür vor allem die divergierende Fa
milienstruktur verantwortlich: Während die adeligen Geschlechter über eine 
breite Nachkommenschaft in mehreren Familienzweigen verfügten, bestand 
eine populäre Familie - zumal diejenige eines von auswärts zugewanderten 
Neubürgers - oft nur aus einer Kernfamilie und wenigen Brüdern und Cou
sins (S. 281 ff.). Bei der Besetzung von Ratsposten und kirchlichen Benefizien 
sowie bei der Bewahrung des Familienerbes war indes ein vielköpfiges Adels
geschlecht im Vorteil. Populäre wie Adelige wurden gleichermaßen vor eine 
neue Situation gestellt, als sich das 1404 mit einer Universität ausgestattete 
Turin nach 1418 zur Hauptstadt Savoyens entwickelte. Wie Barbero in seiner 
„conclusione" ausführt, veränderte der Zuzug von Händlern, Bankiers und von 
(auf Universitäten geschultem) höherem Verwaltungspersonal sowie sonsti
gen, oft frankophonen Höflingen den Charakter der Stadt völlig. Die alte Füh
rungsschicht sah sich mit Ausnahme weniger Adelsfamilien bald in den Schat
ten gestellt, und es bereitete sich die „opposizione fra la ville e la cour" 
(S. 338) vor, die sich in den folgenden Jahrhunderten verschärfen sollte. Hier 
ergäben sich gewiß noch interessante Fragestellungen, die den Vergleich mit 
anderen Residenzstädten herausfordern. So scheint es nicht uninteressant, 
das kleine Turin mit dem päpstlichen Zentrum Rom zu konfrontieren, des
sen - im übrigen angesichts der bekannten Quellenarmut für das mittelalterli
che Rom weit schlechter dokumentierte - Oberschicht nach der endgültigen 
Rückkehr des Papsttums im Jahre 1377 und - noch gravierender - 1420 vor 
ähnlichen Herausforderungen stand. Barbero hat das Verdienst, mit seiner 
hervorragenden Einzelstudie der vergleichenden Städteforschung auch die 
Bedeutung einer Kleinstadt vor Augen geführt zu haben. A. R. 

Lodovica Braida, Il commercio delle idee. Editoria e circolazione del 
libro nella Torino del Settecento, Fondazione Luigi Firpo. Centro di Studi sul 
Pensiero Politico. Studi e testi 2, Firenze (Olschki) 1995, 403 S., ISBN 88-222-
4294-7, Iit. 75.000. - Zwischen dem ausgehenden 17. und dem Ende des 
18. Jh. war Turin kein bedeutendes Zentrum der Buchproduktion, und aus 
diesem Umstand resultierte vielfach die Ansicht, Savoyen sei von aufkläreri
schen Diskursen weitgehend ausgeschlossen geblieben. Daß die Quantität der 
Buchproduktion kein verläßliches Kriterium für die tatsächliche Verbreitung 
von Büchern und der in ihnen enthaltenen Ideen ist, hat L. Braida nun in einer 
detaillierten Studie gezeigt, die Bedingungen der Produktion und Verbreitung 
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von Büchern im Turin des 18. Jh. beschreibt. Neben der bereits bestehenden 
staatlichen Zensurbehörde hatte die 1741 eingerichtete Stamperia Reale eben
falls darauf gezielt, über den Buchdruck gleichzeitig den Informationsfluß in 
Savoyen zu monopolisieren. Die Ausübung der Zensur beschränkte sich aber 
im wesentlichen auf die in Turin gedruckten Bücher sowie auf die Bestände 
privater Bibliotheken, die zur Versteigerung anstanden. Begünstigt durch die 
geographische Lage wurde Turin vielmehr zu einem Knotenpunkt und einer 
Durchgangsstation für die Verbreitung von Büchern ausländischer, insbeson
dere französischer und schweizerischer Verleger. Diese profitierten geradezu 
von der rigiden Zensurpolitik der savoyischen Regierung, denn infolgedessen 
verkauften beispielsweise Genfer Verleger weitaus mehr Bücher in Turin als 
in ihrer Heimatstadt, wo die Bücher frei zirkulieren konnten. Erleichtert 
wurde die Verbreitung ausländischer Bücher ferner dadurch, daß es sich bei 
den Turiner Buchhändlern vielfach um Familien französischer Herkunft han
delte, und ihre weiterbestehenden familiären Bindungen ins europäische Aus
land ermöglichten ihnen die Kontaktaufnahme zu den entsprechenden Ver
lagshäusern. Den Händlern, die Bücher aus dem Ausland einführten und de
ren Bestellungen gelegentlich an der Grenze beschlagnahmt wurden, unter
sagte man dagegen weder den Handel mit Büchern noch kontrollierte man 
ihre Lager. Und in den 1780er Jahren druckte sogar die Stamperia Reale ein
zelne Zeitschriften wie die „Biblioteca oltremontana", die mittels Rezensionen 
aktuelle Diskussionen aufgriff und kommentierte. Neben der Analyse der so-
zio-ökonomischen Bedingungen des Buchgewerbes beschreibt L. Braida die 
Organisationsstruktur der staatlichen Zensur und den politisch-kulturellen 
Horizont der Zensoren sowie die Produktionsbedingungen der Autoren. Dar
über hinaus werden von ihr nicht nur einige Leser verbotener Bücher identifi
ziert, sondern auch deren mögliche Lektürepraktiken rekonstruiert. 

Frank Jung 

Edoardo Grendi, Storia di una storia locale. L'esperienze ligure 1792-
1992, Venezia (Marsilio) 1996, 183 S., ISBN 88-317-6341-5. Ut. 35.000. -
Grendi, Professor für storia moderna an der Universität Genua, findet in sei
nem Buch wenig freundliche Worte für die meisten genuesischen Lokalhistori
ker, denen er methodische Rückständigkeit, mangelnde Offenheit für aktuelle 
Forschungsfragen und eine zu enge Konzentration auf die Stadtgeschichte im 
engeren Sinn vorwirft. Er selbst - ein Anhänger der englischen locai history 
bzw. der historischen Geographie - sieht soziale und anthropologische The
men weitgehend vernachlässigt. Grendi liefert einen chronologisch und the
matisch geordneten Überblick über die genuesische Lokalgeschichte der letz
ten 200 Jahre, wobei die mehr oder weniger gefeierten Kolumbusgedenkjahre 
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den zeitlichen Rahmen bilden. Die eigentlichen Feierlichkeiten sind jedoch 
nicht der Gegenstand des Buches, vielmehr skizziert Grendi in einem Prolog 
kurz die von zeitgenössischen Theorien und politischen Systemen beeinfluß
ten Kolumbusinterpretationen. Der erste Abschnitt des Buches ist dann der 
Lokalgeschichte von „gestern" (1792-1951), der zweite derjenigen von 
„heute" (1952-1992) gewidmet. Nachdem zu Beginn des 19. Jh. vor allem sta
tistische Arbeiten und traditionelle Herrscherbiographien die historische For
schung bestimmten, treten ab der Jahrhundertmitte durch die Arbeiten der 
Società Ligure di Storia Patria umfassende Archivrecherchen und darauf beru
hende hervorragende Quelleneditionen in den Vordergrund. Sie bilden eine 
wesentliche Basis der mittelalterlichen Geschichtsforschung. Bedeutendes 
wurde in diesem Bereich allen voran von Cornelio Desimoni und Luigi To
maso Belgrano geleistet (S. 52 ff.). Grendi würdigt darüber hinaus die Verdien
ste des Vereins für den Denkmalschutz sowie die Bedeutung des kulturellen 
Vereinslebens überhaupt. Abgelöst wurde diese Phase ausgangs des 19. Jh. 
durch positivistisch geprägte Studien. Im zweiten Teil des Buches stellt 
Grendi die Ergebnisse der Nachkriegsforschung vor und erläutert abschlie
ßend seine eigenen Vorstellungen einer nuova storia locale, ausgehend von 
sozialgeschichtlichen und historisch-geographischen Ansätzen. G. C. 

Danilo Zardin, Donna e religiosa di rara eccellenza. Prospera Corona 
Bascapé, i libri e la cultura nei monasteri milanesi del Cinque e Seicento, 
Biblioteca della Rivista di Storia e Letteratura Religiosa, Studi III, Firenze 
(Olschki) 1992, 278 pp., ISBN 88-222-3962-8, Ut. 52.000. - Il volume rappre
senta un fine tentativo di ricerca storica tesa ad affrontare, con tutte le cautele 
del caso, un doppio tema: da un lato l'universo culturale di Prospera Bascapé, 
una monaca autodidatta vissuta con buona approssimazione tra il 1550 e il 
1624, dall'altro la ricostruzione di alcune forme della circolazione libraria e 
culturale nell'ambiente monastico femminile della Milano borromaica. Il la
voro va, a nostro avviso, inserito a pieno titolo nel filone storiografico impe
gnato nella identificazione, delle difficili ma non impossibili, modalità del leg
gere e dello scrivere all'interno delle istituzioni conventuali all'indomani delle 
normative predisposte dal Concilio di Trento. Indagini e ricerche che, inaugu
rate dalla Jacobson Schutte all'inizio degli anni ottanta, proprio recentemente 
si sono arricchite di un importante contributo (ci riferiamo al volume: Donna, 
disciplina, creanza cristiana dal XV al XVII secolo. Studi e testi a stampa a 
cura di Gabriella Zarri, Edizioni di Storia e letteratura, Roma 1996) che costi
tuisce un significativo bilancio sull'argomento sia in termini di suggestioni che 
di massiccia ricognizione bibliografica sulla letteratura edificante e parenetica 
destinata in genere al mondo femminile. L'originalità dell'indagine di Zardin, 
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studioso peraltro non nuovo a questo genere di tematiche (va ricordato il suo 
saggio: Mercato librario e letture devote nella svolta del Cinquecento triden
tino. Note in margine ad un inventario milanese di libri di monache, in: 
Stampa, libri e letture a Milano nell'età di Carlo Borromeo a cura di N. Ra
poni - A. Turchini, Milano, 1992, pp. 135-246), consiste nell'aver preso le 
mosse dai commenti, di mano della stessa Bascapé sua prima proprietaria, a 
margine di una versione ridotta delle „Institutiones Christianae" ovvero di 
quel „Parvus catechismus catholicorum" di Pietro Canisio stampato ad An
versa nel 1589 da Christophe Plantin e conservato alla Biblioteca Ambrosiana 
di Milano. L'intento è quello di avvicinarsi all'identificazione della ricettività 
intellettuale della monaca giudicata di „squisita eccellenza" da Giovanni Pie
tro Puricelli, arciprete della collegiata di San Lorenzo Maggiore ed esponente 
di rilievo dell'erudizione milanese della prima metà del Seicento. Dopo aver 
illustrato lo stabilimento della clausura nel 1575 nel monastero delle Umiliate 
di Santa Maria Maddalena al Cerchio e le conseguenze restrittive sulla vita 
comunitaria, ci si sofferma sulla storia di una monaca „virtuosissima" con 
una discreta dimestichezza con la musica e la cultura scritta che, sottoposta 
inizialmente alle inquisizioni vescovili, si diede in seguito a chiosare il catechi
smo sopra ricordato. L'intervento scritto sugli spazi bianchi liberi dal testo e 
dalle immagini, raccolto in un'appendice alla fine del volume, divengono un 
campione significativo - anche se non paradigmatico - sul quale analizzare 
le forme di un adattamento culturale in cui „il gesto della lettura e lo sguardo 
rivolto alle figure di corredo si prolungavano nella manipolazione personale 
della pagina stampata" (p. 105) di un tipico e nuovo strumento dell'educazione 
postridentina. Il percorso autodidattico è qui occasione di una riflessione più 
ampia e ben informata, anche se talvolta un po' enfatica date le premesse 
documentarie fondate essenzialmente sull'esegesi estemporanea al catechi
smo canisiano, circa le fonti della cultura della Bascapé: riferimenti che risul
tano derivare non solo dalla letteratura devozionale ma anche da opere stori
che e da un elementare enciclopedismo. Infine, viene affrontato più in gene
rale il problema della circolazione dei testi scritti nei monasteri, il loro effet
tivo uso, la gamma delle proposte editoriali ecclesiastiche e i modelli più 
diffusi; e, soprattutto, la possibilità di configurare spazi di autonomia non 
fittizia rispetto ad una tendenza volta, com'è noto, al controllo, al disciplina-
mento e alla correzione. Stefano Andretta 

Lo statuto di Bergamo del 1353, a cura di Giuliana Forgiarini, Introdu
zione di Claudia Storti Storchi, Fonti storico-giuridiche, Statuti 2, Spoleto 
(Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo) 1996, XXV, 472 S., ISBN 88-7988-
503-0, Iit. 140.000. - Zehn Jahre nach den Bergamasker Kommunalstatuten 
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von 1331, deren Edition die Abteilung ,Statuti' der Spoletiner Editionsreihe 
eröffnete, sind nun in derselben Ausstattung die Bergamasker Kommunalsta
tuten von 1353 erschienen. Es handelt sich bei dieser zweiten visconteischen 
Statutenredaktion für Bergamo um die erste Textfassung, der ein Mitglied 
des Hauses wirklich ein eigenes Profil aufprägen konnte. Azzo Visconti hatte 
seinerzeit zur Herstellung der noch unedierten Kommunalstatutenredaktion 
von 1333 aus dem 1331er Codex des von ihm verdrängten Signore König Jo
hann von Böhmen nur jene Passagen entfernen lassen, die seinem politischen 
Konzept unmittelbar widersprachen. In die unter Erzbischof Johannes Vis
conti von Mailand 1353 konzipierte Textfassung wurden hingegen Erlasse der 
frühen Visconti für Bergamo und Mailand gezielt eingearbeitet. Da alle Mailän
der Statutenbücher aus der Zeit vor 1396 verloren sind, stellt die nun edierte 
Bergamasker Kommunalstatutenredaktion gleichzeitig ein wichtiges Zeugnis 
für das gesetzgeberische Wirken der Familie in den ersten Dezennien ihrer 
lombardischen Vorherrschaft dar. Entsprechend beleuchtet Claudia Storti Sto-
chi in ihrer umsichtigen Einleitung (S. I-XXIII) an ausgewählten Aspekten 
besonders den Widerstreit zwischen genuin Bergamasker ius proprium und 
mancher Neuerung, die den Zentralisationsbemühungen des Signore ent
sprang. Die Edition selbst umfaßt auch die nicht sehr zahlreichen Marginalien 
und weist bei Anspielungen auf das Corpus iuris civilis den genauen Paragra
phen, bei interner Bezugnahme auf ein anderes Statutenkapitel dessen Num
mer und Seitenzahl aus. Ein Orts- und Personenregister sowie ein Verzeichnis 
aller Rubriken erschließen den Band. Im Vergleich mit der Edition der Berga
masker Kommunalstatuten von 1331 in der selben Reihe vermißt man nur ein 
Pendant zur dort (S. 239-246) abgedruckten Konkordanz der Bergamasker 
Statutenbücher von 1248, 1331, 1333 und 1353 oder doch eine Information 
darüber, ob die Beschäftigung mit den Texten im Zuge der jüngsten Edition 
weitere bzw. andere Bezüge zutage gefördert hat. Martina Blattmann 

Adel und Territorium/Nobiltà e territorio, Geschichte und Region/Storia 
e regione 4, 1995, Jahrbuch der Arbeitsgruppe Regionalgeschichte, Wien-Bo
zen (Folio) 1996, ISBN 3-85256-0284, 342 S., Ut. 32.000. - Gefördert durch 
die Südtiroler Landesregierung und die Autonome Region Trentino-Südtirol 
erscheint seit einigen Jahren eine Zeitschrift, die ihre verschiedenen Hefte 
jeweils einem Problem der Geschichte dieser Region widmet. Die bisher er
schienenen Titel lauten: Die Grenzen der Provinz, Raumbüder, Rerum Nova-
rum, Mobilität und jetzt also: Adelsherrschaft im Raum Trentino-Tirol vom 
Hochmittelalter bis zur Frühen Neuzeit. Diese letztgenannten Untersuchungen 
sind unter zwei Obertitel gegliedert, einmal: Adelsherrschaft und institutio
nelle Faktoren, zum anderen: Tridentiner und Tiroler Adel im Spannungsfeld 
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von Gesellschaft, Wirtschaft und Staat. Die einzelnen Beiträge sind alle in 
deutscher und italienischer Sprache gedruckt. Dieser organisatorische - aber 
auch natürlich finanzielle - Aufwand läßt sich nur politisch begründen. Er hat 
wissenschaftlich wohl keine Bedeutung. Im ersten Teü werden die „presenze 
tirolesi" im Kapitel von S. Vigilio untersucht, die „Capitani tirolesi del princi
pato vescovile di Trento", „La nobiltà trentino-tirolese di fronte al prelievo 
fiscale" und die „Festa cortigiana e autocelebrazione aristocratica nel,Trionfo 
tridentino* di Leonardo Colombino". Der zweite Teil enthält: „Famiglie e terri
torio nella Valle dell'Adige, einen Beitrag über die Liechtensteiner als Ministe
rialen des Hochstiftes Trient und zum Abschluß von Gian Maria Varanini: 
„Richter tirolese, mercante di legname, patrizio veronese. L'affermazione so
cio-economica di Nicola Saibante da Egna". Diesem historisch-wissenschaftli
chen Teil sind als Aufsätze noch Betrachtungen beigefügt über das Fach 
Österreichische Geschichte und über Nationalsozialistische Erziehung. Der 
Band schließt mit einer langen Reihe von Rezensionen, die Publikationen zur 
Geschichte und zu anderen Problemen der Region besprechen. Ein Hinweis 
auf dieses neue Jahrbuch, das eine historisch sehr komplexe Zone Italiens 
mit seinen Untersuchungen in den Blick nimmt, scheint mir doch von Nutzen 
zu sein. W. K. 

Das Registrum Goswins von Marienberg, bearbeitet von Christine 
Roilo, übersetzt von Raimund Senoner, mit Beiträgen von Josef Riedmann 
und Gustav Pfeifer, Veröffentlichungen des Südtiroler Landesarchivs 5, hg. 
von der Südtiroler Archiwerwaltung im Auftrag des Landesdenkmalamtes Bo
zen, Innsbruck (Universitätsverlag Wagner) 1996, LXI, 462 S., ISBN 3-7030-
0282-4, DM 98. - Die Sorge für das Totengedächtnis steht am Anfang und am 
Ende dieses eigenartigen Werkes, das bereits 1880 von Basilius Schwitzer un
ter dem nicht recht zutreffenden Titel „Chronik" veröffentlicht worden war. 
Der Autor beginnt mit der Mahnung, daß die Stifter, von denen sein Haus die 
Besitzungen geschenkt erhalten hat und deren Spenden die Mönche ihren 
Unterhalt verdanken, nie in Vergessenheit geraten dürfen, um konsequenter
weise mit einem Kaiendarium der Gedenktage fortzufahren; an den eigentli
chen Schluß (vor letzten Nachträgen auf einer hinzugefügten Lage) stellt er 
eine Reihe von Verträgen zur Gebetsverbrüderung mit anderen Klöstern (Co
pia covfratemitatum nostrarum, S. 338-344). Weit mehr Raum widmet Gos-
win (der sich selbst allerdings Göswinus oder Göswein nannte, s. S. 336) im 
praktischen Vollzug jedoch der Sorge um den Besitz seiner Abtei Marienberg, 
gelegen im oberen Vinschgau bei Burgeis, damals in der Diözese Chur: Die 
Hauptmasse seines Textes besteht aus Abschriften der Urkunden, mit denen 
sich jene Zuwendungen beweisen ließen, dazu der päpstlichen, königlichen 
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und landesherrlichen Bestätigungen, und zu den spätesten Zusätzen gehört 
ein Verzeichnis der Zinspflichtigen, datiert 1393. Das war immerhin 36 Jahre 
nach der erkennbaren Anlage des Werkes, dessen Autor damals, 1357, noch 
ein junger Mann gewesen sein muß, denn in dem denkwürdigen Eintrag über 
die Dezimierung seines Konvents im Pestjahr 1348 bezeichnet er sich als Sco
laris (S. 226). Später wurde Goswin Prior, und wie gerechtfertigt die auf ihn 
gefallene Wahl gewesen sein muß, zeigt die Umsicht, mit der er für den Erhalt 
der schriftlichen und mündlichen Traditionen seines Klosters, der Rechtstitel 
und der Besitzungen selbst sorgte. Im ersten Buch behandelt er die Grün
dungsgeschichte mit den Schenkungen früher Stifter und den ersten Privüe-
gierungen (durch Eugen III., Alexander III. und Friedrich L), im zweiten die 
spätere Entwicklung seines Hauses, um im dritten die großen Privilegien fol
gen zu lassen - wie er sie eben im Archiv vorfand. Gleich dreimal kopierte 
er etwa ein solches Honorius' III. von 1220 August 6, denn außer dem (wahr
scheinlichen) Originaltext gibt es zwei verschiedene interpolierte Fassungen 
(S. 276-282, 288-296, mit den Randbemerkungen: De codice rescriptum est, 
Sub bulla bzw. Papale sub forma publica). Aber auch Goswin selbst hat ge
mogelt, denn bei einer der beiden aufgenommenen Bestätigungen Lucius* III. 
erläutert er: Figuras et signa cardinalium quere in ipsa carta cum suis 
subscriptionibus (S. 96) - obwohl zu diesem einfachen Privüeg von (1182) 
Januar 29 Unterschriften überhaupt nicht passen (zum erhaltenen Original s. 
Germ. pont. 2,2 S. 124 Nr. 6), anders als zum feierlichen von 1182 Januar 23 
(S. 282-286, mit der Notiz: Sub bulla). Riedmann nennt in seiner Einleitung 
über „Persönlichkeit und Werk" dieses „Register", charakterisiert durch die 
Kombination von Urkundensammlung und chronikalischer Darstellung, zu 
Recht „ein typisches, weit verbreitetes Beispiel literarischer Produktion" jener 
Zeit, Pfeifer läßt durch seine gründliche „Kodikologische Beschreibung" erst
mals den genauen Aufbau der Handschrift erkennen und ermöglicht damit 
eine bessere Scheidung der früheren Teile von den in verschiedenen Schich
ten hinzugefügten Zusätzen, ebenso wie Roilo im Variantenapparat unter dem 
Text sorgfältig den Befund an Rasuren und sonstigen Veränderungen nach
weist: Dadurch kann man sich einen plastischen Eindruck von der Arbeits
weise des Autors verschaffen. Diesem wie seinem Werk ist zu wünschen, daß 
die dem Text gegenübergestellte Übersetzung ihnen zu gebührender Aufmerk
samkeit auch bei einem größeren Leserkreis verhilft. - Direkter Anlaß für 
die gelungene Gemeinschaftsarbeit war offenbar das 900jährige Jubüäum der 
Abtei, das in diese Jahre fällt. Abt und Konvent haben zur Feier des Ereignis
ses ein Facsimile des Registrum herausgebracht: Goswin, Chronist des Stiftes 
Marienberg, Sammlung von Dokumenten und Urkunden des Klosters Marien
berg von der Gründung bis 1390, Bozen (Athesia) 1996. D. G. 
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Die Urkunden des Archivs Künigl-Ehrenburg (1234-1550), bearbeitet 
von Erika Kustatscher, Veröffentlichungen des Südüroler Landesarchivs 4/ 
1-2, hg. von der Südtiroler Archivverwaltung im Auftrag des Landesdenkmal
amtes Bozen, Innsbruck (Universitätsverlag Wagner) 1996,902 S. in 2 Teilbän
den, ISBN 3-7030-0281-6, DM 137. - Die respektable Menge von 1784 Urkun
den wird durch diese Publikation erschlossen, 1631 im Original oder als Kopie 
erhaltene Stücke und 153 erschließbare Deperdita: der ältere Teil des 1988 
vom Bozener Landesarchiv angekauften Archivs der Familie Künigl auf der 
Ehrenburg (unweit Bruneck), die im späteren Mittelalter zu den Ministerialen 
gehörte und 1662 in den Grafenstand erhoben worden ist. Es handelt sich um 
einen außergewöhnlich dichten Bestand dank „der durch äußere Ereignisse 
weitgehend ungestörten Geschichte des Archivs" (S. 134). Die Hg. hat ihre 
Sammlung - entgegen häufiger Übung - bis zum Jahre 1550 ausgedehnt, um 
so auch die Periode der Bauernkriege zu erfassen und den Anschluß zu den 
um jene Zeit einsetzenden Verfachbüchern herzustellen. Herausragende 
Stücke finden sich nicht in nennenswerter Zahl und erst spät, etwa Urkunden 
von Habsburger Herzögen ab 1395, von Königen ab 1490 (Maximilian L), dazu 
mehrere Ablaßbriefe von Kardinälen, am frühesten von zweien des Basler 
Konzils aus dem Jahre 1442, endlich eine Indulgenz Papst Pauls IL von 1468. 
Diese Urkunde hat die Hg. bezeichnenderweise nur in einer Filmaufnahme 
ansehen können, denn das Original ist „verschollen", ebenso wie 22 weitere, 
die zum Glück gleichfalls photographiert worden waren, und darüber hinaus 
rund 50, die sich noch in einem Archivinventar des vorigen Jh. verzeichnet 
finden; dagegen konnten zwei Wappenbriefe Karls V. und einer Ferdinands I. 
an ungenannter Stelle in „Privatbesitz" bearbeitet werden. Auch wenn der 
Bestand also kaum durch spektakuläre Einzelstücke auffällt, bietet er zusam
mengenommen ein beispielhaft geschlossenes Untersuchungsfeld für die wirt-
schafts- und sozialgeschichtlich bedeutsamen Verhältnisse im mittleren Pu
stertal. Das gilt freilich nicht schon für das 13. Jh., aus dem nur vier Stücke 
stammen, wohl aber für die Folgezeit und mehr noch für die zweite Hälfte 
des 15. und die erste des 16. Jh. mit allein 1373 Urkunden. Niemand wird 
erwarten, daß ein derart reiches Material durch den Abdruck der vollen Texte 
der Forschung zur Verfügung gestellt werden könnte. Die Hg. hat für ihre 
Präsentation deswegen die Form des „Vollregests" gewählt, eine geschickte 
Zusammenfassung aller wesentlichen Teile des Urkundeninhalts, unterstützt 
durch die wörtliche Wiedergabe von Namen und nicht eindeutig übersetzba
ren Begriffen, wozu die Beschreibung der formalen Elemente tritt; die Bear
beitungsregeln werden S. 27-31 überzeugend dargelegt. Auf diese Weise geht 
für die inhaltliche Untersuchung in der Tat nichts Wesentliches verloren, denn 
durch die überlegte Verwendung von Siglen gelingt auf kleinstem Raum sogar 
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der Hinweis auf die etwa im Text vorhandene Angabe der für das beurkundete 
Geschäft maßgeblichen Rechtsordnung (überwiegend Landrecht oder Lehn
recht). Die Einleitung bringt eine Vielzahl von Übersichten (u.a. der 637 auf
tauchenden Siegler, der Urkundenanfänge, der Datierungsmerkmale, der zeit
lichen Verteilung des Materials) und versucht eine erste Auswertung nach 
diplomatischen und rechtlichen Gesichtspunkten. Dabei wird deutlich, daß 
allein die Hälfte der Urkunden Lehensangelegenheiten betrifft und nur ein 
Fünftel davon unabhängige Besitzwechsel. Das umfangreiche Namensregister 
erleichtert das Zurechtfinden im vielfältigen Material. Dem herausgebenden 
Archiv, vor allem aber der Bearbeiterin selbst gebührt Anerkennung für ein 
vorbildliches Regestenwerk. D. G. 

I manoscritti datati della Provincia di Trento a cura di Maria Antonietta 
Casagrande, Lorena Dal Poz, Donatella Frioli, Silvano Groff, Mauro 
Hausbergher, Marco Palma, Cesare Scalon, Stefano Zamponi, Mano
scritti datati d'Italia I, Firenze (Edizioni del Galluzzo) 1996, XVI, 110 S., 87 
tavole, ISBN 88-87027-00-5, Lit. 170.000. - È questo il primo volume di una 
serie che un gruppo ristretto di paleografi ha deciso di dedicare alle bibliote
che collocate nell'area nord-est dell'Italia (Bergamo, Bolzano, Gorizia, Pa
dova, Pordenone, Trento, Trieste, Udine, Vicenza, e anche Firenze). Campo di 
prova per i criteri adottati nella scelta definitiva dei manoscritti datati è la 
provincia di Trento, con un numero limitato di istituzioni che conservano il 
materiale da descrivere. Le linee che hanno guidato il gruppo sono illustrate 
nella Presentazione da Stefano Zamponi (pp. VII-XV), dopo un richiamo al
l'opportunità di riprendere una tale iniziativa all'interno della discussione in
ternazionale sulla catalogazione del materiale manoscritto. Innanzitutto nel 
catalogo vengono inseriti solo i manoscritti datati concepiti fin dall'inizio nella 
loro unitarietà di libro, non certo quindi i libri di famiglia o testi raccolti 
in tempi diversi; quindi con una datazione espressa, compresa entro la data 
convenzionale del 31 dicembre 1500, e riferita a un anno preciso, escludendo 
ogni possibile attribuzione da parte del catalogatore, che è esentato anche 
dal proporre eventuali identificazioni di copisti. Opportunità invece offerta al 
lettore-fruitore del catalogo dalla serie di tavole, che correda necessariamente 
le schede. Quanto al contenuto sono esclusi i codici che tramandano testi di 
natura amministrativa, archivistica, statuti e costituzioni, n materiale, così 
ristretto e snellito per renderlo più omogeneo, è stato descritto in modo som
mario, con indicazioni di carattere codicologico (formato, fascicolazione, se
gnature, rigatura), mentre viene omessa, allineandosi così alla tradizione in
ternazionale, la nomenclatura e la descrizione della scrittura. Sarebbe auspi
cabile però una maggiore attenzione anche ai testi contenuti nel manoscritto, 
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soprattutto quelli che, in forma più o meno frammentaria, accompagnano l'o-
pera »principale', e che dovrebbero quindi essere sempre segnalati. Ad es. per 
il codice roveretano 2 (n° 65, p. 63), con il „De cognitione ac curatione pestis" 
di Angelo Decembrio, autografo dello stesso, e per il quale si dovrebbe preci
sare che lo stemma al f, 3r è quello del dedicatario dell'opera, il patrizio pa
vese Matteo Bottigella (su cui ora cfr. M. Zaggia, P. L. Mulas, M. Ceriana, 
Giovanni Matteo Bottigella cortigiano, uomo di lettere e committente d'arte, 
Firenze 1997), non si fa alcun cenno a quanto appare scritto dallo stesso 
umanista milanese sotto il titolo „Figurae secundum usum medicorum anno-
tandae": si tratta di numerose glosse esplicative su dracma, uncia, etc. 
(f. 21rv), alle quali furono aggiunte poi, da altra mano forse ancora quattrocen
tesca, (f. 22r) altre annotazioni di medicina empirica. Il patrimonio librario 
trentino, compreso nel censimento consiste in 67 manoscritti datati e 14 con 
indicazione di copista; è conservato per la maggior parte nelle biblioteche di 
Trento: la Capitolare, fondata nel 1469 con il lascito del decano del capitolo 
Iohannes Sulzpach; la Comunale, caratterizzata in particolare dai codici pro
venienti dalla biblioteca vescovile; quella del Castello del Buonconsiglio, i cui 
fondi subirono varie dispersioni, e quella del convento dei Minori osservanti 
di S. Bernardino, le cui origini si collocano ancora nella seconda metà del 
Quattrocento. Si aggiungono poi l'Archivio parrocchiale della pieve di Lizzana 
con un Antifonario e la Biblioteca Civica di Rovereto, depositaria di una delle 
più importanti raccolte private trentine del Settecento, quella di Girolamo 
Tartarotti, con tre manoscritti. M. C. 

Klaus Brandstätter, Vescovi, città e signori. Rivolte cittadine a Trento 
1435-1437, Collana di monografie edita dalla Società di Studi trentini di 
scienze storiche 51, Trento (Società di studi trentini di scienze storiche) 1995, 
322 S., ISBN 88-8133-001-6, Lit. 45.000. - All'analisi di un biennio della perma
nenza a Trento alla guida del principato trentino del vescovo polacco Alessan
dro di Masovia è dedicato questo lavoro, che, vincitore nel 1992 del premio 
istituito in onore di Gino Onestinghel nella sua forma originale con il titolo 
Bürgerunruhen in Trient 1435-1437, trova ora la sua collocazione in tradu
zione italiana nella collana della Società trentina. All'interno delle frequenti 
situazioni conflittuali tra il vescovo principe e i cittadini, che cercavano di 
ampliare le loro autonomie, si innestò a Trento una protesta, che non ebbe 
una deflagrante potenza d'urto, che non produsse grossi sconvolgimenti, ma 
che vide episcopato, contea tirolese e cittadini nell'alternarsi di interventi 
che procurarono vantaggi soprattutto al duca d'Austria Federico IV, il quale 
si arrogò il diritto di essere il giudice arbitrale nei futuri conflitti tra vescovo 
e cittadinanza, e al conte del Tirolo, che più tardi, nel 1444, giustificò l'assedio 
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e l'occupazione di Trento sfruttando quanto nel 1435 era stato sottolineato 
relativamente all'appartenenza della città alla contea tirolese. Scarse sono le 
fonti con notizie riguardanti in modo specifico la rivolta del 15 febbraio 1435, 
ma Fautore ha aggiunto gli scritti accusatori in lingua tedesca individuati nel 
Tiroler Landesarchiv di Innsbruck e la sentenza arbitrale pronunciata dal duca 
Federico il 20 settembre 1435 e conservata in originale presso la Biblioteca 
Comunale di Trento. Presupposti del conflitto, rapporti tra il Tirolo e Trento 
con l'illustrazione delle cosiddette „compattate", che regolavano sul piano giu
ridico i legami fra le due entità, ingerenze nell'amministrazione politica e della 
giustizia, caratteristiche culturali e politiche dei protagonisti principali delle 
vicende impegnano la riflessione dello storico, che accompagna i suoi risultati 
con l'edizione delle fonti raccolte in un'ampia Appendice documentaria 
(pp. 255-298). M. C. 

Rodolfo Tai ani, Il governo dell'esistenza. Organizzazione sanitaria e 
tutela della salute pubblica in Trentino nella prima metà del XIX secolo, An
nali dell'Istituto Storico Italo-Germanico, Monografia 24, Bologna (Il Mulino) 
1995, 398 S., ISBN 88-15-05218-6, Iit. 45.000. - Wie ihr Titel zu erkennen gibt, 
handelt es sich bei der Studie Taianis um einen Beitrag zu der Medizinge
schichte, die über die Geschichte der Disziplin hinaus Gesundheit als gesell
schaftliches Phänomen ins Auge faßt. Sie ist unter Gesichtspunkten wie dem 
der „Professionaüsierung", der „Sozialdisziplinierung" oder der Verwissen
schaftlichung staatlichen Handelns zu einem wichtigen Bestandteil der So
zial-, der Mentalität»- und der Verwaltungsgeschichte geworden. Gegenstand 
der am europäischen Hochschulinstitut Florenz vorgelegten Dissertation ist 
die Gesundheitspolitik, die Bayern, das Königreich Italien und Österreich in 
Rovereto und dem Fürstbistum Trient nach dessen Säkularisierung verfolgten. 
Der Autor versucht nachzuweisen, daß der ihm zufolge im 18. Jh. von den 
fortschrittlichsten Staaten Europas inaugurierte Prozeß der „Médicaiisation" 
in der ersten Hälfte des 19. Jh. auch in dieser bis dahin „atypischen" Region 
Platz griff. Landesgeschichtliche Besonderheiten wie die Tradition des fürstbi
schöflichen Gesundheitswesens, die Sonderrolle Roveretos, das seit 1516 zur 
Grafschaft Tirol gehörte, oder die Autonomiebestrebungen Trients gegenüber 
den seit 1816 in Fürsorgeangelegenheiten kompetenten Tiroler Landständen 
interessieren den Autor nur wenig. Er konzentriert sich auf die den verschie
denen europäischen „Medikalisierungsprozessen" gemeinsamen Elemente, 
insbesondere die zentralstaatlichen Maßnahmen zur Durchsetzung ärztlicher 
Aufeicht über das Gesundheitswesen. Taiani, der sich als Kenner der lokalen 
Heiltraditionen ausgewiesen hat, sieht in den nichtuniversitären Heilprakti
kern und der sie tragenden vorwissenschaftlichen Vorstellungswelt den ei-
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gentlichen Gegenpart der staatlichen Modernisierungspolitik. Er sucht die Wi
derstände gegen die Modernisierungspolitik Wiens deshalb vor allem auf die
sem Bereich, kommt aber zu dem Ergebnis, daß die österreichische Politik 
die Unterstellung der nichtuniversitären Praktiker unter staatliche Kontrolle 
in vielen Fällen einer radikalen Verdrängung vorzog und auch bereit war, de
ren Praktiken unter bestimmten Bedingungen in das Korpus der anerkannten 
Heilverfahren aufzunehmen. Die Konflikte, die sich aus dem Zusammenprall 
der zentralstaatlichen Intervention mit den Modernisierungstraditionen und 
-ansprüchen der seit 1803 an den Rand gedrängten politischen Protagonisten 
ergeben mußten, werden kaum untersucht. Wenn sie, wie im Falle des kom
munalen Krankenhauswesens oder der kirchlichen Aufsicht über Geburtshel
ferinnen doch zur Sprache kommen, dann ausschließlich aus der Perspektive 
der unteren und mittleren Ebene der staatlichen Verwaltung, deren Schriftgut 
den Großteil des Quellenkorpus darstellt. Taiani hat anhand dieses Materials 
die Politik der Professionalisierung der operatori sanitari, ihre Unterstellung 
unter ärztliche Aufsicht, den Aufbau einer staatlichen Gesundheitsverwaltung 
und deren Bemühungen um Prophylaxe und Hygiene, Impfungen, Bestat
tungswesen, Krankenhausbau, Lebensmittelkontrolle und Bonifizierungen 
eingehend dargestellt und damit einen wichtigen Beitrag zu den vom Trienter 
Historischen Institut geförderten Arbeiten zur Dinamica statale austriaca in 
den südlichen Provinzen geleistet. Die Frage, ob das von Taiani gezeichnete 
Bild einer am Anfang des Jahrhunderts einsetzenden und unter den verschie
denen Regimen zielstrebig und unangefochten vorangetriebenen Entwicklung 
der Realität entsprach, auf die Perspektive der hier ausgewerteten staatlichen 
Quellen zurückzuführen ist oder aber als eine Folge des der Untersuchung 
zugrundeliegenden „Prozeßmodells" angesehen werden muß, wird man aller
dings erst beantworten können, wenn Vorläufer und Alternativen zu der hier 
beschriebenen „Medikalisierung" des Trentino schärfer ins Auge gefaßt wer
den. Veit Elm 

n luogo di cura nel tramonto della monarchia d'Asburgo. Arco alla fine 
dell'Ottocento, a cura di Paolo Prodi e Adam Wandruska, Bologna (il Mu
lino) 1996, 345 S., ISBN 88-15-05536-3, Ut. 38.000. - Das kleine, im Trentino 
gelegene Städtchen Arco gehörte im ausgehenden 19. Jh. zu derjenigen Mode
kurorten des Habsburgerreiches, in denen sich die High Society einfand, um 
von tatsächlichen und eingebildeten Krankheiten geheilt zu werden. Arco 
wurde sogar durch Kuraufenthalte prominenter Vertreter regierender Fürsten
häuser ausgezeichnet, wie etwa des Erzherzogs Albrecht, der hier 1895 ver
starb. Der hundertjährige Todestag Albrechts veranlaßte die Stadt, die autono
men Regionen Trento-Alto Adige und Trentino-Südtirol sowie das Deutsch-
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Italienische Historische Institut in Trient, eine Tagung zu veranstalten (21.-
22.4.1895). Nicht beabsichtigt war Arcos Vergangenheit als mondänen Kurort 
zu feiern, sondern vielmehr von Arco ausgehend weiterführende Fragen zur 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bedeutung dieser neuen Form des 
Tourismus zu stellen. Arco wird somit zum Analyseobjekt für führende gesell
schaftliche Gruppierungen des Fin de siècle. Wie andere Kurorte des ausge
henden 19. Jh. war Arco Treffpunkt von Erholungssuchenden, Touristen, ein
gebildeten Kranken und Melancholikern, Literaten und Künstlern. Wer fühlt 
sich hier nicht in die Welt des „Zauberbergs" versetzt. Auslöser dieses Booms 
waren nicht zuletzt die neuen Erkenntnisse der Medizin und ihre klimathera
peutischen Theorien. Der mit allen physischen und psychischen Übeln behaf
teten Großstadt wurde die kleine überschaubare Welt der Kurstädtchen als 
Orte der Reinigung und Regeneration gegenübergestellt. Die Tagungsbeiträge 
befassen sich mit der Thematik „Kurort" in sehr innovativer Form, in dem sie 
drei Themenschwerpunkte in den Mittelpunkt stellen: Erstens das Modell der 
Kurorte und seine mentalen, kulturellen und therapeutischen Strukturen 
(G. Olmi, G. P. Marchi, L. Bonuzzi u. R. Tani); zweitens die Auswirkungen 
des Kurtourismus auf die wirtschaftlichen Verhältnisse, Urbanität und Archi
tektur; sowie drittens Analysen zur Trentiner Gesellschaft vor dem Hinter
grund des untergehenden Vielvölkerstaates (M. Grazioli u. M. Gabari). Ab
geschlossen wird der anregende Band mit einem Beitrag von R. Schober 
zu Erzherzog Albrecht als Militär und unterbewerteten Politiker und einem 
Überblicksreferat von A. Ara zur Krise der Habsburger Monarchie an der 
Jahrhundertwende, in dem er als Hauptproblem die zentrifugalen nationalisti
schen Kräfte pointiert herausstellt. G. C. 

Claudio Azzara, Venetiae. Determinazione di un'area regionale fra 
Antichità e alto Medioevo, Studi veneti 4, Treviso (Fondazione Benetton studi 
ricerche, Canova editrice) 1994, 178 S. mit 2 Karten, ISBN 88-86177-36-4, 
Lit. 22.000. - Es ist gewissermaßen die Vorgeschichte der Stadt Venedig und 
des Dukats, die hier dargelegt wird: die politisch-territoriale Entwicklung in 
dem Gebiet, das in der Verwaltungseinteilung des Kaisers Augustus als 10. 
Region des Römischen Reiches die Bezeichnung Venetia et Histria führte, bis 
zum Beginn des 9. Jh., als der Sitz des dux in die Mitte der venezianischen 
Lagune, in die Nähe des rivus altus (Rialto), verlegt wurde. Die Bedeutung 
des geographischen Namens hat sich im Laufe der Zeit so stark gewandelt, 
daß sich nicht immer angeben läßt, was genau darunter verstanden wurde. In 
ihrer größten Ausdehnung umfaßte die Provinz die östliche Lombardei 
(Grenzfluß: Adda), Trentino, Veneto, Friaul und Istrien - nach heutigen Be
griffen. Schon in der Antike gab es dort zwei Landstriche ganz verschiedenen 

QFIAB 77 (1997) 



VENETIEN 675 

Charakters, nämlich neben dem eigentlichen Festland einen Streifen, der sich 
durch die Symbiose von Wasser und Land auszeichnete, mit Städten am Rande 
von Sümpfen, die über Straßen und schiffbare Verbindungen vom Meer zu 
erreichen waren; zwischen beiden Zonen fand ein reger Warenaustausch statt. 
Die tiefstgreifenden Veränderungen in jener Region, die mehrfach als Einfalls
tor nach Italien gedient hat, fanden seit der Eroberung durch die Langobarden 

, statt. Diese setzten sich im Landesinnern fest und konnten nach und nach das 
byzantinische Territorium auf einen Küstenstreifen zwischen Ravenna und 
Istrien reduzieren. Damit gehörten die beiden seit alters unterschiedlichen 
Landstriche nun auch zu verschiedenen Machtbereichen. Durch diese Auftei
lung kamen die Straßenverbindungen zum Meer außer Gebrauch, so daß sich 
ein System beinahe paralleler Transportwege entwickelte: Der eine verband 
Cividale, das Aquileia (452 zerstört von Attila) als Hauptstadt abgelöst hatte, 
mit dem Westen, der andere folgte dem Küstensaum und nutzte die zahlrei
chen Lagunen für einen gefahrlosen Verkehr auf dem Wasser. Das byzanti
nisch gebliebene Gebiet, unterstellt dem Exarchen von Ravenna, verwaltete 
ein magister militum, der seit dem Anfang des 8. Jh. den Titel dux trug; 
schon bald darauf kam dieses Amt in die Hand von Einheimischen. Daß Karl 
d. Gr. im Aachener Vertrag von 812 das Lagunenterritorium dem fernen By-
zanz überließ, ermöglichte die Fortführung einer Sonderentwicklung, die der 
Stadt Venedig durch das gesamte Mittelalter hindurch eine einzigartige Stel
lung verschafft hat. Wesentliche Voraussetzungen dafür werden vom Vf. auf 
der Basis eindrucksvoller Quellenkenntnis herausgearbeitet. D. G. 

Il Veneto nel Medioevo. Le signorie trecentesche, a cura di Andrea Ca-
stagnetti e Gian Maria Varanini, Verona (Banca Popolare) 1995, XIV, 465 S. 
mit zahlreichen Abb., Ut. 450.000. - Die prunkvollen Jahresbände der heraus
gebenden Bank sind nun zum drittenmal der Geschichte des Veneto im Mittel
alter gewidmet: nach der Entstehung der Veroneser Mark aus der Venetia der 
Spätantike einerseits (1989), der Blüte der städtischen Kommunen bis zur 
Durchsetzung der Scaliger (und Carraresen) andererseits (1991). Wieder 
zeichnen dieselben beiden Herausgeber verantwortlich. Das übergreifende 
Thema des betrachteten Zeitraums ist das allmähliche Werden der oberitalie
nischen Territorialstaaten mit geeigneten Regierungs- und Verwaltungsfor
men. Das kann als ein roter Faden in der fast verwirrenden Fülle der verschie
denen Herrschaftsverhältnisse und ihrer Veränderungen dienen: mit den ver
gleichsweise mächtigen Familien der Veroneser dalla Scala und der Paduaner 
da Carrara als Orientierungshilfen, doch dürfen weder die Städte geringeren 
politischen Gewichts - Vicenza und Treviso, Feltre und Belluno - noch die 
Landstriche in relativer Ferne von den Zentren dabei aus dem Blick geraten. 
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Das Veneto des 14. Jh. bietet eben alles andere als ein homogenes Bild der 
Machtstrukturen, was für Eingeweihte selbstverständlich keine neue Erkennt
nis darstellt; unter diesem Aspekt ist es wichtig, den Titel des Bandes nicht 
so mißzuverstehen, als wollte er bereits für jene Zeit die Region als Einheit 
postulieren. Das Gesamtthema wird in neun Beiträgen bewährter Spezialisten 
entwickelt. Zu einer kleinen Monographie ist schon der Auftakt von Varanini 
geraten, der Gang durch die politische Geschichte zwischen 1329 und 1403, 
das heißt: zwischen dem Tode von Cangrande I. della Scala, der fast die ge
samte Mark in seine Hand hatte bringen können, und dem Jahr, das auf den 
Tod des übermächtigen Mailänder Herzogs Gian Galeazzo Visconti folgte und 
das dem Beginn des - entscheidend verlorenen - Waffengangs zwischen 
Francesco Novello da Carrara und der Republik Venedig vorausging; neben 
die Beschreibung der politischen Ereignisse sind vor allem Ausführungen zur 
Verfassungsentwicklung gestellt. Vertieft werden diese Aspekte durch Donato 
Gallo für die landesherrlichen Kanzleien, durch Süvana Anna Bianchi für 
die Heere der Signori und durch Castagnetti selbst für die Beziehungen 
zwischen den Familien der Herrscher und den übrigen vornehmen Familien 
in den Städten und deren Umland. Münzprägung und Geldumlauf werden von 
Andrea Saccocci behandelt, wirtschaftliche Aspekte, besonders die Agrar
produktion, von Süvana Collodo untersucht. Den kirchlichen Verhältnissen 
widmen sich Giuseppina De Sandre Gasparini (Bischöfe und Domkapitel, 
besonders im Hinblick auf die Beziehungen zu den Herrschern) und Antonio 
Rigon (Mönchtum). Den Reigen beschließt ein äußerst anregender Beitrag 
von Maria Monica Donato über die Selbstdarstellung der Herrscher in Büd, 
Skulptur und Monument. - Auch dieser Band dürfte nach Ablauf einer gewis
sen Frist im Buchhandel zu haben sein, wahrscheinlich - wie seine Vorgän
ger - vertrieben vom Verlag Mondadori. D. G. 

Aldo Stella, Dall'anabattismo veneto al „Sozialevangelismus" dei Fra
telli Hutteriti e all'illuminismo religioso sociniano, Italia sacra 54, Roma (Her
der) 1996, Vin, 217 S., ISBN 88-85876-26-9, Ut. 58.000. - Seit 35 Jahren hat 
der Vf. zahlreiche Arbeiten zu diesem Themenkomplex veröffentlicht; nun 
faßt er fremde und eigene Ergebnisse zu einer wohlgerundeten Darstellung 
zusammen und ergänzt sie durch neue Quellenfunde. Am Anfang steht der 
Tiroler Bauernkrieg, dessen wirtschaftliche und soziale Ursachen skizziert 
werden mitsamt dem Antiklerikalismus, der zu Beginn des 16. Jh. unüberseh
bar ist. Nachdem Michael Gaismair mit den von ihm geführten Truppen im 
Salzburgischen geschlagen worden war, begab er selbst sich in das Territo
rium der Republik Venedig, während sich andere in das Tiroler Gebirge zu
rückzogen. Dort traten seit 1527 Wiedertäufer auf; der Prominenteste unter 
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ihnen war Jakob Hueter, von dem die Bewegung ihren Namen ableitete. We
gen der gnadenlosen Verfolgung durch die habsburgischen Behörden wichen 
sie in den 30er Jahren nach Mähren aus, wo sie in den Brüderhöfen die Ideale 
der Bewegung verwirklichten: Unter dem Eindruck des nahe bevorstehenden 
Reiches Gottes lebten sie in radikalem Verzicht auf jegliches Privateigentum 
und mit dem Bestehen auf absoluter Gewaltlosigkeit. Auch die „Ketzer" im 
Veneto (seit 1531 in Padua) hingen den Lehren der Wiedertäufer an. Diese 
ausführlich wiederzugeben erweist sich als gar nicht einfach, denn die erkenn
baren ekklesiologischen Vorstellungen und damit die Gesamtheit der theologi
schen Doktrin waren mancher Wandlung unterworfen, wie der Vf. herausar
beitet. Dafür kann er neben Denkschriften der Wiedertäufer (etwa eine von 
1540, verfaßt in Triest von aus Mähren stammenden Gefangenen, oder eine 
andere von Francesco della Sega, entstanden 1563 im Gefängnis zu Venedig) 
auch Zeugenaussagen aus Prozessen heranziehen (1570 gegen Gian Giorgio 
Patrizi). Erstaunlich ist das weiträumige Beziehungsgeflecht zwischen den 
Wiedertäufern, von denen viele ausgedehnte Reisen durch Europa unternom
men haben, oft auf der Flucht vor Bedrängung. Die weitere Entwicklung ging 
in ganz verschiedene Richtungen. Ein Mann wie Fausto Sozzini gelangte zu 
einem liberalen Protestantismus. Der Großteil der Wiedertäufer, die sich stets 
als Auserwählte sahen, hatte dagegen als stets gefährdete Minderheit ein völ
lig anderes Schicksal, das der Vf. in Kürze nachzeichnet: bis zu den etwa 250 
heute bestehenden Gemeinden der Hutterer in den USA und Kanada D. G. 

Le carte di San Colombano di Bardolino (1134-1205), a cura di Andrea 
Piazza, Fonti per la storia della terraferma veneta 8, Padova (Antenore) 1994, 
LXII, 230 S., 6 Taf., Ut. 80.000. - Die berühmte Abtei Bobbio hatte am östli
chen Ufer des Gardasees seit dem frühen Mittelalter erheblichen Streubesitz, 
in dessen Mitte oberhalb von Bardolino die Mönche eine Kirche errichteten 
und mit demselben Patrozinium wie ihr eigenes Kloster ausstatteten; im Laufe 
der Zeit wurde daraus ein Priorat. Dessen Urkundenbestand kam zusammen 
mit dem gesamten Archiv Bobbios am Anfang des vorigen Jahrhunderts in das 
staatliche Archiv zu Turin. Dort wurden die Materialien jedoch nach einem 
Pertinenzprinzip über verschiedene Fonds verteilt, so daß ein Teil des aus 
dem Mittelalter Erhaltenen unerkannt blieb, als Carlo Cipolla, geleitet vom 
Interesse an der Vergangenheit des Veroneser Territoriums, seine Editionsab
sichten ausführte: Die Publikation der Bardolino betreffenden Stücke er
schien 1904-1905 (bis zum Beginn der Kommende im 14. Jh.), während das 
ebenfalls von ihm bis 1208 bearbeitete Bobbio-Urkundenbuch postum von 
Giulio Buzzi herausgegeben wurde (1918). Was damals übersehen worden ist, 
wird nun in mustergültiger Edition von P. vorgelegt. Er wählt dasselbe End-
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jähr wie Cipolla, weil damals die Abtei nach lange währendem Streit die ei
gene Selbständigkeit endgültig an den Ortsbischof verlor. Bis zu diesem Da
tum hat P. zusätzlich 75 Stücke sowie Nachrichten über 6 Deperdita für Bardo
lino auffinden können, ferner 12 Urkunden für Bobbio selbst (1069-1206). 
Dabei handelt es sich nicht gerade um herausragendes Material - allenfalls 
das Urteil eines päpstlichen delegierten Richters von 1191 (S. 158f. Nr. 7) ver
diente Beachtung, wäre es nicht bereits zweimal abgedruckt gewesen. Die 
neuen Urkunden zeigen aber plastisch die Wirklichkeit kirchlicher Güterver
waltung im 12. und beginnenden 13. Jh.: Abrundung des Besitzes durch 
Grundstückskäufe oder -tausche, zahlreiche Pachtverträge, Streitigkeiten um 
Besitztitel. P. benutzt die daraus fließenden Informationen in der Einleitung 
zu instruktiven Ausführungen über die ländlichen Strukturen in der Po-Ebene 
während jener Zeit. Interessant ist einmal die erkennbare Absicht, mindere 
Feldfrüchte durch den Anbau ertragreicherer wie Wein und Oliven zu erset
zen, zum anderen die Art, wie von der Abtei Bobbio aus der Besitz trotz der 
weiten Entfernung - rund 150 km Luftlinie - verwaltet wurde: An Ort und 
Stelle lebte offenbar stets eine kleine Mönchsgemeinde, die wohl im Prinzip 
selbständig handelte, aber erstaunlich häufig taucht auch der Abt von Bobbio 
in eigener Person auf und führt die Tagesgeschäfte selbst durch. Die von P. 
edierten Texte machen einen verläßlichen Eindruck. In vier Fällen erlauben 
Facsimilia eine Kontrolle, die nur nebensächliche Differenzen ergibt: S. 24 
Z. 10 v. u. bietet das Original deutlich Vt, das sicherlich für aut stehen soll, 
während der Editor ohne jede Anmerkung vel setzt; S. 83 Z. 17 liest man eher 
Mussiu(us) als Mìissius. Im Sinne allgemein akzeptabler Editionskriterien 
sollte jedoch hervorgehoben werden, daß der Gebrauch runder Klammern zur 
Kennzeichnung weggekürzter Buchstaben, angeblich „begrenzt" auf Fälle 
nicht eindeutiger Auflösung (S. LIX), doch reichlich exzessiv anmutet, wenn 
sie - offenbar wegen der ambivalenten Verwendung von m und n in den 
Originalen - bei Colu(m)bani, seCmJper, ia(m)dictus, co(m)mune, eu(n)-
dem und gelegentlich sogar bei i(n) gesetzt werden (aber nicht bei cuic(um)-
que in der abgebüdeten Nr. 13 = S. 24 Z. 9, 15f., 21), wenn sie ebenso bei 
s(upra)s(crip)tus, obligaver(unt) und Ioh(ann)es begegnen sowie unzählbar 
oft bei ecl(esi)a oder eccl(esi)a in den verschiedenen Flektionsformen. D. G. 

Cristina La Rocca, Pacifico di Verona. Il passato carolingio nella co
struzione della memoria urbana, con una nota di Stefano Zamponi, Nuovi 
studi storici 31, Roma (Istituto Storico Italiano per ü Medio Evo) 1995, IX, 
263 pp., ISSN 0391-8475, Lit 55.000. - La figura di Pacifico, arcidiacono della 
chiesa veronese vissuto nella prima metà del IX secolo, è stata fino a tempi 
recentissimi al centro di studi che hanno riguardato diversi aspetti della vita 
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istituzionale e culturale della sua città in età carolingia, in virtù di una messe 
di dati e indicazioni assolutamente eccezionali per quantità, qualità e recipro
che relazioni. Pacifico, fin da giovane (nel 798), avrebbe sostenuto vittoriosa
mente un'ordalia che sanciva il successo della pars Ecclesie sulla pars pu
blica; avrebbe contribuito, insieme col vescovo Ratoldo, al consolidamento 
della schola di Verona e sarebbe ripetutamente intervenuto per corroborare 
con la sua autorevolezza alcuni atti concernenti diritti e proprietà del capitolo 
veronese, tra i quali atti si annovera un precocissimo testamento. La sua eccel
lenza ed eccezionalità, avrebbero poi fatto meritare a Pacifico un lungo e 
circostanziato elogio, affidato alla perennità di due epigrafi funerarie model
late sull'elogio di Alcuino di York. DA. si propone di smontare questa formida
bile costruzione biografica, partendo dalla constatazione che essa è costruita 
sulla base di una tradizione documentaria incerta e fortemente sospetta, sul
l'attendibilità della quale si sono sollevate solo sporadiche obiezioni, che tut
tavia non hanno neppure scalfito lo splendido ritratto di Pacifico restituitoci 
dalle fonti. Tutti i documenti vengono considerati analiticamente sotto il pro
filo diplomatistico e paleografico, senza però trascurare il contesto giuridico e 
istituzionale nel quale andrebbero a collocarsi. Da questa terrificante (quanto 
inattaccabile) pars destruens escono illesi solo due documenti, che, non a 
caso, sono gli unici pervenuti in originale: uno dell'809 (e non 869, come 
erroneamente ma per mero errore materiale, segnala la didascalia della tavola 
1), l'altro dell'814. Essi tuttavia ci presentano un Pacifico che l'A. definisce 
giustamente „silente". Infatti l'arcidiacono veronese - la cui storicità non può 
essere messa in discussione - compare solo come sottoscrittore (nemmeno 
in posizione di particolare eminenza) di atti che riguardano l'uno la donazione 
post mortem dei beni di un conte Hadumar, fatta dal conte Ucpaldo e dal 
vescovo di Verona Ratoldo in favore della chiesa veronese di S. Pietro; l'al
tro - quello dell'814 - una semplice permuta. L'A. dimostra come gli altri 
documenti su Pacifico, comprese le splendide epigrafi funerarie, siano lo stru
mento e il risultato di un processo di costruzione della memoria urbana, verifi
catosi nel XII secolo. Promotore di tale iniziativa fu il capitolo della cattedrale 
veronese, che trasformò Pacifico da semplice sottoscrittore a personaggio 
esemplare e in quanto tale garante indiscutibile di interessi patrimoniali ben 
circoscrivibili proprio grazie all'analisi dei falsi prodotti per avallare la politica 
del capitolo. Dopo aver collocato i falsi „al loro posto" ricostruendo le vicende 
della chiesa veronese nel XII secolo, Cristina La Rocca torna all'età carolingia, 
mettendo in evidenza i contrasti presenti in quella stessa realtà locale al 
tempo di Pacifico, il quale molto verosimilmente fu in contrasto proprio con 
quel vescovo Ratoldo a cui invece i documenti falsi lo vorrebbero legato da 
rapporti di cordiale collaborazione. A questo quadro estremamente convin-
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cente e rigoroso fornisce non poche conferme l'analisi paleografica condotta 
da Stefano Zamponi sulla cultura grafica dei sottoscrittori veronesi al tempo 
di Pacifico, i cui risultati sono esposti nella splendida nota che conclude il 
volume. N. D. 

Diocesi di Padova, a cura di Herantonio Gios, Storia religiosa del Ve
neto 6, [Venezia] (Giunta regionale del Veneto), Padova (Gregoriana libreria 
editrice) 1996, 602 S., 2 Karten, ISBN 88-7706-124-3, Ut 48.000. - Band um 
Band wird mit großer Regelmäßigkeit die von Silvio Tramontin herausgege
bene Kirchengeschichte des Veneto vervollständigt (vgl. QF1AB 75, S. 791). 
Besonders mit der jetzt erschienenen Beschreibung des Bistums Padua ist die 
Befriedigung zweier sehr unterschiedlicher Bedürfhisse geglückt: Die Darstel
lung, den Federn ausgewiesener Fachleute entflossen, bietet auch dem brei
ten Publikum eine grundlegende, gut lesbare Information, und die den einzel
nen Kapiteln hinzugefügten bibliographischen Anhänge ermöglichen es dem 
Spezialisten, sich jeweils über den neuesten Stand der Forschung zu unter
richten. Den überwiegenden Teil des Buches füllt ein chronologischer Durch
gang, beginnend mit Prosdocimus, dem legendären ersten Bischof, der sich 
ebensowenig wie die hl. Iustüia zeitlich exakt einordnen läßt, und dem 4. Jh., 
also der frühesten datierbaren Nennung des Bistums Padua; er endet mit den 
Beziehungen der Kirche zum Faschismus und ihrer Lage in den Jahrzehnten 
nach dem Ende des 2. Weltkriegs, bis zum Bischof Girolamo Bortignon 
(1949-1982). Die Autoren sind - neben dem Hg. Gios selbst - Ireneo Da
niele, Sante Bortolami, Antonio Rigon, Aldo Stella, Anna Burlini Cala-
paj und Filiberto Agostini. Ein zweiter Teil ist diachronisch vier speziellen 
Themen gewidmet: Vergilio Gamboso charakterisiert auf wenigen Seiten die 
Bedeutung des hl. Antonius von Padua für die Stadt, Giuseppina De Sandre 
faßt eigene und fremde Forschungen über die Bewegungen der Geißler und 
der Bruderschaften zusammen, Stella skizziert die letztlich als ketzerisch 
verfolgten religiösen Strömungen im 16. Jh., Antonino Poppi beschäftigt sich 
mit den vielfaltigen Beziehungen zwischen der Universität und den kirchli
chen Institutionen in Padua, besonders mit der Rolle der theologischen Fakul
tät. Man wünscht dem Unternehmen einen ungestörten Fortgang bis zum 
Ende des insgesamt neun Bistümer umfassenden Programms. D. G. 

Pierantonio Gios, Il graticolato romano nel Quattrocento. La visita pa
storale di Diotisalvi da Foligno a nord-est di Padova (1454), S. Maria di Sala 
(VE) (Biblioteca comunale) - Padova (CLEUP) 1995, 144 S., 12 Taf. - Kir
chenreform in der ersten Hälfte und um die Mitte des 15. Jh. ist das eigentli
che Thema dieses Buches: Reform, die für Papsttum, Kurie und Gesamtheit 
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des Klerus so regelmäßig gefordert und so wenig verwirklicht wurde, die aber 
im lokalen Rahmen durchaus ihre Früchte zeitigte. Auf solche Erfolge ver
weist der Vf. am Beispiel des Bistums Padua, indem er zuerst an die Anstren
gungen zur Klosterreform erinnert, dann die Aktivitäten der Bischöfe skiz
ziert. Neben der regelmäßigen Veranstaltung von Diözesansynoden (seit 1433) 
stehen die Visitationen, besonders während der Regierung des brillanten Fan
tino Dandolo (1448-1459). Dessen Generalvikar DiotisaM di Aneglo aus Foli
gno, Bologneser Doktor des römischen Rechtes, visitierte seit 1452 den Klerus 
der Bischofsstadt selbst und der übrigen Diözese. Die Protokolle der Besuche 
in den Pfarreien des Nordostens, von Camposampiero bis Vigonza, werden 
von Vf. im Wortlaut abgedruckt und ausführlich kommentiert. Daraus ergibt 
sich ein erfreulich detailliertes Bild von den tatsächlichen Verhältnissen in 
der Kirche, über Bildung und Moral des amtierenden Klerus, die Spendung 
der Sakramente, die Befolgung der kirchlichen Gebote durch die Laien, den 
(durchweg reparaturbedürftigen) Zustand der Gebäude. Was der Interessierte 
auf diese Weise erfährt, ist derart aufschlußreich für die Situation bei Geistli
chen und Kirchenvolk sowie für die Versuche, im Sinne christlichen Lebens 
verbessernden Einfluß zu nehmen, daß man bedauert, wie wenig die allge
meinen Darstellungen der spätmittelalterlichen Kirchengeschichte von solchen 
Ergebnissen lokaler Untersuchungen Kenntnis zu nehmen pflegen. D. G. 

Maria Rosa Davi, Bernardino Tomitano filosofo, medico e letterato 
(1517-1576). Profilo biografico e critico, Contributi alla storia dell'Università 
di Padova 28, Trieste (Iint) 1994 (ausgedruckt 1995), Vili, 187 S., ISBN 88-
86179-35-9, Iit. 51.000. - Der Paduaner Logikprofessor Tomitano wurde 1555 
von der Venezianer Inquisition mit einem Verfahren überzogen, da acht Jahre 
früher seine Übersetzung eines Werkes von Erasmus im Druck erschienen 
war, allerdings allein unter seinem Namen, also ohne Nennung des eigentli
chen Autors. Es handelte sich um die Auslegung des Matthäus-Evangeliums. 
Tomitano machte nun geltend, daß die Version allein aus einem sprachlichen 
Anliegen von ihm angefertigt worden sei, nicht dagegen aus einem theologi
schen oder religiösen, während ein Zeuge zusätzlich daraufhinweisen konnte, 
daß der italienische Text 1547 der Inquisition vorgelegen und keine Beanstan
dung erfahren hatte. Das sind überraschende Wendungen, die sich wohl nur 
durch das angespannte Klima von Reformation und Gegenreformation um die 
Mitte des 16. Jh. erklären lassen, wozu das anhaltende Interesse an den studia 
humanitatis in einer Art Konkurrenz gestanden haben muß. Diesen widmete 
sich T. in anderer Weise als frühere Generationen. Auf der einen Seite galt 
seine Aufmerksamkeit der Logik des Aristoteles, schon aus Gründen seiner 
Lehrtätigkeit, aber dazu trat andererseits ein starkes Interesse für dessen Rhe-
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torik, an das sich ein ebensolches für die italienische Sprache - in der Form 
des toskaiüschen Volgare - anschloß; deren literarische Durchsetzung för
derte er im Gebiet des Veneto-Dialekts. Die Pflege kultureller Bestrebungen 
dieser Art fand seit 1540 in der Paduaner Accademia degli Infiammati einen 
institutionellen Rahmen. Wie bei anderen ihrer Mitglieder fallt bei T. die Breite 
seiner geistigen Betätigung auf, abzulesen schon an der Vielzahl der Themen, 
die er schriftstellerisch behandelt hat: nicht nur logische, sondern auch medi
zinische, nicht nur theoretische Abhandlungen über Sprache, sondern auch 
Gedichte (lateinische und italienische), Reden, zur Veröffentlichung be
stimmte Briefe; das geht aus dem ausführlichen Verzeichnis der gedruckten 
Werke und der Handschriften der ungedruckten hervor, das die Vf. zusammen
gestellt hat. Der eigentlichen Biographie T.s, in der sie sich erfolgreich um die 
Einbettung der wissenschaftlichen und literarischen Arbeiten in die Lebensge
schichte des Autors bemüht hat, schließt sie die Untersuchung seines philoso
phischen Denkens an. Es sind solche detaillierten Studien, die über einzelne 
Personen genauer Auskunft geben und damit zugleich das geistige Leben ihrer 
Zeit in einem schärferen Licht erscheinen lassen. D. G. 

Dario C an zi an, Oderzo medievale. Castello e territorio, Confronta 1, 
Padova (Università degli studi, Dipartimento di storia), Trieste (Lint) 1995, 
XII, 146 S., 4 Karten, ISBN 88-86179-58-8, Lit. 30.000. - Oderzo, heute eine 
Kleinstadt in der Provinz Treviso, bietet ein höchst interessantes Beispiel für 
den allmählichen Übergang von lehnsrechtlichen Strukturen zu solchen der 
kommunal geprägten Stadtstaaten, der im nördlichen Italien während des ho
hen Mittelalters stattgefunden hat. Deshalb war es fruchtbar, daß der Vf. die 
erhaltene urkundliche Überlieferung einiger Klöster, die in der Gegend Besitz 
hatten, und vor allem die Prozeßakten von Jurisdiktionsstreitigkeiten des 
13. Jh. eingehend untersucht hat, um mit ihrer Hilfe Hoheitsrechte, Eigen
tumsverhältnisse und die Gliederung der lokalen Gesellschaft zu rekonstruie
ren. Die Herrschaft über den Ort hatten spätestens seit der 2. Hälfte des 10. Jh. 
die Bischöfe von Belluno inne, die dort ein castrum errichteten. Das bedeutet 
einen auffälligen Gegensatz zur kirchlichen Geographie, denn Oderzo war zu
gleich der Sitz einer Pfarrei, die wahrscheinlich schon damals zum Bistum 
Ceneda (Vittorio Veneto) gehörte - dieses mag sogar durch Verlegung des im 
6. Jh. bezeugten Bistums Oderzo entstanden sein. Nach einer langen Pause in 
den Zeugnissen sind Aussagen erst wieder seit den letzten Jahrzehnten des 
12. Jh. möglich. Neben dem Kastell bestand eine curia, und es schält sich im 
Ort sowie im dazugehörenden Distrikt allmählich eine Vielzahl von geistlichen 
und weltlichen Grundeigentümern heraus. Bekannt wird zusätzlich das Inter
esse der aufstrebenden Kommune Treviso an der Jurisdiktion, manifest durch 
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verschiedene Besitzwechsel. Wohl als Reaktion darauf setzten spätestens seit 
1211 die Bischöfe von Feltre und Belluno die Herren da Camino, die zeitweise 
auch über Treviso herrschten, als ihre Lehnsleute in Oderzo ein. Inzwischen 
war jedoch das Instrument der Belehnung wenig mehr als eine Formalie, viel
mehr wird in Wirklichkeit ein Verkauf an die neuen Herren vorgelegen haben, 
wie es - allerdings erheblich später - Zeugen ganz unmißverständlich aus
drückten. Nach den Turbulenzen, die Ezzelino III. da Romano (t 1259) in der 
Veroneser Mark verursachte, war Treviso derart erstarkt, daß der Distrikt 
Oderzo nun de facto dem Territorium des Stadtstaates einverleibt war. Unter 
den verschiedenen Herrschaften hatte sich im Ort eine ländlich geprägte Kom
mune gebildet, bezeugt zum erstenmal im Jahre 1230. Der Vf. charakterisiert 
die Schichten der lokalen Gesellschaft, wie sie aus den Quellen des 13. Jh. 
hervortreten: Neben Handwerkern - bis hinauf zum angesehenen Notar oder 
Richter - scheint das bäuerliche Element überwiegend gewesen zu sein. Der 
Abdruck von sieben Urkunden (darunter drei Besitzergreifungen bzw. Beleh
nungen und zwei Testamenten) rundet die aufschlußreiche Darstellung ab. 

D.G. 

I documenti del processo di Oderzo del 1285, a cura di Dario Canzian, 
con una nota giuridica di Isidoro Soffietti, Fonti per la storia della terra
ferma veneta 9, Padova (Antenore) 1995, LUI, 247 S., 4 Taf., Iit. 80.000. - Oc
casione questionis vertentis... pro castro, burgo et curia Opitergii et iu-
rium et rationum pertinencium diete curie - genauer: de eorum iurisdi-
tione (S. 3, 4) - tagte 1285 von Juni bis September ein Schiedsgericht, in dem 
neben je zwei Vertretern der Parteien der Bischof von Ceneda (Vittorio Ve
neto) als neutraler Fünfter fungieren sollte. Gleich am Anfang wurden die 
vier Mitglieder, als sie die Beweisaufnahme beginnen wollten, mit bekannten 
Advokatentricks konfrontiert, denn der Prozeßvertreter der einen Partei, der 
Kommune Treviso, erklärte erst einmal die von der Gegenseite als Klage
schrift vorgelegten Kapitel für inpertinencia oder auch negativa et generedia 
et obscura (S. 12, 21), offensichtlich in der Absicht, die Angelegenheit schon 
vor der eigentlichen Verhandlung für erledigt erklären zu lassen. Kläger waren 
Tolberto und Biaquino da Camino, die beiden jungen Söhne von Guecellone 
(VI.), die ihr Herrschaftsrecht über Oderzo feststellen lassen wollten. Auch 
wenn weder eine Beweiswürdigung noch ein Urteil vorliegen - vielleicht ist 
es zu einem solchen gar nicht erst gekommen -, weist die Bedeutung des 
erhaltenen Materials (im wesentlichen die Beweisanträge der da Camino und 
die langen Aussagen der Zeugen beider Seiten) über die lokalen Verhältnisse 
weit hinaus, eröffnet es doch tiefe Einblicke in die Machtverschiebungen 
Oberitaliens während des 13. Jh. Die beiden da Camino beriefen sich auf 
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Rechte, die ihnen dank Belehnung zugewachsen waren: ihr Urgroßvater war 
durch den Bischof von Belluno mit Oderzo investiert worden (1211). Dann 
aber hatte ihr Großvater den Ort der custodia des mit ihm verbündeten Ezze
lino da Romano überantwortet, und dieser scheint es - ohne viel Rücksicht 
auf ältere Partikularrechte - seinem Herrschaftsgebiet einfach eingegliedert 
zu haben, ebenso wie den gesamten Distrikt Trevisos. Nach dem Sturz der 
Brüder da Romano (1259-1260) hatte die Kommune Treviso das inzwischen 
einheitlich organisierte Territorium an sich gerissen, dabei wohl auch eine 
formale Unterstellung der Kommune Oderzo entgegengenommen (S. 26). Letz
ten Endes prallten also Lehnrecht und Selbstbestimmungsrecht der Bürger 
aufeinander, als die jungen da Camino 1283 ihre alten Ansprüche geltend 
machten, kaum daß Gherardo da Camino, ihr Onkel 3. Grades, die Herrschaft 
über Treviso errungen hatte: Ansprüche auf die eigentliche Herrschaft, auf die 
mit der curia des Kastells verbundene iurisditio, denn ihr von den Vorfahren 
ererbtes Eigentum am Grundbesitz hatten sie weiterhin nutzen können, wie 
die Zeugen darlegten. Es ist wirklich höchst bedauerlich, daß eine zeitgenössi
sche rechtliche Würdigung fehlt. Sie hätte erkennen lassen, wie die Rechts
kundigen mit dem Zusammenstoß grundverschiedener Rechtssphären umge
gangen sind. Dagegen spürt man in den Schriftsätzen der Parteien die Absicht, 
sich nicht in den Fallstricken juristischer Definitionen zu verheddern, etwa 
durch die Wahl eines falschen Begriffs. So rügt z. B. die beklagte Seite gleich 
zu Beginn die Verwendung der verba ,pleno iure\ que sunt generalia et ob-
scura (S. 8). Daher muß Anspruch auf alles Mögliche erhoben werden: das 
ius dominii vel quasi, utilisf directi vel quasi (S. 10). Umsonst also bemän
gelt Soffietti das Fehlen einer Differenzierung zwischen dominium utile und 
dominium directum (S. LH). Ferner ist ganz selbstverständlich von den 
Schiedsrichtern formelhaft als von arbitris, arbitratoribus et amicabilibus 
compositoribus die Rede (S. 25, irrig: componitoribus), so daß Canzian ver
geblich die ausbleibende Unterscheidung zwischen arbiter und arbitrator 
vermerkt (S. XI Anm. 23). Diese schönen Prozeßakten werden einleitend vom 
Hg. in den historischen und rechtlichen Zusammenhang gestellt. Ihre Edition 
dient zugleich der plastischen Erläuterung seiner gleichzeitig erschienenen 
Geschichte des mittelalterlichen Oderzo (s. oben), in die aus ihnen manches 
aufschlußreiche Detail geflossen ist. Störend bei der flüssigen Lektüre des 
Textes wirkt, daß der Hg. anscheinend die reguläre Kürzung für quia hartnäk-
kig mit quare wiedergibt (etwa S. 21 Anm. a: vacat quare est inferius); den 
Verdacht, daß dies ein Fehler von ihm ist, bestätigt der Vergleich zwischen 
S. 211 Z. 5 und Tafel 4 (obwohl die Schrift in kaum lesbarer Größe geboten 
wird). Anzweifelbar sind weitere Auflösungen: pro prima düectione heißt es 
bei einer Fristsetzung, während später richtig diUatione begegnet (S. 11, 
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23). - Noch weitere ungedruckte Materialien der Kommune Treviso aus dem 
13. Jh. haben sich erhalten, deren Veröffentlichung in demselben Zusammen
hang zu erwarten steht (S. XXVIII Anm. 9): Man wünscht, angeregt durch die 
vorliegende Kostprobe, den Bearbeitern und dem Herausgeber der Reihe, 
Giorgio Cracco, baldiges Gelingen. D. G. 

Gli atti originali della cancelleria veneziana, a cura di Marco Pozza, 1: 
1090-1198, Venezia (il Cardo) 1994, 146 S., 8W., ISBN 88-8079-032-3; 2: 
1205-1227, ebd. 1996, 101 S., 8 Taf., ISBN 88-8079-080-3, je Ut. 32.000. - Die 
Dogen Venedigs pflegten im späteren Mittelalter die von ihnen erteilten Privi
legien gelegentlich mit der Goldbulle zu besiegeln, zweifellos um schon durch 
ein auffallendes äußeres Zeichen ihren Anspruch auf denselben Rang wie ein 
König oder gar der Kaiser zu betonen; durch die Editionen P.s und seine zur 
Einführung vorangestellten diplomatischen Erläuterungen wird deutlich, ein 
wie langer Weg von den frühesten bekannten Anfängen staatlicher Urkunden
tätigkeit in Venedig zurückzulegen gewesen war. Ein eigenes Siegel taucht 
zuerst unter dem Dogen Pietro Polani (1130-1147/48) auf, und es mag kein 
Zufall sein, daß er auch der erste war, der zwar ebenso wie seine Vorgänger 
den Titel eines dux von Venedig, Dalmatien und Kroatien führte, mm aber 
derjenigen eines kaiserlichen Protosebastos abgelegt hatte. Im gesamten be
handelten Zeitraum scheint trotz diesen prunkvollen Nennungen bei der Beur
kundung die Autorität des Dogen für sich kaum genügt zu haben. Vielmehr 
hat man bis zum 13. Jh. in der Mehrzahl der Fälle die Beglaubigung durch 
einen Notar augenscheinlich für unverzichtbar gehalten, meistens noch ver
stärkt durch die Unterschriften von Zeugen in großer Zahl oder wenigstens 
von wenigen iudices. Nur ganz langsam hat offenbar ein Wandel in der Funk
tion des Schreibers stattgefunden: vom eigenverantwortlichen Notar zum 
staatlichen Amtsträger der späteren Zeit. Der Titel canceüaritts neben dem 
des notarius begegnet vereinzelt bereits seit dem 9. Jh. Allerdings hat es an
fangs sicherlich keine eigene „Kanzlei" gegeben, wie schon die gelegentlich 
belegte Zugehörigkeit jener „Kanzler" zur Palastkapelle, der Markus-Kirche, 
deutlich werden läßt; alle herangezogenen Notare bezeichnen sich als Geistli
che, weshalb auch nichts dagegen spricht, daß sie sich in erster Linie als 
Glieder des in der Kapelle amtierenden Klerus gesehen haben. Erst zu Beginn 
des 13. Jh. ist wenigstens die Existenz eines eigenen Raumes für die Kanzlei 
bezeugt und seit 1207 auch der Titel notarius ducalisque aide cancetterius, 
der noch Jahrhunderte später üblich war - übrigens ohne daß diese Notare 
prinzipiell hätten auf nebenberufliche private Tätigkeit verzichten müssen. 
Eigenartigerweise sind es gerade Verträge mit anderen Kommunen, also 
außenpolitische Akte, in denen zuerst Besiegelung durch den Dogen mit der 
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Bleibulle bekannt wird und parallel dazu das Verschwinden der eigenständi
gen Beglaubigung durch den Notar. Andere, weit weniger überraschende Bei
spiele für diesen Übergang bieten die nur sehr selten erhaltenen Instruktionen 
für Gesandte oder kurze Verleihungen und Anweisungen mit relativ wenigen 
Formeln, gewissermaßen verwendet für den inneren Gebrauch, die P. „ducali 
minori" nennt. Bis zum Ende des 12. Jh. haben sich von den Dogen als Aus
stellern insgesamt etwa 100 Urkunden erhalten, wie P. mitteilt (S. 14f.). Im 1. 
Band veröffentlicht er die 33, von denen er Originale hat auffinden können; 
davon waren immerhin sieben noch gar nicht oder nur teilweise gedruckt. 
Die weitaus meisten Stücke gehören zum Staatsarchiv Venedig, einige liegen 
in der Marciana, eins im Zusto-Archiv des Museo Correr, und nur ein einziges 
kommt von außerhalb. Leider ist ausgerechnet dieses, der Vertrag mit Pisa 
von 1196 (Nr. 31), einem Mißgeschick zum Opfer gefallen: Es fehlt der Schluß 
(S. 116). Das ist besonders bedauerlich, da es sich um das früheste Zeugnis 
für eine zugleich notariell beglaubigte und besiegelte Urkunde zu handeln 
scheint (vgl. S. 27), denn so erfährt man nicht einmal, ob das Siegel noch 
vorhanden ist oder nicht; ein paralleles Stück von 1214 ist allerdings nicht 
besiegelt, dagegen weist ein Vertrag mit Genua von 1218 wiederum beide Be
glaubigungsarten auf (Bd. 2 Nr. 12 und 17). Im 2. Band werden die 22 Origi
nale, die aus der Amtszeit des Dogen Pietro Ziani stammen, vorgelegt, darun
ter sechs vorher ungedruckte. Man ist P. für die sorgfältig edierten Texte dank
bar, denn sie vermögen es, die Untersuchung auch der diplomatischen 
Aspekte auf eine neue Grundlage zu stellen. Die beigegebenen Abbildungen 
vermitteln einen willkommenen Eindruck von den äußeren Merkmalen der 
venezianischen Kanzleiprodukte, allerdings sind viele davon so winzig ausge
fallen, daß der Text praktisch unlesbar bleibt. D. G. 

Luca Mola, La comunità dei lucchesi a Venezia. Immigrazione e indu
stria della seta nel tardo Medioevo, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 
Memorie, Classe di scienze morali, lettere ed arti 53, Venezia (Istituto veneto 
di scienze, lettere ed arti) 1994, 354 S. mit 18 Tab. u. 2 Abb., ISBN 88-86166-
13-3, Iit. 38.000. - Systematische Archivarbeit in Venedig und Lucca ermög
lichten es M., das bisherige Bild über den Exodus lucchesischer Seiden
arbeiter nach Bologna und Venedig als Folge des Umsturzes von 1314 nicht 
nur in entscheidenden Punkten zu revidieren, sondern auch sehr substantiell 
zu ergänzen. Denn der Aderlaß an Know-how war keineswegs so groß, daß 
die Seidenindustrie in Lucca davon entscheidend getroffen worden wäre, da 
sich damals nur etwa 60 Familien nach Venedig absetzten. Während des gan
zen 14. Jh. läßt sich aber eine stete Zuwanderung von Lucchesen nach Vene
dig feststellen. Oft erhielten die toskanischen Emigranten auch das Bürger-
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recht ihrer neuen Heimat. Viele der emigrierten Familien pflegten weiterhin 
persönliche und geschäftüche Kontakte zu ihrer alten Heimat oder dienten 
sogar in den großen lucchesischen Handels- und Bankgesellschaften der Gui-
nigi, Rapondi bzw. Guidiccioni. Auf diese Weise wurde Venedig für Seidenim
porte aus dem Osten eine Alternative zu Genua, das noch im 13. Jh. der tradi
tionelle Importhafen für Lucca war. Zudem öffnete sich durch den Fondaco 
dei Tedeschi ein neuer Absatzkanal nach Süddeutschland. Die vorzustellende 
Arbeit, die ihren zeitlichen Schwerpunkt zwischen 1320 und 1430 hat, ist in 
fünf Kapitel gegliedert. Nachdem M. die benutzten Quellen vorgestellt hat, 
geht er im ersten Kapitel auf Immigration und Einwanderungsgesetzgebung 
in Venedig ein, wobei das Jahr 1369 für beide Städte einen Wendepunkt dar
stellt. Das zweite Kapitel behandelt die lucchesischen Institutionen in Vene
dig, vor allem die Kaufmannsvereinigung und die Scuola del Volto Santo. Die 
Auswanderer schufen sich in der Lagunenstadt aber nicht nur ihr kleines 
Lucca, sondern nahmen auch rege am dortigen gesellschaftlichen Leben teil. 
Auf Geschäftsverbindungen folgten bald Heiraten in venezianische Hand
werks- und Adelsfamilien. Das vierte Kapitel stellt detailliert die einzelnen 
Berufsfelder der Seidenindustrie dar: Spinner, Färber, Weber, aber auch Gold
schläger oder Stoffmusterdesigner. Zur Diskussion werden nicht nur Anzahl 
der (lucchesischen) Beschäftigten gestellt, sondern auch Eigentumsverhält
nisse oder Preise von Webstühlen und anderen Arbeitsutensilien. Das letzte 
Kapitel befaßt sich mit dem Kaufmann/Unternehmer, mit den Firmenstruktu
ren und dem Umfang des Seidenhandels. Es dominiert dabei das toskaiüsche 
Modell der Einpersonenholding (wie bei Datini) mit voneinander unabhängi
gen Firmen in Lucca, Venedig, Bologna und Genua, um nur die italienischen 
Stützpunkte aufzulisten. Das Buch besticht nicht nur durch seinen präzisen 
Stil, sondern bietet auch in mehreren Tabellen und Grafiken weiteres Material 
zur Thematik. Der prosopografische Ansatz erweist sich einmal mehr als 
äußerst fruchtbar. Ein Index erlaubt dem Benutzer, der sich für einzelne Per
sonen interessiert, die rasche Orientierung. A. M. 

Gherardo Ortalli, Scuole e maestri tra Medioevo e Rinascimento. D 
caso veneziano, Bologna (il Mulino) 1996, 214 S., ISBN 88-15-05521-5, 
Lit. 28.000. - Der anregende Überblick über das italienische Schulwesen im 
späteren Mittelalter, ausgehend von den Verhältnissen in Venedig, wird schon 
drei Jahre nach dem Erscheinen der ersten Auflage (s. QFIAB 76 S. 714f.) in 
einer durchgesehenen und an vielen Stellen erweiterten Fassung vorgelegt. 
Ein anderer Verlag hat sich nun des Buches angenommen, er wird für eine 
lästige Neuerung verantwortlich sein: Die Anmerkungen, ursprünglich be
quem unten auf den Seiten zu finden, sind hinter die einzelnen Kapitel ver-
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bannt worden. Außerdem erscheinen die Autoren der reichlich zitierten Lite
ratur jetzt nur noch mit dem Initial des Vornamens - auch nicht gerade eine 
Verbesserung. D. G. 

Dieter Girgensohn, Kirche, Politik und adelige Regierung in der Repu
blik Venedig zu Beginn des 15. Jahrhunderts, Veröffentlichungen des Max-
Planck-Instituts für Geschichte 118, Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 
1996, 1129 S., in zwei Teilbänden, 8 Abb., ISBN 3-525-35432-0, DM 198. -
L'auspicio che venisse finalmente condotto uno studio sul Medioevo ecclesia
stico veneziano del Quattrocento, che con l'ascesa al soglio pontificio del 
primo veneziano, Angelo Correr, fu così gravido di conseguenze per Venezia, 
è stato accolto da Dieter Girgensohn, dedicandogli lunghi anni di ricerca. Ben
ché, o appunto perché, centrato su un breve periodo, i poco meno di tre anni 
di Gregorio XII, dall'elezione (novembre 1406) alla deposizione (settembre 
1409), il lavoro rivela una penetrazione profonda nell'atteggiamento e nell'atti
vità della Repubblica nei confronti della curia papale, un'analisi pari e degna 
delle migliori opere di scuola tedesca. Mediante una ricostruzione del curricu
lum vitae e del cursus honorum dei personaggi che hanno maggiormente de
terminato la politica ecclesiastica veneziana di quest'arco di tempo, VA. riesce 
intanto a sfatare la tesi di una concentrazione del potere politico veneziano, 
divenuto monopolio di appena una dozzina di famiglie. Le prosopografie, che 
occupano tutto il secondo volume e non di rado integrano e correggono voci 
del Dizionario Biografico degli Italiani, provano invece limpidamente che la 
base è molto più larga. Grazie soprattutto alle deliberazioni del Senato (poco 
meno di un centinaio delle più significative del triennio di Gregorio XII sono 
pubblicate in appendice) e prendendo opportunamente le mosse dagli ultimi 
decenni del Trecento G. conduce un'indagine approfondita della politica ec
clesiastica della Repubblica: con l'avvento del primo papa veneziano egli av
verte un profondo cambiamento. Per riassumere le caratteristiche essenziali 
di questo nuovo orientamento si può dire che rispetto ad un atteggiamento di 
cauto riserbo di prima, ora la politica ecclesiastica acquista un profilo ben 
determinato, in particolare da quando, svaniti i primi entusiasmi e presto de
lusa da una cooperazione molto meno proficua di quanto non sarebbe stato 
lecito aspettarsi, Venezia cominciò a sentirsi come emarginata da un pontefice 
cittadino. Col suo contegno infatti egli dava sempre maggior adito al sospetto 
che non intendeva più onorare l'impegno preso in conclave di volersi adope
rare per l'abolizione dello scisma. Era per questo impegno che era stato eletto. 
Nel libro si delinea efficacemente la personalità di Angelo Correr, assai con
traddittoria da quando era divenuto Gregorio XII, e molto spazio è riservato 
alle persone di fiducia che lo circondavano, da molti ritenute i veri responsa-
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bili della sua condotta. Erano in maggioranza Veneziani, ma come sottolinea 
G., solo in numero limitato nipoti o parenti stretti, per cui non sembra lecito 
parlare di un „nepotismo". Falliti i ripetuti tentativi di ricondurre il suo citta
dino al mantenimento degli obblighi assunti in conclave, Venezia cercò con 
un ultimo sforzo di realizzare un suo progetto di un concilio unificato che 
avrebbe dovuto comporre lo scisma e decidere della sorte dei due pontefici. 
Infine, vedendo Gregorio ormai rinnegato dalla maggioranza dei cardinali e 
delle potenze politiche, anche Venezia sarebbe venuta meno all'obbedienza al 
suo papa. Il motivo fondamentale per tale scelta politica G. lo coglie nel grave 
pericolo che un ulteriore appoggio di Gregorio avrebbe comportato per i traf
fici mercantili della Repubblica, dato che gli erano avverse le principali po
tenze con le quali essa commerciava. Donde il venir meno della possibilità 
per Venezia di mantenersi fedele alla tradizionale politica di conciliazione dei 
due princìpi, honor e proficuum. Ora, posta nell'alternativa dell'onore, ade
rendo al papa veneziano, o del profitto, con il pacifico esercizio della merca
tura, la maggioranza votò a favore del profitto. Questi sviluppi sono tracciati 
con mano sicura e valendosi di una documentazione di straordinaria ricchezza 
dal G., in un libro che fornisce un contributo decisivo per l'intelligenza di uno 
dei nodi fondamentali della storia ecclesiastica del tardo Medioevo. 

Hannelore Zug Tucci 

Dispacci di Zaccaria Barbaro, 1 novembre 1471-7 settembre 1473, a 
cura di Gigi Corazzol, Corrispondenze diplomatiche veneziane da Napoli, 
Roma (Istituto poligrafico e Zecca dello Stato) 1994, 708 S., ISBN 88-240-0135-
1, Lit. 130.000. - Zaccaria Barbaro (1422/23-1492) steht in der Mitte zwischen 
zwei bedeutenden Humanisten: seinem Vater Francesco und seinem Sohn 
Ermolao; in deren Schatten ist ihm die Aufmerksamkeit der Historiker weni
ger zuteil geworden, als er wohl verdient hätte. Denn er war selbst ein tüchti
ger Staatsmann, der es in mehr als 30jährigem Dienst für die Republik Venedig 
bis zur hohen Würde eines Prokurators von S. Marco gebracht hat. Als politi
schen Menschen erweist ihn die Berichterstattung aus seiner Zeit als Bot
schafter bei König Ferrante, wie C. in der Einleitung zur mustergültigen Edi
tion der erhaltenen diplomatischen Berichte hervorhebt. Der Auftrag B.s ent
sprach einer bereits etablierten Praxis der venezianischen Diplomatie, die, 
nachdem sich die Republik zum machtvollen Eingreifen in die Auseinander
setzungen der italienischen Staaten entschlossen hatte, es seit den 1430er 
Jahren nicht mehr bei der Abordnung einzelner Gesandter oder Gesandtschaf
ten bewenden ließ, sondern zur Installierung ständiger Botschafter in beson
ders wichtigen Hauptstädten überging, neben Neapel vor allem in Rom. So 
wurde B. bereits von seinem Vorgänger erwartet, der ihn als erstes bei Hofe 
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einführte. Als seine vordringlichste Aufgabe betrachtete er die Entsendung 
einer Flotte gegen die Türken, nachdem in eben jenem Jahre 1471 ein gehei
mes Bündnis die Grundlage für ein gemeinsames Vorgehen des Königreichs 
mit der Republik geschaffen hatte. Aber erst dauerte es schier endlos, bis das 
Neapolitaner Kontingent in See stach, dann endete die Unternehmung ohne 
nennenswertes Ergebnis. Doch hatte B. nicht nur über die Angelegenheiten 
der großen Politik zu berichten. Aus seinen Briefen erwächst ein detailliertes 
Bild vom Alltag eines Hofes der Renaissance: von den Vergnügungen des Mon
archen, den Aktivitäten der Höflinge und Diplomaten, den politischen Absich
ten und Winkelzügen, aber auch von den Nöten eines Gesandten, der sich auf 
eine Dienstzeit von einem Jahr eingestellt hatte (S. 597), wie offenbar üblich, 
und der um so beständiger die Bitte um die Erlaubnis zur Heimkehr wieder
holte, je länger es der Senat unterließ, einen Nachfolger zu bestimmen und 
ihm die Abreise zu befehlen. B. hat häufig geschrieben - allein vier Berichte 
stammen von dem Tage, da sein Vorgänger abreiste, dem 5. November 1471. 
Zeitgenossen scheinen ihn für ungewöhnlich mitteilungssüchtig gehalten zu 
haben, wie sich aus gelegentlich überlieferten Reaktionen erkennen läßt. Da
her hatte C. für die Edition der 316 im venezianischen Volgare verfaßten 
Briefe (dazu die Instruktion vom 7. Oktober 1471, S. 667-670, deren Latein 
von Fehlern nicht frei ist) eine wahre Textfülle zu bändigen. Das ist ihm her
vorragend gelungen: Für die in den Anmerkungen gegebenen Erläuterungen 
hat er sich nicht nur der gedruckten Literatur bedient, nicht nur - was nahe
liegt - die Venezianer Senatsprotokolle herangezogen, sondern auch in Mai
land die parallele Korrespondenz der Neapolitaner Gesandten Galeazzo Maria 
Sforzas ausgenutzt. Außerdem hat er dem Band ein ungewöhnlich umfangrei
ches und detailliertes Register beigegeben, in dem man etwa sofort feststellen 
kann, wie oft B. seine Rückkehr angemahnt hat. - Die jetzt publizierten Be
richte stehen in einem Register, dessen Ursprung in die Dogenkanzlei weist. 
Die Serie der Kopien zeigt erkennbare Lücken, doch dürfte der größte Teil von 
B.s Briefen aus Neapel vorhanden sein. Heute gehört der Band der Marciana, 
jedenfalls ist er aus unbekanntem Grund dem Schicksal der übrigen frühen 
Gesandtenberichte Venedigs entgangen, die 1577 im Dogenpalast verbrannt 
sind. So bildet die Edition der Briefe B.s zeitlich den Anfang des Publikations
vorhabens, das seit geraumer Zeit vom Istituto italiano per gli studi filosofici 
vorangetrieben wird, um die gesamte Venezianer diplomatische Korrespon
denz aus Neapel der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, die „Dispacci", die 
im wesentlichen aus dem Zeitraum 1565-1797 erhalten sind (davon sind 
1991-1994 bereits 5 Bände erschienen), dazu die 1992 herausgegebenen „Re
lazioni" (1497-1793). D.G. 
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Roberto Berveglieri, Inventori stranieri a Venezia (1474-1788). Im
portazione di tecnologia e circolazione di tecnici, artigiani, inventori. Reperto
rio, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, Memorie, Classe di scienze mo
rali, lettere ed arti 58, Venezia (Istituto veneto) 1995, 323 S. mit 21 Abb. und 
6 Tabellen, ISBN 88-86166-20-6, Iit. 38.000. - Bereits 1474 erließ der venezia
nische Senat ein Gesetz, das jedes nuovo et ingegnoso artificio für zehn Jahre 
im gesamten Gebiet der Republik gegen Nachahmer schützte und Übertreter 
mit empfindlicher Geldstrafe bedrohte (lesbar facsimiliert auf S. 19): ein ein
drucksvoll frühes Beispiel für die Förderung technischer und wirtschaftlicher 
Innovation von Staats wegen. Wie die Praxis zeigt, hatte man damals und 
später nicht nur echte Erfindungen im Auge, sondern auf diese Weise konnten 
auch solche Bauverfahren und Produktionsmethoden privilegiert werden, die 
einfach nur neu eingeführt wurden. Der Vf. hat in den Archivalien, die aus 
dieser Staatstätigkeit erwachsen sind, für den angegebenen Zeitraum insge
samt 1904 solcher Patente aufgefunden (ohne die Druckereiprivilegien). Eine 
Tabelle zeigt in Zahlen die Verteilung über die Sachgebiete (S. 38). Die mannig
fachen Sparten der Textilproduktion stehen zusammengenommen an der 
Spitze, gefolgt von Mühlen der verschiedensten Art, und fast gleichauf damit 
liegen Kanalbau, Melioration und Landwirtschaft, wenn man die Pumpen da-
zurechnet. Im vorliegenden Band werden im Vorgriff auf die Publikation des 
gesamten Materials diejenigen 200 Patente ausführlich beschrieben, mit de
nen „Ausländer" begünstigt wurden, womit der Vf. die Personen von außer
halb der Apennin-Halbinsel meint (während für die Zeitgenossen die Schei
dungslinie selbstverständlich zwischen den Untertanen des eigenen Staates 
und sonstigen Menschen verlief); auch alle Juden werden zu dieser Kategorie 
gezählt. Deutsche und Niederländer haben sich vor allem bei der Verbesse
rung der Mühlentechnik und der Trockenlegung sumpfiger Flächen hervorge
tan, aber schon 1583 gibt es daneben den von Erzherzog Ferdinand empfohle
nen Johannes Albrecht Baron von Sprinzenstein, dessen leistungsfähigere Ka
none offenbar hochwillkommen war (S. 71 - 73; der vom Vf. angegebene Nach
name „Libero" dürfte ein Mißverständnis sein: im Senatsbeschluß wird „libero 
barone" stehen). Die vorgelegte Auswahl ist vor allem aufschlußreich für die 
Frage, wie schnell und durch welche Träger sich technische Neuerungen im 
Europa der frühen Moderne ausgebreitet haben. D. G. 

Maria Pia Pedani Fabris, „Veneta auctoritate notarius". Storia del 
notariato veneziano (1514-1797), Studi storici sul notariato italiano 10, Mi
lano (Giufirè) 1996, XX, 221 S., 12 Taf., ISBN 88-14-06014-2, Ut. 40.000. - Er
schienen ist ein weiterer Beitrag zur Erforschung des italienischen Notariats, 
so wichtig für zahlreiche Aspekte des öffentlichen wie des privaten Lebens in 
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der Vergangenheit, diesmal gewidmet einer besondern Spielart dieses Berufs
zweiges: der venezianischen Ausprägung, die manchen Unterschied zu den 
Gebräuchen andernorts bietet. Diese Arbeit wird daher bei den vielen, die an 
der Thematik interessiert sind, gewiß besondere Beachtung finden, und das 
verdient sie auch, denn die Vf. hat ihre Darstellung direkt aus dem einschlägi
gen Archivmaterial geschöpft und mit allen wünschbaren Einzelheiten ausge
führt. Als zeitliche Grenzen setzt sie einerseits die Errichtung des Kollegiums 
der Notare in Venedig (im Rahmen einer allgemeinen Behördenumstrukturie
rung), andererseits das Ende der Republik, bietet aber einige ergänzende Aus
blicke sowohl auf die Entwicklung in den langen Jahrhunderten des Mittelal
ters als auch auf die Zeiten napoleonischer und österreichischer Herrschaft 
in der Lagunenstadt. Eigenartigerweise waren noch im späteren Mittelalter 
die venezianischen Notare häufig zugleich Priester und meist auch Pfarrer, 
und zwar wohl sogar in ihrer Mehrzahl. Mit den neuen Bestimmungen von 
1514 wurde nun sichergestellt, daß keine weiteren Geistlichen Aufnahme in 
den Berufsstand fanden, ebenso wie man die von kaiserlichen Pfalzgrafen 
ernannten Notare ausschloß; nur die eigens zum venezianischen Notar geprüf
ten Bewerber wurden hinfort zugelassen, in der Regel nach einer vieyährigen 
praktischen Lehrzeit. Dies wie die Zugehörigkeit zum Stande der cittadini 
originari Venedigs, einer rechtlich genau abgegrenzten Schicht zwischen dem 
regierenden Adel und der übrigen Bevölkerung (darüber unterrichtet das 
Buch von Andrea Zannini, vgl. QFIAB 76, S. 719 f.), verband auch in der frühen 
Neuzeit die freiberuflichen Notare mit ihren Kollegen im Staatsdienst, den 
Schreibern und Sekretären der verschiedenen Ämter bis hinauf zu den beiden 
cancellieri inferiori und zum cancellier grande, wobei die drei Letztgenann
ten teils allein, teils zusammen mit einem Gremium gewählter Adeliger (Con
servatori ed esecutori delle leggi) die Aufsichtspflicht über alle Angehörigen 
des schreibenden Gewerbes innehatten - doch scheint sich bereits im 16. Jh. 
eine faktische Trennung der beiden Tätigkeitsbereiche durchgesetzt und zu 
deutlich unterscheidbaren Karrieren geführt zu haben. Nur für die freiberufli
chen Notare wurde denn auch das Kollegium eingerichtet, gestaltet nach dem 
Vorbüde der venezianischen Handwerkszünfte und beschränkt auf jeweüs 66 
notai ordinari. Aufschlußreich für die soziale Stellung sind die Mitteilungen 
über die tatsächliche Berufsausübung und insbesondere den Zusammen
schluß zweier oder mehrerer Notare zu Sozietäten. Die Vf. beschreibt ferner 
die verschiedenen Ttypen von Urkunden, welche aus ihrer Produktion hervor
gingen (etwa schon dann mit abweichendem Formular, wenn sie auctoritate 
imperii und nicht Veneta auctoritate ausgestellt wurden). Staatliche Regle
mentierung zielte immer wieder auf die ordnungsgemäße Aufbewahrung der 
notariellen Aufzeichnungen, sowohl der Imbreviaturen als auch der Register 
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mit den ungekürzten Texten. Besondere Vorkehrungen galten stets den Mate
rialien der ausscheidenden Notare, sei es durch die Aufgabe des Berufs oder 
den Tod, aber auch für den Fall längerer Abwesenheit. Dabei wurde es im 
Laufe der Zeit immer dringlicher, neben der bloßen Aufbewahrung die Be
stände durch alphabetische Register oder sogar durch konservatorische Maß
nahmen, wie die Abschrift der auf Papier festgehaltenen Imbreviaturen in 
Pergamentbände, wenigstens rudimentär zu erschließen. Besonders notwen
dig war das für die im Laufe der Zeit zu Hunderttausenden zusammengekom
menen Testamente, deren uneingeschränkte Verfügbarkeit für die Erben -
auch noch nach Generationen - und für die Empfänger von „immerwähren
den" Legaten von Staats wegen zu garantieren war. Diese Informationen baut 
die Vf. zu einer regelrechten Archivgeschichte der einschlägigen Fonds aus. 
Zugleich liefert sie Beiträge zur Sozialgeschichte, und zwar nicht nur für die 
Mitglieder des untersuchten Berufsstandes, sondern auch für das Funktionie
ren der gesamten Gesellschaft dank den Produkten von dessen Angehörigen: 
„atti notarili, che garantivano la tranquillità sociale" (186). Ein Abdruck der 
wesentlichen Gesetze, die zuerst vom Großen Rat, später nur vom Senat zur 
Regelung des Notarwesens zwischen den Jahren 1485 und 1632 erlassen wor
den sind, sowie eine Liste der Prioren des Notariatskollegiums runden die 
ausgiebige Darstellung ab. - Im Vorwort berichtet Mario Amelotti, Vorsit
zender der herausgebenden Commissione per gli studi storici sul notariato, 
daß der vorliegende Band eigentlich ein zweiter hätte werden sollen, als Fort
setzung zur Behandlung der Geschichte des Venezianer Notariats im Mittelal
ter. Schon dem oberflächlichen Kenner bleibt nicht verborgen, um welch ver
zwicktes und deshalb höchst interessantes Thema es sich dabei handelt, so 
daß man nur zu sehr wünscht, der Plan eines solchen ersten Bandes möge 
tatsächlich in nicht allzu weiter Ferne realisiert werden - schon deshalb, weil 
mit ihm die Darstellung im vorliegenden Buch ein ganz anderes historisches 
Fundament erhalten würde. D. G. 

Elena Bonora, Ricerche su Francesco Sansovino imprenditore librario 
e letterato, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, Memorie, Classe di 
scienze morali, lettere ed arti 52, Venezia (Istituto veneto) 1994, 241S. mit 
1 111., ISBN 88-86166-12-5, Ut. 32.000. - Francesco Sansovino (1521-1583) war 
gewiß einer der schreibfreudigsten Autoren jenes an begeisterten Literaten 
so reichen 16. Jh., und zur besseren Verbreitung seiner Produkte war es in 
höchstem Grade nützlich, daß er sich auch gleich selbst als Verleger betätigte. 
Die Untersuchung mehrerer Aspekte seines Schaffens als Autor und seiner 
unternehmerischen Tätigkeit erlaubt der Vf. neue Ausblicke auf die Kultur 
des Humanismus. Francescos Vater Iacopo, der berühmte Bildhauer und Ar-
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chitekt aus Florenz, hatte 1527 den Sacco di Roma erlitten, anschließend das 
Weite gesucht und eine neue Heimstatt in Venedig gefunden, von wo er seinen 
Sohn zum Studium der Jurisprudenz nach Padua schickte, sobald dieser in 
das Mindestalter von 15 Jahren gelangt war. Aber die Materie schmeckte dem 
jungen Manne nicht, vielmehr widmete er sich mehr der Philosophie und den 
literarischen Kontakten, besonders in der 1540 gegründeten Paduaner Acca
demia degli Infiammati. Er wird auch die Sprache seiner juristischen Texte 
nicht gemocht haben, wie überhaupt eine grundsätzliche Abneigung gegen 
das Latein dadurch zum Ausdruck zu kommen scheint, daß er selbst sich für 
seine eigenen Arbeiten stets an das Volgare gehalten hat. Die veröffentlichte 
Produktion, deren Entstehung die Vf. umsichtig erläutert, macht schon durch 
ihre Fülle Eindruck: von einer Rhetorik des gerade 2%jährigen, von den Erör
terungen der Funktionen des Advokaten (1554) und des „Sekretärs" (1564) 
bis zu dem 1581 erschienenen Spätwerk Venetia città nobilissima et singolare, 
einer imposanten Fortentwicklung des traditionellen Städtelobs durch die 
Kombination von Stadtgeschichte und Reiseführer. - Auf eine Kleinigkeit 
sollte hier warnend hingewiesen werden. S. ließ sich doch noch im römischen 
Recht promovieren, trotz seinem sichtlichen Desinteresse an der Jurispru
denz, und zwar 1543 in Bologna. Nun steht im Register des dortigen Juristen
kollegs zu lesen, daß alle Prüfer seine Leistungen im Rigorosum positiv beur
teilten (nemine penitus discrepante). Diese Wendung ist jedoch in den Dok
tordiplomen und den Prüfungsprotokollen der Zeit des Humanismus so deut
lich als bloße Formel verwendet worden, daß dahinter ebenso ein glänzendes 
Examen stecken kann wie ein gerade noch vermiedener Durchfall; jedenfalls 
darf man aus dieser Angabe allein keinesfalls den Schluß ziehen, „che la prova 
fu brillantemente superata" (S. 42 f.). D. G. 

Archivio storico del Comune di Lendinara. Inventario, a cura di Pier 
Luigi Bagatin, Elisabetta Maletta, Ludovica Mutterle, tBruno Rigo
bello, Archivi non statali della Regione del Veneto, Inventari 4, Venezia 
(Giunta regionale del Veneto) 1996, XIII, 250 S. - Die Materialien des alten 
Kommunalarchivs von Lendinara sind 1809 einem Volksaufstand wegen der 
Erhöhung der Verbrauchssteuern zum Opfer gefallen. Dementsprechend ist 
im jetzt vorgelegten Inventar nichts für Mittelalter oder frühe Neuzeit zu fin
den, mit Ausnahme der Erwähnung von 40 Pergamenturkunden aus dem 13. 
bis 17. Jh., die 1992 bei einer Umräumaktion noch zufällig aufgetaucht sind. 
Sie seien „tutti di natura privata", wird in der Einleitung versichert, leider 
ohne sonstige Angaben über den Inhalt. Das eigentliche Archiv umfaßt heute 
immerhin 3963 Bündel und Register, die zum überwiegenden Teü bei der städ
tischen Bibliothek aufbewahrt werden. Der Band setzt in erfreulich zügiger 
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Weise die Reihe der Inventare kleinerer Archive in den Städten des Veneto 
fort (s. QFIAB 75 S. 788f.). D. G. 

Karl Stuhlpfarrer, Adriatisches Küstenland 1943-1945: Forschungs
resultate und Forschungsperspektiven, Zeitgeschichte 23 (1996) S. 63-70. Der 
Wiener Zeithistoriker S. leitet ein Doppelheft ein, das mit Beiträgen von K. 
Cojja und R. Pupo ganz dem „Adriatischen Küstenland" gewidmet ist. Die 
Erinnerung an die Ereignisse vor fünfzig Jahren hat nach 1939 zu zahlreichen 
Veranstaltungen und Publikationen geführt, die ein erneutes Interesse doku
mentieren. J. P. 

Mario Vaini, Ricerche gonzaghesche (1189-inizi sec. XV), Accademia 
nazionale virgüiana di scienze, lettere e arti, Classe di scienze morali 1, Fi
renze (Olschki) 1994, VI, 241 S., 2 Deszendenztafeln, 5 Karten, 13 Tabellen, 
ISBN 88-222-4216-5, Iit. 45.000; Marina Romani, Una città in forma di pa
lazzo. Potere signorile e forma urbana nella Mantova medievale e moderna, 
Quaderni di Cheiron 1, Brescia (Edizioni Centro di richerche storiche e sociali 
Federico Odorici) 1995, XVII, 216 S., 18 Karten, 10 Tabellen, ISBN 88-85875-
24-6, Iit. 45.000. - Die Gonzaga gehören zu den erfolgreichsten Familien Eu
ropas, ist es ihnen doch gelungen, sich seit 1328 für fast vier Jahrhunderte an 
der Spitze eines Staates zu halten. Vaini setzt frühere Untersuchungen fort: 
Dal Comune alla Signoria. Mantova dal 1200 al 1328, Milano 1986. Nach einem 
einleitenden Kapitel über die ersten bekannten Mitglieder der Familie behan
delt er nun einen der wohl wichtigsten Aspekte aus ihrer Geschichte, der -
neben der beträchtlichen biologischen Fruchtbarkeit - die Gründe für den 
Erfolg besser erkennen läßt: die Akkumulation von Besitz und dessen Verwal
tung in jenen Jahrzehnten, in denen die Gonzaga als vom Volk bestimmte 
Generalkapitäne und kaiserliche Vikare ihre Herrschaft über Mantua erst fe
stigen mußten. Beachtlich ist die zielstrebige Geschicklichkeit, mit der Luigi, 
der erste in der Reihe, Immobilien anderer Familien, nach geduldigem Zuwar
ten sogar die der vor ihm herrschenden Bonacolsi an sich zu bringen wußte 
und es verstand, sich mit Kirchengut belehnen zu lassen. Quelle des Wohlstan
des scheinen anfänglich die Einkünfte aus vorteilhaft genutzten kriegerischen 
Unternehmungen verschiedener Nachbarstaaten und andauernde beachtliche 
Gewinne aus der Münzprägung gewesen zu sein. Diese Erträge wurden offen
bar lukrativ investiert: Neben Grundstücken, die fast über das gesamte Staats
gebiet verstreut waren und auf diese Weise gewiß zur Sicherung der Herr
schaft auch in der Fläche beigetragen haben, galt das Interesse der Gonzaga 
in erster Linie der Besitzerweiterung und -arrondierung in der Stadt selbst. 
Solche Informationen gewinnt V. ganz überwiegend aus ungedrucktem Archiv-
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material, das ihm darüber hinaus zu vielfältigen Darlegungen über die wirt
schaftliche Situation der Stadt und des Staatsgebiets im 14. Jh. sowie über 
dessen Verwaltung verhilft, über die Sicherung gegen das Hochwasser des Po 
und den Bau von Burgen zur Landesverteidigung, über die Hofhaltung in Man
tua und die hervorragenden Familien dort, ferner über die Gonzaga selbst -
um so mehr bleibt bedauerlich, daß die vielen erwähnten Angehörigen der 
Sippe im Personenregister nicht einzeln verzeichnet sind, man findet nur 
„Gonzaga passim" (230). Epidemien spielen immer wieder eine Rolle: Anrüh
rend sind nicht nur die Mitteilungen über eine solche aus Briefen von 1398-
1399, sondern mehr noch der Abdruck einer zufallig erhaltenen, langen Liste 
mit Haushaltsausgaben aus den Monaten November 1348 bis Mai 1349 mit 
zahlreichen Einträgen pro quadam medicina (193-214). - Eine Formulie
rung von Baldassarre Castiglione, gefunden, um das Urbino der Herzöge von 
Montefeltro in pointierter Kürze zu charakterisieren, hat Romani als Titel ih
rer Darstellung gewählt. Auch für Mantua gilt, daß die Gonzaga ihre Residenz
stadt insgesamt zum Palast ausgestaltet haben, zur wirkungsvollen Kulisse für 
herrscherliche Repräsentation; die allmähliche Ausführung solcher Absichten 
läßt sich bei den Herrschern seit Francesco G. (1382-1407) nachweisen. Als 
Grundlage für diese Darlegung beschreibt die Vf. zunächst die urbanistische 
Entwicklung der Stadt bis zum 14. Jh., wobei sich ungewöhnliche Aspekte 
aus der Tatsache ergeben, daß sie rundum von Wasser eingeschlossen war 
und daß deswegen hydraulische Probleme zu lösen waren. Für das vordringli
che Interesse der Vf. bietet die reiche einschlägige Überlieferung im Gonzaga-
Fonds des Staatsarchivs Mantua, die zum Teü schon V. für denselben Aspekt 
herangezogen hatte, die Möglichkeit, die Grunderwerbspolitik der herrschen
den Familien detailliert zu verfolgen: zuerst der Bonacolsi, die ihren Besitz in 
der Nähe des Domes ausweiteten (Palazzo del Capitano, Domus magna), dann 
der Gonzaga, die es ihnen gleichtaten, indem sie sich auf den angrenzenden 
Bereich konzentrierten, so daß sie aus den dort erworbenen Grundstücken 
und Häusern den Palazzo Ducale erschaffen und mit dem Castello di S. Gior
gio verbinden konnten. Es schlössen sich städtebauliche Projekte größeren 
räumlichen Zuschnitts an. Die Einzelheiten darüber stammen in erster Linie 
aus den gesammelten fürstlichen Dekreten, die von R. für die Zeit von Ludo
vico IL bis Federico IL (1444-1540) systematisch ausgewertet worden sind, 
und zwar nicht nur für den Besitz der Herrscher selbst, sondern auch für 
die Grundstücksangelegenheiten der Bürger Mantuas, worüber lange Tabellen 
Auskunft geben. Ein Register der vielen erwähnten Personen fehlt leider. 

D.G. 
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Isabella Lazzarini, Gerarchie sociali e spazi urbani a Mantova dal Co
mune alla signoria gonzaghesca, Piccola biblioteca Gisem 4, Pisa (GISEM '-
Edizioni ETS) 1994, 185 S. mit 5 Karten und 2 Tab., ISBN 88-7741-790-0, Lit 
20.000; dies., Fra un principe e altri Stati. Relazioni di potere e forme di 
servizio a Mantova nell'età di Ludovico Gonzaga, Nuovi studi storici 32 (ISSN 
0391-8475), Roma (Istituto storico italiano per il Medio Evo) 1996, XVII, 523 S. 
mit 4 Karten und 11 Deszendenztaf., Lit. 90.000. - Mantua bietet eines der 
wenigen Beispiele, was aus den hochmittelalterlichen Stadtstaaten Nord- und 
Mittelitaliens hat werden können, wenn sie im späteren Mittelalter weder ihr 
Territorium grandios ausweiteten noch zur Beute eines expansionsgierigen 
Nachbarn wurden. Voraussetzung für die besondere Entwicklung war offen
bar einerseits der Übergang von der kommunalen Verfassung (mit den ihr 
innewohnenden instabilen Tendenzen) zur Machtkonzentration in den Hän
den einer Dynastie, andererseits ein vergleichsweise spannungsfreies, dauer
haftes Verhältnis zwischen dem jeweiligen Herrscher und den Angehörigen 
seines Staates. Dieser zweite Aspekt bildet das Untersuchungsziel der Vf. Sie 
beantwortet damit einen erheblichen Teil der Frage, in welchen Formen die 
Gonzaga des späteren Mittelalters ihre Herrschaft tatsächlich ausübten. In 
den Mittelpunkt ihrer Forschungen stellt sie die Regierungszeit Ludovicos 
(1444-1478), die im Prozeß der Herrschaftssicherung seit der ersten Hälfte 
des 14. Jh. und der allmählichen Ausbildung fester staatlicher Strukturen eine 
Phase von Konsolierung und innerem wie äußerem Gleichgewicht darstellt, 
sowie die 390 Personen (Mitglieder von insgesamt 100 Familien), für die sich 
ein mehr oder minder enger Kontakt zum Fürsten nachweisen läßt. Sie bilde
ten die tonangebende Schicht. Die Vf. nennt sie die „società politica", charak
terisiert durch eine irgendwie geartete Teilhabe an der Macht und zugleich 
ausgezeichnet durch erhebliches gesellschaftliches Ansehen, als dessen Quel
len neben dem eigentlichen Fürstendienst vornehmlich Grundbesitz und Han
delstätigkeit herausgearbeitet werden. Wer zu dieser Schicht gehörte -
stammte er nun aus alteingessener Familie oder war er selbst erst zugewan
dert -, konnte in der Kanzlei und als Gesandter oder bevollmächtigter Unter
händler in den diplomatischen Beziehungen verwendet werden, er mochte bei 
der Verwaltung der Besitzungen des Herrschers und der staatlichen Finanzen 
tätig sein oder in der Rechtsprechung, gipfelnd im consilium domini als dem 
höchsten Gericht; andere dienten in den kriegerischen Unternehmungen Lu
dovicos, der wie seine Vorfahren ein gesuchter Condottiero war, oder sie wur
den in der markgräflichen Residenz selbst beschäftigt. Einige Familien haben 
sich dabei in einer einzelnen Sparte des Fürstendienstes spezialisiert, am 
deutlichsten in der Kanzlei. Zusammengenommen entsteht ein eindrucksvol
les Bild von der staatstragenden Schicht Mantuas. Manch andere Familie der 
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Stadt - darunter alte, die schon vor der Herrschaft der Gonzaga zu beträchtli
chem Ansehen gekommen waren - hat sich dagegen einer distanzierten Hal
tung gegenüber dem Herrscher befleißigt, etwa die Cavriani, zu denen Man
tuas langjähriger Bischof Galeazzo gehörte. In solchen Fällen gelang die Wah
rung des Status dank guter Kontakte nach außen, etwa zu den benachbarten 
Este in Ferrara oder zu den Päpsten; und diese Kontakte halfen wiederum, 
wenn es um das politische Ansehen der Markgrafschaft im Gefüge der italieni
schen Staaten ging: Das soll der Titel des umfangreicheren Bandes ausdrük-
ken - etwas überraschend, denn in der Mantuaner Gesellschaft erweist sich 
während des 15. Jh. das Wohlwollen des Fürsten mehr und mehr als der be
stimmende Faktor für den Erwerb oder Erhalt von Sozialprestige, jedenfalls 
weit mehr als irgendwelche Beziehungen nach außen. Die Vf. bietet am An
fang dieses Buches eine detaillierte, weit über das eigentliche Thema hinaus
weisende Übersicht über die verfügbaren Quellen, von den Niederschlägen 
der eigentlichen Staatstätigkeit bis zum Notariatsarchiv, das selbstverständ
lich die ausgiebigsten Materialien für die Rekonstruktion der Familien- und 
Besitzverhältnisse bietet. - Materielle Voraussetzung des städtischen Lebens 
beschreibt der andere, früher erschienene Band: Formen der Wohnhäuser, 
Bebauung der Grundstücke, Verteilung der Mitglieder einzelner Familien über 
das Stadtgebiet (mit Konzentration auf einen Punkt in einzelnen Fällen, gro
ßer Verstreuung in anderen). Vor dem Hintergrund der räumlichen Entwick
lung Mantuas wird die Einteilung in Viertel und contrate dargelegt; das waren 
nicht Straßen wie in Vicenza und Padua, nicht Pfarreien wie in Venedig, son
dern Wohneinheiten wie in Siena, die auch in Mantua mit der Einteilung der 
waffenfähigen Männer für Verteidigungszwecke in Verbindung standen. Rich
tungweisend für stadtgeschichtliche Forschungen scheint die Herausarbei
tung von Eigenheiten der einzelnen contrata, etwa in Beantwortung der 
Frage, wo die Wohlhabenden und wo die Bedürftigen wohnten: die einen nahe 
dem antiken Kern, den ja auch die Gonzaga bevorzugten, die anderen eher an 
der Peripherie. Ein wesentliches Ergebnis ist auch unter diesem Aspekt der 
Einfluß der Herrscher: Die Stadt änderte langsam ihr Gesicht „sotto il segno 
del principe" (S. 146). D. G. 

Franco Zaghini, Fiumana. L'abbazia, ü paese e la parrocchia, Forlì 
(Centro studi storia religiosa forlivese) 1996, 205 S. - Der Ort liegt in den 
Ausläufern des Appennin, 8 km südlich von Forlì im Rabbital und er wäre 
wohl kaum weiter bekannt, wenn sein Name sich nicht mit dem einer bedeu
tenden Vallombrosaner-Abtei verbinden würde. Z. beschreibt die Entwicklung 
der Zone beginnend mit der Prähistorie. Vielleicht auf den Resten einer Eremi
tage wurde dann in der Zeit einer Klostergründungswelle um die Jahrtausend-
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wende, die z.B. auch in der Toskana festzustellen ist, die Marienabtei gegrün
det. Die Gründer sind unbekannt. Vielleicht handelte es sich um eine der adeli
gen Familien der Zone, um die Grafen von Castrocaro oder Castelnuovo. Es 
könnte auch der Bischof von Forlì gewesen sein, denn er übertrug die Abtei 
im Jahre 1182 an Vallombrosa. Z. meint bei diesem Schritt den Einfluß der 
Päpste zu erkennen, die damals versuchten, mehr Einfluß in der kaisertreuen 
Romagna zu gewinnen. Im 13. Jh. gab es starke Spannungen zwischen dem 
Bischof, der das Kloster Fiumana förderte und dessen Einfluß in Forlì zu 
verstärken versuchte, und dem mächtigen - auch vailombrosanischen -
Stadtkloster S. Mercuriale. 1252 wurde Fiumana dann nach S. Antonio, vor 
die Mauern von Forlì verlegt. Es nannte sich nun häufig S. Maria Maggiore. 
Der Generalabt von Vallombrosa und auch viele Mönche im Kloster waren 
mit dieser Lösung nicht einverstanden. Innonzenz IV. und Alexander IV. bestä
tigten dann die Rückführung an den alten Ort. Z. beschreibt nun die Entwick
lung des Borgo um das Kloster herum und stellt immer wieder die enge Bin
dung auch des Ortes an Forlì fest. Das 14. Jh. ist für das Kloster eine Zeit des 
Niedergangs. Die eingesetzten Kommendataräbte besuchten im 15. Jh. ihre 
Kommende nicht einmal mehr. Gegen Ende dieses Jh. bauten Bürger aus Forlì 
aus den Resten der zerfallenen Abtei ein Kastell. 1487 wurde die Abtei dann 
zusammen mit dem Stadtkloster S. Mercuriale von Innozenz VIII. an die refor
mierten Vallombrosaner von S. Salvi (bei Florenz) zurückgegeben. Diese kon
zentrierten sich auf S. Mercuriale, Fiumana wurde nur noch von einem Kapel
lan als Kurator verwaltet. Z. beschreibt schließlich auch noch die Entwicklung 
der Kirchengemeinde und des Ortes Fiumana bis in unsere Zeit. W. K. 

Paola Foschi e Renzo Zagnoni (Hg.), Signori feudali e comunità ap
penniniche nel Medioevo, Atti delle Giornate di Studio (Capugnano, 3 e 4 
settembre 1994), Storia e ricerca sul campo fra Emilia e Toscana 2, Porretta 
Terme (Gruppi di studi Alta Valle del Reno - Nuèter) Pistoia (Società pi
stoiese di Storia Patria) 1995,107 S. - Eine Gruppe von Historikern, Fachleu
ten und Amateure aus Bologna und Pistoia, haben sich seit einigen Jahren 
zusammengetan, um die zwischen ihren beiden Städten gelegene Zone des 
Appennin intensiver zu erforschen. Der vorliegende Band ist ein neuer Beleg 
für die gediegene Forschungsarbeit, die von diesen Kollegen geleistet wird. 
Als Einleitung behandelt Vito Fumagalli Economia, società, istituzioni nel
l'Appennino Tosco-emiliano occidentale durante l'alto medioevo. Dem folgen 
Artikel über Probleme dieser Appennin-Zone, die fast alle das späte Mittelalter 
ins Zentrum stellen: Giovanni Cherubini, Signoria e comunità rurali; Natale 
Rauty, Comunità rurali e signorie feudali; Amedeo Benati, Possessi e diritti 
del vescovo di Bologna; Pierpaolo Bonacini, Il comitato del Frignano. Il 

QFIAB 77 (1997) 



700 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

riassetto di un distretto rurale in età eanossana; Renzo Zagnoni, Signori e 
chiese; Paola Foschi, La famiglia dei conti di Panico; Tiziana Lazzari, Il 
dominio dei conti Alberti; Giuliano Milani, Lotta di fazione e comunità mon
tane nella documentazione giudiziaria bolognese. Die Zusammenfassung 
machte Bruno Andreolli. Dem fügte Vanna Vignali Bemerkungen an über 
die Verbindung schriftlicher Quellen mit den in ihnen genannten topographi
schen Situationen. Der Kongreß ist ergänzt durch den Abdruck der Vorträge 
eines anderen kleinen Kongresses, der sich mit Arturo Palmieri beschäftigte, 
einem bologneser Historiker aus der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts, mit 
dessen Namen u. a. die landesgeschichtlichen Forschungen über die Comuni 
rurali im Appennin verbunden sind. (S. 109-144). Die nützlichen Register, be
arbeitet von Edoardo Penoncini, beziehen sich auf die Texte beider Kon
gresse. W. K. 

Dario Zuliani, La riforma penale di Pietro Leopoldo, 2 Bde., La „Leo
poldina". Criminalità e giustizia criminale nelle riforme del 700 europeo 2, 
Milano (Giuffrè) 1995, 631 u. 1128 S., ISBN 88-14-04809-6, LIt. 240.000. - Mit 
dem leopoldinischen Strafgesetzbuch, der sog. Leopoldina, wurde am 30. No
vember 1786 erstmals in Europa die Todesstrafe abgeschafft, und Dario Zu
liani hat nun in einer materialreichen Untersuchung minutiös die Genese des 
Gesetzestextes nachgezeichnet. Im ersten Band werden zunächst die einzel
nen Vorbereitungsphasen der Strafrechtsreform sowie die Erarbeitung des 
Strafgesetzes rekonstruiert. In einer beinahe umfassenden Weise werden da
bei die einzelnen Gutachten der Mitarbeiter zitiert, die an der Strafrechtsre-
form mitarbeiteten, während die Interpretationen der entsprechenden Text
passagen recht knapp ausfallen und sich kaum vom Text der entsprechenden 
Gutachten lösen, wenn es etwa heißt: „In vari altri casi ü Cercignani espresse 
la sua adesione ma facendo delle precisioni o aggiungendo delle proposte" (I, 
147), woraufhin wiederum eine weitgehend unkommentierte Wiedergabe der 
entsprechenden Quellenpassage folgt. Die Entstehung des Strafgesetzbuches 
wird ausschließlich vor dem Hintergrund der endgültigen Textfassung rekon
struiert, ohne daß in diesem Zusammenhang die konfligierenden Reformvor
stellungen solch unterschiedlicher Personen wie Antonio Caciotti Banchi, An
tonio Maria Cercignani, Giuseppe Giusti, Francesco Seratti oder Giuliano Tosi 
deutlich werden. Die zahlreichen zeitgenössischen französischen Texte zum 
Strafrecht, die sich in den entsprechenden Filzen finden, und die dem toskani-
schen Großherzog Pietro Leopoldo bekannt waren (I, 70 ff.), werden ebenfalls 
inhaltlich nicht näher ausgeführt und auf ihren möglichen Einfluß hin unter
sucht. Überhaupt bleibt die europäische Diskussion um das Strafrecht und 
insbesondere die Todesstrafe weitgehend ausgespart, und in seinem Versuch, 
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die Entstehung des leopoldinischen Strafrechtgesetzbuches umfassend darzu
stellen, erliegt Zuliani der Fülle des Materials, die in einer positivistischen 
Aufzeichnung der in den Gutachten enthaltenen Einzelheiten mündet. Im 
zweiten Band findet sich die textkritische Ausgabe des leopoldinischen Straf
gesetzbuches, die allerdings wenig benutzerfreundlich ist, da Zuliani für jeden 
einzelnen Paragraphen alle vorgehenden Varianten der einzelnen Entwürfe in 
vollständigen Zitaten anführt, so daß die hundertneunzehn Paragraphen zu 
einem Korpus von weit mehr als sechshundert Seiten anschwellen. Daran 
schließen sich die jeweils ersten Übersetzungen ins Französiche, Deutsche, 
Englische und Lateinische in einer photomechanischen Wiedergabe der Erst
ausgaben an, die jedoch unkommentiert eher als bibliophile Beigabe wirkt. 

Frank Jung 

Pescia e la Vaidinievole nell'età dei Comuni. Atti del Convegno (Pescia, 
23-25 ottobre 1986), a cura di Cinzio Violante e Amleto Spicciani, Studi 
medioevali 1, Pisa (ETS) 1995, XTV und 211 S. mit 3 Karten, ISBN 88-7741-816-
8, Lit. 40.000. - Das Vaidinievole nahm in der Geschichte der Toskana schon 
immer einen besonderen Stellenwert ein, befand es sich doch am Schnitt
punkt der Einflußsphären Florenz', Luccas und auch Pisas und wurde von 
der Via Francigena durchzogen, was den Besitz der Landschaft sämtlichen 
regionalen Mächten in der Toskana erstrebenswert erscheinen ließ. Nicht zu
fällig fand in diesem Territorium zwischen Borgo a Buggiano und Montecatini 
(Terme) am 29. August 1315 die größte Schlacht statt, die auf italienischem 
Boden während des 14. Jh. ausgefochten wurde. Trotz dieser überregionalen 
Bedeutung des Nievoletals bildet das Gebiet zwischen Serravalle Pistoiese 
und Montecarlo doch eine topographische Einheit, da es Richtung Norden 
durch den Appennin und im Süden durch den Padule di Fucecchio, der im 
Mittelalter eine wesentlich größere Ausdehnung als heute besaß, geogra
phisch eindeutig gegenüber den benachbarten Landstrichen abgegrenzt 
wurde. Die in dem Band gesammelten Kongreßvorträge befassen sich vor 
allem mit dem Vaidinievole zur Zeit der staufischen Kaiser, also zwischen 1150 
und 1250. Der erste Beitrag (S. 1-17) von F. Oppi, durch seine Arbeiten zu 
Friedrich Barbarossa als ausgezeichneter Kenner der Materie ausgewiesen, 
behandelt deshalb auch die Beziehungen der Staufer zum Nievoletal. Mit der 
politischen- und Verfassungsgeschichte des Vaidinievole befassen sich an
schließend R. Pescaglini Monti (S. 57-87), die die Konflikte zwischen Adel 
und Städten für den Zeitraum 1113-1250 untersucht, E. Cotturi (S. 89-100) 
mit Bemerkungen zur Herrschaftsstruktur innerhalb des Territoriums bis zur 
definitiven Eingliederung in den Contado von Lucca (1281) und L. Mosici 
(S. 101-138), die anhand ungedruckter Urkunden aus dem Staatsarchiv Flo-
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renz Bündnisse einzelner Kommunen des Valdinievole untereinander während 
des 13. Jh. darstellt, aber auch wichtige diplomatische Beobachtungen zur 
Form des Notariatsinstruments in dieser Region einbringen kann. Die geistli
chen Institutionen des Valdinievole im 12. Jh. stehen hingegen im Mittelpunkt 
der Ausfuhrungen von A. Spicciani (S. 139-164), während sich Ch. Frugoni 
(S. 165-177) aus dem Blickwinkel der Historikerin mit der 1235 entstandenen 
Franziskustafel des Bonaventura Berlinghieri in der Kirche San Francesco zu 
Pescia beschäftigt. M. Pasquinucci (S. 19-28) bietet vor allem auf Basis 
neuer Grabungsergebnisse einen guten Überblick zur Siedlungsgeschichte des 
Nievoletals in der Antike und im Mittelalter und M. G. Arcamone (S. 29-
56) untersucht die sprachwissenschaftliche Entstehung einiger Ortsnamen in 
diesem Gebiet, deren Ursprünge bisher im Dunkeln lagen. Wenig ergiebig sind 
hingegen die knappen Ausführungen von G. Salvagnini zur Stadtgeschichte 
Pescias im 11. und 12. Jh. (S. 179-184). Der Band, in welchen auch noch Bei
träge zur Wirtschaftsgeschichte und über das mittelalterliche Straßensystem 
eine Aufnahme verdient hätten, wird durch eine kurze Zusammenfassung des 
Forschungsertrags der Vorträge von G. Rossetti (S. 185-188) und nach Na
men, Orten und Forschern gegliederte Indices durch C. Iannella (S. 189-
210) abgerundet. Andreas Kiesewetter 

Mario Seghieri, Le pergamene di Vivinaia, Montechiari, San Pietro in 
Campo (secc. XI-XIV), a cura di Sergio Nelli, Strumenti per la ricerca 3, 
Lucca (Istituto storico lucchese) 1995, XXIV, 342 S., Lit. 70.000. - Der Vf. 
ediert verdienstvollerweise 110 Urkunden von 1038 bis 1334 aus Luccheser 
Archiven, welche das ehemalige castrum Vivinaia betreffen, wo einstens die 
tuszischen Markgrafen residierten und das seit der Neugründung durch Karl 
IV. Montecarlo heißt. Elf Urkunden stammen aus der Zeit vor 1200, 92 aus 
dem 13. und 7 aus dem 14. Jh; die meisten bisher noch nicht ediert; einige 
sind dazu noch fotografisch wiedergegeben. Drucklegung und Index besorgte 
Sergio Nelli. Der Wert dieser Edition wird leider dadurch geschmälert, daß 
die Sammlung keineswegs vollständig ist, denn allein für die Jahre von 1220 
bis 1280 lassen sich 26 weitere Privaturkunden nachweisen, die in den besag
ten drei Orten ausgestellt wurden: aus Vivinaia stammen zusätzlich: Archivio 
Capitolare (ACL): Dipl. T 49 (1221), M 91 (1226), T 28 und T 63 (je 1232), N 
42 (1235), R 120, T 19 und M 75 (je 1238), T 45 (1243), R 117 (1248), X 109 
(1252), T 96 (1255), T 26 (1258), T 61 (1266), F 90 (1271); Archivio di Stato 
(ASL): Dipl. Altopascio 1221.11.16,1225.04.18 (2 Perg.), 1228.09.22,1234.07.12, 
1234.09.16,1234.11.07; Archivio Arcivescovile (AAL): Pergamene dell'Archivio 
del Decanato di S. Michele 1228.05.08, 1229.02.18. Aus S. Pietro in Campo 
stammen AAL: Dipl. t R 90 (1249) und ASL: Dipl. Compagnia della Croce 
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1260.01.31. Berücksichtigt man noch den Ort der Urkunde Nr. 47 (an der Via 
Francigena unterhalb von Vivinaia), müßte man die liste der fehlenden Ur
kunden um ACL: Dipl. X 44 (1251), T 107 (1254), V 56 (1256), Z 9 (1257) sowie 
um ASL: Dipl. Taipea 1296.10.12 ergänzen. Außerdem wären noch ACL: Dipl. 
T 68 (1208) und vor allem T 15 (1209) mit interessanten topografischen Anga
ben zu Vivinaia zu konsultieren. A. M. 

Raffaele Savigni, Episcopato e società cittadina a Lucca da Anselmo 
II (t 1086) a Roberto (t 1225), Accademia lucchese di scienze, lettere ed arti. 
Studi e testi 43, Lucca (Accademia) 1996, 689 S., Iit. 70.000. - Der gewichtige 
Band schildert die Geschichte von Lucca im 12. Jh. aus der Perspektive des 
bischöflichen Palastes. Das ist quellenbedingt eine naheliegende, aber sicher 
nicht die einzige. Dies gilt es zu bedenken, denn die vorliegende Studie ist 
nicht nur umfassend, was das Material und die behandelten Probleme betrifft, 
sondern auch überzeugend in ihrer Darstellung. Sie gliedert sich in fünf Kapi
tel und mehrere Anhänge. Nach einer Einführung in die allgemeine Thematik 
„Bischof und Stadt" und der Präsentation der benutzten Quellen (zeitgenössi
sche Urkunden und meist spätere Chroniken) kommt zuerst das Verhältnis 
zwischen Bischof und politischer Macht in chronologischer Ordnung zur Spra
che: Übergang von der markgräflichen Stadt zur freien Kommune, die Kon
flikte mit Barbarossa und über Steuern und Jurisdiktion mit der Kommune. 
Das zweite Kapitel befaßt sich mit den damals wichtigen Luccheser Familien 
und ihren Verbindungen zum Bischof und zu den Kirchen und Klöstern in 
Stadt und Diözese. Trotz der insgesamt reichen Überlieferung wissen wir lei
der über den sozialen Hintergrund der Luccheser Bischöfe des 12. Jh. nur 
wenig. Im dritten Kapitel kommen die oft schwer zu erfassenden feudalen 
Strukturen der bischöflichen Herrschaft zur Sprache: öiefideles episcopi und 
die bischöflichen Burgen. Das vierte Kapitel behandelt die kirchlichen Struk
turen anhand der Papsturkunden und das fünfte Heiligenverehrung, Hagiogra-
fie und Liturgie in Lucca. Die Anhänge (S. 399-619) bringen viele nützliche 
Informationen zu den Luccheser Bischöfen, zum Kathedralklerus, zu wichti
gen Lucchesen (die Auswahl scheint mir ein bißchen arbiträr) sowie zu den 
Gerichtskonsuln. Sehr zu bedauern ist das Fehlen eines Index, was das Benut
zen dieses materialreichen Bandes ungemein erschwert. A. M. 

Chris Wickham, Comunità e clientele nella Toscana del XII secolo. Le 
origini del comune rurale nella Piana di Lucca, I libri di Viella 5, Roma (Viella) 
1995, 287 S. m. 6 Kt, ISBN 88-85669-38-7. Lit. 50.000. - Die Entstehung der 
ländlichen Kommunen rückt in der letzten Zeit vermehrt ins Interesse der 
Forschung. Der hier anzuzeigende Beitrag zu dieser Diskussion ist von ailge-
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meinem Interesse, da er in meisterlicher Weise detaillierte Lokalstudien mit 
modellhaften, allgemeineren Überlegungen verbindet. Zu diesem Zweck wählt 
W. mehrere mit je über hundert Urkunden fürs 12. Jh. gut dokumentierte Dör
fer in der Sechs-Meilen-Zone von Lucca (Marlia, Moriano, Tassignano und S. 
Margherita) aus, die schon in der ersten Jahrhunderthälfte als Kommunen 
erscheinen. Diese untersucht er nicht nur strukturell, sondern auch personell. 
Dabei zeigt sich, daß zersplitterte Besitz- und Herrschaftsverhältnisse das Ent
stehen der ländlichen Kommunen in der Ebene von Lucca erleichterten. Die 
ländlichen Kirchen (Pieven) und nicht die domini loci waren dabei die Kri
stallisationspunkte. Die lokalen Eliten, die oft als bischöfliche Lehensnehmer 
identifziert werden können, lockerten im Laufe des Jahrhunderts ihre Bindun
gen zu den kirchlichen Institutionen der Stadt (Bischof, Domkapitel und Klö
ster) immer mehr. Die frühen ländlichen Kommunen besaßen aber einen in
formalen Charakter, denn Ämterdifferenzierungen sind vor 1200 nicht auszu
machen. In einem letzten Kapitel vergleicht W. seine Resultate mit analogen 
Beispielen aus Nordspanien, Frankreich und Oberitalien bzw. der Toskana 
und verfeinert das Modell der ländlichen Kommunalisierung. Zwei bislang un-
edierte Luccheser Urkunden von 1170 und 1206 bilden den Abschluß dieses 
interessanten Bandes, der unverständlicherweise ohne Index ist. A. M. 

Nel IX centario della Metropoli ecclesiastica di Pisa, Atti del convegno 
di studi (7-8 maggio 1992), a cura di Maria Luisa Ceccarelli Lemut, Ste
fano Sodi, Istituto superiore di scienze religiose „Niccolò Stenone" di Pisa, 
Università degli studi di Pisa, Opera della Primaziaie pisana, Quaderno 5, 
Ospedaletto (Pacini) 1995, 395 S. - In dem umfangreichen Band behandelt 
Cesare Alzati die Entstehung der Metropoütanorganisation in der Antike, 
Cosimo Damiano Fonseca die Probleme dieser Struktur in Süditalien, Ste
fano Sodi die Frühzeit der Diözese Pisa. Letzterer verwertet seltsamerweise 
nicht die neueren archäologischen Ergebnisse, die das Territorium von Pisa 
in der Antike betreffen. Mauro Ronzani erläutert die Bedeutimg des Privüegs 
Urbans IL für Bischof Daibert vom 21. April 1092 - es wird nicht verständlieh 
warum R. immer den 22. April angibt - in dem der Papst zum Erzbischof von 
Korsika erhoben wird. Gabriella Rossetti behandelt für das 11. und 12. Jh. 
das Verhältnis der Bischöfe zur Kommunalentwicklung in Pisa, Michael 
Matzke Daiberts Mitwirkung beim ersten Kreuzzug. Giuseppe Sc ali a setzt 
sich mit dem Streit zwischen Pisa und Genau betreffs der Metropolitanrechte 
über Korsika auseinander und bringt ihn in Verbindung mit der Weihe der 
Kathedrale. Maria Luisa Ceccarelli Lemut beschreibt das Verhältnis der 
Erzdiözese Pisa zu den Päpsten von Honorius I. bis zu Innozenz IL, Gabriella 
Garzella die Probleme der Verbindung Pisas mit der abhängigen Diözese 
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Populonia-Massa. Raimondo Turtas behandelt das Wirken der Erzbischöfe 
von Pisa als päpstlicher Legat in Sardinien vom 11. bis zum 13. Jh., Silio Pietro 
Paolo Scalfati die von Pisa abhängigen Diözesen in Korsika. Gaetano Greco 
setzt sich mit den Möglichkeiten auseinander, die sich den Erzbischöfen von 
Pisa in der Neuzeit boten, um ihren Primat politisch zu nutzen. Giulio Cesare 
Fabbri beschäftigt sich mit den Suffraganbistümern von Pisa in der Neuzeit, 
Silvano Burgalassi mit der Figur des Pisaner Erzbischofs im 19. und 20. Jh. 
Paolo Moneta erläutert durch die Jahrhunderte die Position der Metropoliten 
im kanonischen Recht. In seiner „sintesi finale" zitiert Cinzio Violante auch 
eine Arbeit über die Diözese Pisa, die der Vf. dieser Zeilen kürzlich vorlegte 
(p. 370 Anm. 7). W. K. 

Le Consulte e pratiche della Repubblica fiorentina (1405-1406), a cura 
di Laura De Angelis, Renzo Ninci, Paolo Pirillo, Fonti per la storia dellTta-
lia medievale, Antiquitates 6, Roma (Istituto storico italiano per il Medio Evo) 
1996, XL, 448 S., ISSN 0392-1832, Lit. 100.000. - Eine unübertroffene Quelle 
für die Kenntnis politischer Motivation im späteren Mittelalter sind die Proto
kolle, die von den Sitzungen des höchsten Florentiner Beratungs- und Ent
scheidungsgremiums angefertigt wurden; um so erfreulicher ist das Erschei
nen eines weiteren Bandes der vor 15 Jahren von Elio Conti initiierten Edi
tion. Er umfaßt den Zeitraum vom Beginn des Jahres 1405 (nach dem moder
nen Kalender) bis zum 21. Februar 1406, denn danach öffnet sich in der 
Überlieferung eine mehrmonatige Lücke, wahrscheinlich bewirkt durch den 
wenige Wochen später erfolgten Tod des Kanzlers Coluccio Salutati. Von die
sem ist im übrigen fast das gesamte jetzt edierte Protokoll selbst verfaßt wor
den. Er gibt jeweils eine sehr kurze Zusammenfassung des einzelnen Wortbei
trags, und das bedeutet, daß er vieles, was in den Voten individuell ausge
drückt worden sein dürfte, wohl eingeebnet hat, daß also durch seine Stilisie
rung die Motive der Florentiner Politik wahrscheinlich einheitlicher und 
konsequenter erscheinen, als sie in den Sitzungen tatsächlich geäußert wor
den sein mögen. Wie schon in den Bänden, die den Jahren 1401 und 1404 
gewidmet sind (erschienen 1981 und 1991; vgl. QFIAB 72 S. 774f.), wird der 
Text nicht nur in verläßlicher Edition dargeboten, sondern auch hervorragend 
kommentiert. Die ausführliche historische Einleitung (von De Angelis) ent
wirft ein außen- und innenpolitisches Panorama der Republik Florenz in jener 
Zeit, gekennzeichnet etwa durch die diplomatisch wie militärisch schwierige 
Aneignung Pisas und die Kontakte zum französischen Königshof nicht nur 
wegen dieser Frage, sondern auch wegen des Papstschismas. Im Text wird 
den einzelnen Sitzungen eine Übersicht über die behandelten Themata voran
gestellt; dann werden die angesprochenen Punkte durch ausführliche Anmer-
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kungen erläutert, wobei die reichen Zitate aus ungedruckten Quellen (auch 
aus den Archiven von Siena und Volterra) Hervorhebung verdienen; diese An
teile stammen von Ninci. Außer dem üblichen Register bietet der Band eine 
Liste erklärungsbedürftiger Begriffe und ein Verzeichnis der Autoren der Re
debeiträge (jeweils mit biographischen Angaben, von Pirillo). Dank diesen 
Zutaten präsentiert er sich als eine höchst brauchbare Edition: zweifellos zum 
Nutzen des Lesers, der am historischen Zusammenhang interessiert ist. Trotz
dem sei die skeptische Frage erlaubt, wie lange es bei solchem Aufwand wohl 
dauern mag, bis auch nur die Protokolle eines einzigen Jahrzehnts im Druck 
vorliegen werden, ganz zu schweigen vom ursprünglichen Plan Contis, ein 
ganzes Jahrhundert dieser aufschlußreichen Serie dem Publikum zugänglich 
zu machen. So mag sich künftig eine weniger aufwendige Editionsmethode 
empfehlen, damit wenigstens der reine Text dieser erstrangigen Quelle in 
nicht allzu ferner Zukunft verfügbar sei. Jedenfalls wünscht man den Heraus
gebern - besonders Ninci, dessen Engagement bis zu den Anfängen des Ge
samtprojekts zurückreicht - die Beharrlichkeit, die sie für das erhoffte zügige 
Fortschreiten der Publikation zweifellos brauchen. D. G. 

Riccardo Fubini, Quattrocento fiorentino. Politica diplomazia cultura, 
Collana PERCORSI 9, Ospedaletto (Pacini) 1996, X, 379 S., keine ISBN, Ut. 
35.000. - Der Band vereinigt in überarbeiteter Form elf Beiträge, die seit 1976 
erschienen sind und hier um die Themenbereiche Politische und Diplomatie
geschichte einerseits und Geistesgeschichte andrerseits gruppiert werden. 
Doch wer das Florentiner Quattrocento in seinen Zusammenhängen über
blickt wie der Vf., versteht diese Aspekte auch aufeinander zu beziehen. Be
ginnend mit den Anfängen des oligarchischen Regimes und seinen inneren 
Spannungen, von denen das Medici-Regime wiederum „Produkt und Korrek
tiv" sein wird, werden spezifisch florentinische Probleme von Politik und Ver
fassung dargestellt und im Verhalten bedeutender Männer aus dem Bereich 
von Staatskanzlei, Studio usw. gespiegelt - ein verfassungsmäßig nicht abge
sichertes und sich doch behauptendes Regime umkreist von großen Namen 
der Geistesgeschichte: Poggio Bracciolinis Weg aus dem contado in die hohen 
Ränge der städtischen Gesellschaft, Marsilio Ficino in seinem Verhältnis zu 
den Medici, der unterschiedliche Praxisbezug bei verschiedenen Humanisten, 
oder Gentile Becchi vor der Alternative, engster Ratgeber in Florenz oder 
Kardinal in Rom zu sein (mit herrlichem Brief über eine Unterredung mit Paul 
IL, S. 350-354). Institutionen und Personen, aber immer so dargestellt, daß 
die Personen nicht hinter den Institutionen verschwinden. A. E. 
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Maria Augusta Morelli Timpanaro, Per una storia di Andrea Bon
ducci (Firenze, 1715-1766). Lo stampatore, gli amici, le loro esperienze cultu
rali e massoniche, Studi di storia moderna e contemporanea 18, Roma 
(Istituto Storico Italiano per l'Età Moderna e Contemporanea) 1996, 601 S., 
Lit. 60.000. - Im Oktober 1744 kündigte Giovanni Lami in seinen Novelle lette
rarie an, „il Signor Andrea Bonducci, elegante Poeta Toscano, ha creduto di 
poter giovare alla Letteratura con aprire una nuova Stamperia in Firenze" 
(120). Neben Poesie und Literatur war es vor allem die Verbreitung wissen
schaftlicher Werke, der sich Bonducci verschrieben hatte, um auf diese Weise 
die ,Vernunft4 in den Dienst des öffentlichen Wohls zu stellen (vgl. 331 f.). 
Bonducci hatte sich nicht aus Berufung für das Druckereihandwerk entschie
den, sondern weil sich andere Möglichkeiten als nicht realisierbar erwiesen 
hatten. Morelli Timpanaro hat nun den Versuch unternommen, da die Informa
tionen über Andrea Bonducci eher spärlich sind, das soziokulturelle Bezie
hungsgeflecht zu identifizieren, innerhalb dessen sich Bonducci bewegte, „la 
cui posizione" - so die Hypothese - „è certamente quella di amico, di persona 
fidata" (288). Die vorliegende Studie ist daher weniger eine Untersuchung 
über Bonducci als vielmehr ein Panoptikum der von ihm verlegten Autoren 
und ihres kulturellen Umfeldes. Aufgrund der zahlreichen Personen und ihrer 
möglichen freimaurerischen Verbindungen wird die umfangreichen Studie 
teilweise unübersichtlich, da eine entsprechende Unterteilung in einzelne Ka
pitel weitgehend fehlt. Als störend bei der Lektüre erweist sich ferner, daß 
Anmerkungen und bibliographische Hinweise nicht nur in den Fußnoten, son
dern ebenfalls im Text angeführt werden. Frank Jung 

Accademia dei Sepolti (Hg.), Dagli albori del comune medievale alla 
rivolta antifrancese del 1799, Atti del Convegno, Volterra 8-10 ottobre 1993, 
Rassegna Volterrana 70 (1994), 441 S. - Mit dem Hohen Mittelalter beschäftigt 
sich nur Italo Moretti in seiner Zusammenfassung über die romanische Ar
chitektur. Probleme der spätmittelalterlichen Geschichte behandeln Giovanni 
Cherubini (Die Geschichtsschreibung), Maria Ginatempo (Die Besiede-
lung), Emilio Christiani (Bischof und Comune), Duccio Balestracci (Poli
tik zwischen Pisa und Siena), Lorenzo Fabbri (Florentiner Hegemonie). Pro
bleme des Übergangs vom Spätmittelalter zur Frühen Neuzeit sind Themen 
für Giuliano Pinto (Wirtschaft), Michele Luzzati (Juden), Mario Bocci 
(Monte Pio), Renato Villoresi (Geld und Münze). Die Frühe Neuzeit betref
fen: Riccardo Fubini (Lorenzo de' Medici), Mario Martelli (Il sacco di Vol
terra), Costantino Caciagli (Paesaggio in einer Quelle von 1580), Gaetano 
Greco (Die Diözese). Die Neuzeit: Lodovico Inghirami (Patriziat und Kul
tur), Marco Della Pina (Bevölkerung), Carlo Pazzagli (Patriziat in der Mitte 
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des 18. Jh.), Paolo Ferrini (Der antifranzösische Aufstand von 1799). Die 
Kongreßakten beschließt Franco Cardini mit Bemerkungen zu kulturellen 
Aktivitäten in Volterra vom Mittelalter bis zur Neuzeit. Zu loben ist die außer
gewöhnliche Kraft, mit der die Accademia dei Sepolti - entgegen der Bedeu
tung ihres Namens, oder vielleicht gerade um ihn als Ironie zu kennzeich
nen - sich um die Forschungen über die Geschichte ihrer Stadt bemüht hat. 
Es wäre zu wünschen, daß diese Aktivität in ähnlicher Form auch noch auf 
die vorhergehenden Jahrhunderte ausgedehnt würde. Für das Spätmittelalter 
bis hin zur Neuzeit gibt es also nun einen Ausgangspunkt für weitere Studien. 
Sie werden auch dadurch gestützt werden, daß der umfängliche und facetten
reiche Band durch ein gutes Register erschlossen ist. W. K. 

Lo studio e i testi. Il libro universitario a Siena (secoli XII-XVII). Cata
logo della mostra coordinato da Mario Ascheri, Siena, Biblioteca comunale, 
14 settembre - 31 ottobre 1996, con la collaborazione dell'Università degli 
studi di Siena, Siena (Protagon Editori Toscani) 1996, 212 S. mit zahlreichen 
Abb., ISBN 88-8042-018-8, Iit. 70.000. - 55 Handschriften und 18 Druckwerke 
sind zu einer ansprechenden Ausstellung zusammengefügt worden, um den 
Umgang mit dem Buch an der Universität Siena im Mittelalter und in der 
frühen Neuzeit zu illustrieren, wobei der Löwenanteil aus den Schätzen der 
Biblioteca degli Intronati selbst stammt. Der großformatige, reich bebilderte 
Katalog bringt nicht nur Auskunft über eine ganze Reihe von Codices, in der 
Mehrzahl juristischen, für die es bislang keine zuverlässige Beschreibung gab, 
da ja der moderne Sieneser Handschriftenkatalog von Gino Garosi noch nicht 
allzu weit fortgeschritten ist, sondern auch einige Beiträge mit der zusammen
fassenden Behandlung einzelner Teügebiete: Enzo Me cacci charakterisiert 
die Herstellung von Büchern an den mittelalterlichen Universitäten - beson
ders mit Informationen über die pecia - und ihren Gebrauch speziell in Siena 
(Lo Studio e i suoi codici, 17-38). Zusätzlich bietet er den vollen Text eines 
Bücherinventars aus den letzten Jahren des 15. Jh. mit 144 Werken oder Bän
den, die Mehrzahl zum römischen Recht gehörig (55-58). Naheliegenderweise 
hat man vorzugsweise schöne Bücher für die Ausstellung ausgewählt, das 
heißt: illustrierte; deren Miniaturen behandelt Grazia Vailati von Schoen-
burg Waidenburg in einem ausführlichen Aufsatz, in dessen aufschlußrei
cher Bebüderung vor allem die zu kleineren oder größeren Gruppen kompo
nierten Personen auffallen, viele davon als Angehörige des akademischen Mi
lieus erkennbar (La miniatura nei manoscritti universitari giuridici e filosofici 
conservati a Siena, 79-144). Neben den beiden genannten Autoren hat Gian
franco Fioravanti an der Formulierung der 46 Handschriftenbeschreibungen 
des ersten Teils mitgewirkt. Einen Einzelkomplex besonders prachtvoller Co-
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dices bespricht Angela Dillon Bussi, Un bibliofilo del Quattrocento: Sozino 
Benzi, medico di Pio II (147-176). Von den neun ausgestellten Bänden befin
det sich heute nur einer in Siena, während die übrigen der Biblioteca Medicea 
Laurenziana in Florenz angehören. Die im dritten Teil vorgestellten Druck
werke, darunter sieben Inkunabeln, sind entweder in Siena entstanden oder 
bieten Werke Sieneser Autoren. Kommentiert oder beschrieben werden sie 
von Piero Scapecchi, Curzio Bastianoni, Giuliano Catoni und Rosanna 
De Benedictis. D. G. 

Marco Valenti (Hg.), Poggio Imperiale a Poggibonsi: Dal villaggio di 
capanne al castello di pietra, I. Diagnostica archeologica e campagne di scavo 
1991-1994, Biblioteca del Dipartimento di archeologia e storia delle arti -
Sezione archeologica Università di Siena, Firenze (All'insegna del Giglio) 
1996, ISBN 88-7814-101-1, 421 S. m. Abb. u. Kt, Ut. 90.000. - Poggibonsi, in 
einer Zone gelegen, in der mehrere Trassen der Frankenstraße feststellbar 
sind, hat schon für die im Augenblick so hervorgehobene Problematik der 
Pilgerstraße immer eine Rolle gespielt. Auch als einer der neuralgischen 
Punkte der kriegerischen Spannungen zwischen Siena und Florenz vom 
12. Jh. an, ist der Ort viel zitiert worden. Nur eine fundierte Forschung über 
die Geschichte von Poggibonsi/Marturi fehlt immer noch. V. hat versucht, zu 
Beginn des Bandes die den Ort betreffenden historischen Quellen zusammen
zustellen, aber nur sehr unvollständig. Seine historische Einleitung zeigt leider 
deutlich die nicht ausreichende Einarbeitung und viel fehlende Kenntnis der 
allgemeinen historischen Situationen. Nach einem wichtigen Kapitel, in dem 
die bisherigen historischen Studien vorgestellt werden - fast alle aus dem 
lokalgeschichtlichen Bereich -, interpretiert V, als für die Grabungen verant
wortlicher Leiter, dann - mit einigen Mitarbeitern - die Untersuchungen über 
die Oberflächen des Hügels und über die Baureste, die aus dem späten Mittel
alter und der frühen Neuzeit erhalten sind. Interessant ist der Bericht von V. 
über die Ergebnisse, die die ergrabenen Hütten aus dem frühen Mittelalter 
(Saec. VII-X) betreffen. Den zugehörigen Friedhof bespricht Donald W. Wal
ker. Zwei Kapitel beschäftigen sich mit der Wiederbesiedlung des Hügels im 
12. Jh. und der Entwicklung der Strukturen bis ins 16. Jh. Antonello Minucci 
beschreibt die Bautechniken im Gebiet von Poggibonsi. Die Zusammenfas
sung von V. will kein endgültiges Ergebnis der Untersuchungen sein. Es soll
ten hier eher Arbeitshypothesen für die Zukunft aufgezeigt werden. Wichtig 
ist dabei aber der Hinweis auf Grabungsfortschritte, die die Besiedlung des 
Hügels schon in spätrömischer Zeit wahrscheinlich machen. Diese spannen
den neuen Ergebnisse der archäologischen Forschungen sollten die Historiker 
reizen, den Versuch zu machen, in intensiver Diskussion mit den Archäologen 
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zu soliden neuen Resultaten vorzudringen. Hoffen wir auf die Erarbeitung 
der Ergebnisse geplanter und teilweise schon in Angriff genommener neuer 
Grabungen in Poggibonsi und hoffen wir auch, daß sie - wie dieser Band -
in vorbildlicher Weise schnell der Forschung durch eine Publikation zur Verfü
gung gestellt werden können. W. K. 

Petra Pertici, La città magnificata. Interventi edilizi a Siena nel Rinasci
mento. L'Ufficio dell'Ornato (1428-1480), documentazione fotografica di Gigi 
Lusini, Sena Vetus, Argomenti Senesi 5, Siena (il Leccio) 1995, XIII, 189 S., 
ISBN 88-86507-06-2, Ut. 25.000. - Schon auf dem Kongreß über die Toskana 
zur Zeit des Lorenzo il Magnifico hat die Vf. zusammen mit Mario Ascheri über 
die „Situazione politica senese nella seconda metà del Quattrocento" referiert. 
Im vorliegenden Band wird eine Quelle aus dem gleichen Jahrhundert vorge
stellt und ihr Inhalt ediert und nutzbar gemacht: die Petitionen des Ufficio 
dell'Ornato. Das Amt kontrollierte die Bauaktivitäten in der Stadt und zwar 
sowohl die Veränderungen des umbauten Raumes, vor allen Dingen aber die 
ästhetischen Aspekte der Bauten. Die Details werden aufgezeigt durch die 
Edition der Petitionen (S. 65-141) von denen für die Zeit des 15. Jh. 145 erhal
ten sind. Sie befinden sich heute in einem Aktenbündel im Staatsarchiv Siena, 
Concistoro 2125. Das S. 145-149 zusammengestellte „Sommario" erlaubt eine 
schnelle Durchsicht des Inhalts. Im Großteil der Fälle ging es um die 
ästhetischen Aspekte der Bauten: Entfernen von Baikonen (ballatoi) und Zin
nen (meli) an der spätgotischen Architektur. Die Fassaden sollten in eine Linie 
gebracht werden: „a corda e drictura"; Eingänge mußten den Bedürfhissen der 
dahinter stehenden Häusern angepaßt werden. Es ging um Neubauten und 
Baumaßnahmen an Palästen, Loggien, Brücken, Brunnen und Wasserleitun
gen, um den Turm des Palazzo Publico, um seine Uhr und seine Glocke. Kon
trolliert wurde der Bau von Kirchen und Kapellen, die Malerei an öffentlichen 
Bauten, die Instandsetzung der Stadtmauer, aber auch das Verbot von Werk
stätten an den Hauptstraßen. Um die Basis einer solch rigorosen Kontrolle des 
Stadtbildes darstellen zu können, mußte P. die stadtpolitische Situation genau 
unter die Lupe nehmen. Das geschah in intensiver Form im einleitenden Kapi
tel (p. 3-61). Es weist die Vf. als hervorragende Kennerin der Geschichte ihrer 
Stadt in der bearbeiteten Epoche aus. Die lobende „Presentazione" von Mario 
Ascheri ist gerechtfertigt. Neben dem oben genannten „Sommario" enthält 
der Band Personen- und Ortsregister. W. K. 

Mario Bezzini, Strada Francigena-Romea. Con particolare riferimento 
ai percorsi Siena-Roma, Siena (Il Leccio) 1996, 121 S. m. Kt. u. 4 Abb. - Dem 
begabten Amateur B. verdanken wir schon eine Untersuchung über die Fran-
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kenstraße in der Toskana nördlich von Siena, wo in der Zone von Poggibonsi 
ein kompliziertes System von Parallelstraßen festzustellen war (Siena 1992). 
Auch in der nun vorliegenden Untersuchung wird wieder klar gezeigt, daß 
es sich bei der genannten Verbindung nach Rom nicht um eine durch die 
Jahrhunderte des Mittelalters immer unverändert gebliebene Trasse handelte. 
Viele graphisch umgearbeitete Karten ergänzen und erklären die Behandlung 
der Wegeführung. Trotz allem bleibt aber noch einige Unsicherheit, vor allem 
dadurch, daß von B. keineswegs alle Möglichkeiten der Erforschung ausge
schöpft wurden. Die Luftbildfotographie z.B. und die Ortsnamenforschung, 
wie auch die möglichen archäologischen Aussagen, wurden kaum herangezo
gen. Auf diesem interdisziplinären Sektor ist also noch immer mit neuen Re
sultaten zu rechnen. Der Band ist ein interessantes Ergebnis der auf das Jubi
läumsjahr 2000 hin stark angelaufenen Aktivitäten auch im Bemühen um neue 
wissenschaftliche Ergebnisse zu den weitgespannten Forschungsproblemen, 
die sich um die Pügerzüge nach Rom ranken. W. K. 

Franco Cambi, Carta archeologica della provincia di Siena, Direzione 
scientifica di Riccardo Francovich, voi. II, Il Monte Amiata (Abbadia San 
Salvatore), Redazione: Andrea Ciacci, Marco Firmati, Cynthia Mascione, 
Siena (Provincia, Assessorato Istruzione e Cultura) 1996, 214 S. m. Abb. Kt. 
u. Graphiken, 1 Faltkarte, Lit. 70.000. - Dem Kulturdezernat der Provinz Siena 
zusammen mit dem Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti der Uni
versität der Stadt verdanken wir das Projekt, die archäologische Karte des 
Territoriums neu zu erarbeiten. Nach dem ersten, 1995 erschienenen Band 
über das Chianti (a cura di Marco Valenti) liegt nun schon der zweite vor -
über eine Zone des Monte Amiata. Wie C. in der Einleitung schreibt, war 
geplant, die ganze Zone des Amiata neu zu bearbeiten. Der fehlenden Mittel 
wegen war es aber am Ende nur möglieh, das Territorium der Comune S. 
Salvatore grundlegend mit modernen Kriterien und Methoden zu untersuchen. 
Für den anderen Teil des Monte Amiata mußte leider die historisch-archäolo
gische Darstellung allein auf der Basis der schon publiziert vorliegenden For
schungen bearbeitet werden. Im ersten Teil der Abhandlung mit dem Titel II 
metodo e le fonti della ricerca beschreibt C. die verwendeten Methoden: neue 
Erkenntnismöglichkeiten durch Interpretation von Luftaufnahmen, field ar-
cheology und neue chemisch-physikalische Techniken, um die Funde zuzuord
nen. Im 2. Kapitel stellt Marco Pistoi die lokalgeschichtlichen Hinweise und 
die ältere Forschung zusammen, Roberto Farinelli beschäftigt sich dann mit 
den Bodenschätzen der Zone und ihrer Nutzung vom 9.-16. Jh. und druckt 
im Anhang 4 einschlägige spätmittelalterliche Dokumente ab. Anschließend 
stellt C. einen Katalog der Fundorte und Marco Firmati mit Francesca Meni-
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coni die Funde aus dem Gebiet von Abbadia und Radicofani zusammen. Im 
letzten Kapitel dieses Teils zeigen C. und Francesca Meniconi auf, mit wel
chen Methoden das Fundmaterial interpretiert wurde. Der zweite Teil des 
Bandes ist überschrieben: L'archeologia dei paesaggi amiatini. Carlo Casi be
handelt für die Bergzone die Fragen der Geologie und der Geomorphologie, 
dann die Geschichte des Amiata in prähistorischer und protohistorischer Zeit. 
Andrea Ci acci versucht anschließend die Stellung unseres Berglandes im 
Verhältnis zu den umliegenden etruskischen Stadtstaaten zu bestimmen. 
Marco Firmati beschreibt die Geschichte der Römerzeit. Im letzten Kapitel 
wird dann von C. das Mittelalter behandelt, aber - wie oben schon angedeu
tet - nur für das Territorium von Abbadia San Salvatore. Die archäologische 
Faltkarte, die in der klassischen Form die archäologischen Funde durch far
bige Zeichen typologisch und nach historischen Epochen geordnet nachweist, 
entwirft ein eindrucksvolles Bild von der Besiedlungsgeschichte der Ostseite 
des Monte Amiata und vom Pagliata! bis hinauf nach Radicofani. W. K. 

Alessandro Dani (Hg.), Il Comune medievale di Piancastagnaio e i suoi 
statuti, Trascrizione di Daniela Guerrini, Carta di Stelvio Mambrini, Docu
menti di Storia, Siena (Il Leccio) 1996, LXII, 160 S., ISBN 88-86507-07-0, Iit. 
38.000. - Das Kastell Piancastagnio lag auf der Grenze zwischen den Interes
sengebieten des Klosters S. Salvatore, der Familie der Aldobrandeschi, Sienas 
und Orvietos. Im Verlauf von 200 Jahren, seit 1200 etwa, wechselte es 15mal 
die Herrscher. Seit 1415 stand es dann unter Siena als „Comune capitolato". 
Aus dem Jahre 1416 kennen wir einen Statutentext des Ortes, der in lateini
scher Sprache abgefaßt wurde. 1432 dann, etwa 20 Jahre nach der Unterwer
fung, wurde von den Sieneser Autoritäten ein neues Statut von Piancastagnaio 
in „volgare" approbiert, dessen Text hier nun ediert vorliegt. Der Editor hat 
seiner Edition eine ausführliche Einleitung vorausgestellt, die versucht, die 
historische Situation des Ortes im 15. Jh. aufzuzeigen, sein Verhältnis zu 
Siena, die Grundlagen seiner wirtschaftlichen Existenz, die kommunalen Insti
tutionen, das Statutenrecht und die Justizverwaltung, alles mehr oder weniger 
auf der Basis des edierten Statuts, wobei häufig ein Vergleich mit der voraus
gegangenen lateinischen Redaktion nützlich war. Ein ausführliches Sachregi
ster beschließt den Band, eine beigefügte Karte des Territoriums von Pianca
stagnaio im 15. Jh. hilft dem nicht mit der geographischen Situation Vertrau
ten, viele Einzelheiten zu verstehen. Nützliche Hinweise auf die von ihr und 
Mario Ascheri geförderte Aktivität bei der Edition der Statuten aus dem Siene
ser Territorium finden sich in der „Introduzione" von Donatella Ciampoli 
Sensi. W. K. 
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Robert Black, Studio e scuola in Arezzo durante il medioevo e il rinas
cimento. I documenti d'archivio fino al 1530, Arezzo (Accademia Petrarca) 
1996, 873 S., ISBN 88-86830-00-9, kein Preis. - Der materialreiche Band er
schließt - teils in Volltexten, teüs auszugsweise - insgesamt 1284 Dokumente 
zur Universität»- und Schulgeschichte von Arezzo, von denen Nr. 1-161 die 
Geschichte des Studium betreffen, der Rest den Primarunterricht in Gramma
tik und Arithmetik. Während für das 13. Jh. nur drei längst bekannte Schlüs
seldokumente ausgewählt wurden (darunter die Statuten von 1255), ist die 
Sammlung ab 1300 auf Vollständigkeit angelegt, allerdings unter Beschrän
kung auf die Urkunden im engeren Sinne unter Verzicht auf literarische und 
indirekte Zeugnisse. Die große Masse der mitgeteilten Urkunden stammt aus 
der Zeit nach dem Verlust der kommunalen Unabhängigkeit im Jahre 1384. 
Hier hat der Vf. erstaunlich reiches und durchweg unbekanntes Material zu
sammengetragen, das ihm erlaubt, in der instruktiven Einleitung (S. 99-177) 
ein detaüreiches und lebendiges Büd des Aretiner Bildungswesens im Quat
trocento zu zeichnen. Die wiederholten, letztlich aber erfolglosen Wiederbele
bungsversuche der örtlichen Universität, über die er schon früher berichtet 
hatte, werden hier wohl abschließend dargestellt (S. 136-154). Weithin neu 
und besonders ergiebig sind die Ausführungen über die Organisation, das Per
sonal, die Inhalte und die Intentionen des Primarunterrichts, der bewußt auf 
den sprachlichen und literarischen Bereich konzentriert wurde, während das 
Rechnen nur eine untergeordnete Rolle spielte. Der Unterricht in gramatica 
wurde in drei Klassenstufen erteüt: für non latinantes, für latinantes (anhand 
des Pseudo-Donat) und schließlich für die auctores audientes, die anhand der 
Lektüre der Klassiker lateinisch schreiben und sprechen lernten. Anfang des 
15. Jh. wurde dann sogar Griechisch gelehrt. Die Bürgerschaft maß diesem 
Unterricht einen hohen Stellenwert zu, betrachtete ihn geradezu als Kompen
sation für die verlorene politische und wirtschaftliche Bedeutung - perché 
altra gloria non è rimasta a questa vostra povera cita, hieß es in einem 
Ratsbeschluß - und bemühte sich, dafür die besten auswärtigen Kräfte zu 
gewinnen. Seit etwa 1490 trat - vielleicht unter dem Einfluß von Savon
arola - neben die rein humanistischen Büdungsziele auch die Erziehung zu 
christlicher Moral und buona condotta. Indem der Vf. das reiche Aretiner 
Material mit dem vergleicht, was aus anderen toskanischen Städten - beson
ders aus Lucca - vorliegt (S. 154-168) liefert er einen instruktiven Beitrag 
zum humanistischen Büdungswesen im allgemeinen und erschließt zugleich 
den spezifischen geistigen Nährboden der großen Aretiner Humanisten (vgl. 
dazu S. 168-177). M.B. 
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Mario Sensi, Storie di bizzoche tra Umbria e Marche, prefazione di 
Romana Guarnieri, Storia e Letteratura: Raccolta di studi e testi 192, Roma 
(Edizioni di Storia e Letteratura) 1995, XVIII, 512 S., Ut. 100.000. - Es dürfte 
nur wenige Themen aus der mittelalterlichen Kirchen- und Frömmigkeitsge
schichte Zentralitaliens geben, zu denen man sich nicht durch einen Beitrag 
von M. Sensi kundig machen könnte. Sein Werk schöpft aus einer beeindruk-
kenden Vertrautheit mit der lokalen Archivüberlieferung, aus der er Neues 
nicht nur zu klassischen Forschungsfeldern wie Bettelorden oder Laienfröm
migkeit, sondern immer wieder auch zu semireligiosen Lebensformen zutage 
gefördert hat. Um dieses Phänomen, für dessen Entwicklung vom 13.-15. Jh. 
Umbrien und die Marken reiches Anschauungsmaterial bieten, kreisen die 
dreizehn Aufsätze/Kapitel des Bandes (Erstveröffentlichungen zwischen 1977 
und 1994, drei bisher unpubliziert). Da ihr im Anschluß an H. Grundmann 
formuliertes Anliegen darin besteht, dem italienischen Pendant zu den nörd
lich der Alpen verbreiteten Beginen nachzugehen, wurde der Schwerpunkt 
bei weiblichen Semireligiosen gesetzt. Für Sensi bezeichnet ,Bizzoca/o* jede 
nicht-regulierte religiöse Lebensweise, deren häufigster Ausdruck im Untersu
chungszeitraum die aus dem Bußideal motivierte Reklusion war. In einer 
solch weit gefaßten Bedeutung wird der italienische Quellenterminus, von 
einzelnen Nuancierungen abgesehen (vgl. S. If., 31 f., 73f., 166), de facto mit 
dem Forschungsterminus ,Semireligiose4 zur Deckung gebracht. Dieser Ansatz 
rechtfertigt eine Auswahl von Aufsätzen, die ein breites Spektrum von „bizzo-
caggi" zum Gegenstand haben. Dem Vorwort von R. Guarnieri und einer kur
zen Einleitung des Vf. folgen zwei Kapitel, die einen Überblick über die reli
giöse Frauenbewegung im spätmittelalterlichen Italien geben und zwei Pro
bleme ins Zentrum rücken: das Verhältnis der Frauen zu den Franziskanern 
und den Prozeß der Institutionalisierung informeller Kommunitäten in Ausein
andersetzung mit dem Kontrollanspruch kirchlicher Autoritäten. Kap. III—VI 
behandeln die erste Phase dieses Regulierungsprozesses, der im Zeichen der 
Bildung des Klarissenordens stand, an Fallstudien zu Spoleto, Ascoli Piceno 
und Spello. Kap. VII und VIII wenden sich der zweiten, ins späte 13. Jh fallen
den Gründungswelle von Frauengemeinschaften am Beispiel Foligno zu. Kap. 
IX stellt den wenig bekannten, seit dem 14. Jh. greifbaren Orden der ,Evange-
liche* in den Marken vor, während Kap. X und XI sich mit dem Verhältnis von 
Drittordensfrauen und Klarissen zur Franziskanerobservanz im 15. Jh. befas
sen. Den Abschluß bilden zwei Studien über die Geschichte zweier im späten 
13. Jh. entstandener Frauenklöster in Spello bzw. Bevagna. Neun Kapitel ha
ben z.T. lange Quellenanhänge (unklar bleibt, warum der Anhang zu Kap. VI 
nicht mit abgedruckt wurde). Dieser chronologische Orientierungsrahmen ist 
auf den ersten Blick nicht leicht durchschaubar, denn durch Sensis Verfahren, 
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die Geschichte der untersuchten Gründungen stets über eine längere Zeit
spanne zu verfolgen, wird er an vielen Stellen gesprengt (Handschriften-, 
Autoren-, Namen- und Sachregister ermöglichen freilich gezieltes Nachschla
gen). Gewiß geht dadurch einiges an Übersichtlichkeit verloren, doch ist es 
gerade die Langzeitperspektive, aus der das Spannungsverhältnis zwischen 
semireligiosen Anfängen und Integration in einen approbierten Orden, die ge
ringe Verbindlichkeit vieler Regulierungsversuche und das Weiterleben einer 
„Bizzoca-Mentalität" überhaupt erst deutlich werden. Dieser Hauptertrag des 
Buches wiegt die unvermeidlichen Schwächen einer Aufsatzsammlung (gele
gentliche Schwankungen in der Terminologie, Wiederholungen bis hin zu 
wörtlich gleichlautenden Passagen, vgl. S. 336 f. und 360 ff.) bei weitem auf. 

Thomas Frank 

Antonino Franchi, Ascoli pontificia (dal 342 al 1241), Istituto supe
riore di studi medioevali ,Cecco d'Ascoli*, Testi e documenti 3, Ascoli Piceno 
(ohne Verlagsangabe, zu beziehen durch das oben genannte Institut, Piazza 
Arringo, 7, Palazzo Comunale, I 63100 Ascoli Piceno) 1996, 163 S. - Nach 
seiner Publikation über die Königs- und Kaiserurkunden für seine Heimatstadt 
(,Ascoli imperiale', vgl. QFIAB 76, 1996, S. 734) hat Vf. jetzt auch, freilich in 
wesentlich knapperer Form und einfacherer Ausstattung, die Papsturkunden 
für Ascoli Piceno bis 1241, insgesamt 125 Nummern, zusammengestellt. An
ders als im obigen Werk bietet er allerdings nach einer knappen Einleitung 
nur Regesten in Italienisch, gibt aber Überlieferung, frühere Regesten und 
Drucke an. Darunter finden sich eine Reihe nur auszugsweise oder bislang 
nicht edierter Stücke (vor allem des 13. Jh.), und man bedauert etwas, daß 
Vf., offensichtlich aus Kostengründen, diese sowie andere, bis heute nicht 
kritisch oder nur nach der Registerüberlieferung gedruckte Urkunden nicht 
wie in seinem früheren Werk anhand der Originale ediert hat. Dennoch wer
den ihm vor allem Landeshistoriker für dieses Regestenwerk und die Kom
mentare dankbar sein. Peter Herde 

La toponomastica archeologica della Provincia di Roma, a cura di Ste
fano Del Lungo, pubblicata dal Centro Regionale per la Documentazione 
dei Beni Culturali e Ambientali della Regione Lazio, Roma (Regione Lazio, 
Assessorato Politiche per la Promozione della Cultura, dello Spettacolo e del 
Turismo) 1996, 283 u. 288 S., 39 u. 32 Abb., keine ISBN, kein Preis. - Als Indiz 
für das Nachleben verschwundener antiker Monumente und Siedlungen sind 
Flurnamen immer schon beachtet worden, und gerade von Historikern der 
mittelalterlichen Campagna romana. In diesem Werk wird das Flurnamen-Ma
terial in den Grenzen der Provincia di Roma systemtisch erfaßt, auf der (ver-
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kleinerten) 1:25000 Karte lokalisiert, die früheste Nennung festgestellt und 
eine Erklärung des Toponyms (corrispondente a...) zu geben versucht, wobei 
zugleich die Lokalität, ihre Geschichte und urkundliche Überlieferung, ihr ar
chäologischer Befund (z. B. römische Villa) beschrieben wird. Dabei treten, 
zusammengefaßt in Kategorien, die Namenszusammensetzungen hervor, die 
für die Ableitung aus antiken Resten besonders typisch sind: Bagno, Grotta, 
Selci/Selciata/Selciatella (von lat. silex, Pflaster meist einer römischen 
Straße); allein 14 mit colonna, 7 mit cisterna, 18 mit arcus, usw. Doch wird 
hier nicht nur vom Etymon ausgegangen, sondern, aus Kenntnis der antiken 
Ruinenstätten, umgekehrt auch vom so bezeichneten Platz selbst, kurz: wel
ches Toponym tragen antike Ruinenstätten, auch wenn der Flurname das Vor
handensein antiker Reste nicht schon verrät? (z. B. S. Angelo nach der in die 
Ruinen einer römischen Villa gebauten Kirche). Zahlen-Toponyme werden, mit 
Recht, nicht grundsätzlich auf antike Meilensteine zurückgeführt (wie das oft 
geschieht): bisweilen erklären sie sich ja auch anders, und bisweilen stimmt 
die mittelalterliche Distanzangabe auch nicht mehr mit der antiken Meilenzäh
lung überein (z. B. S. Andrea in Silice an der Via Appia mittelalterlich 30, antik 
27-28 Meilen ab Rom). Interessant die Karte der Rolands-Toponyme an alten 
Straßen (II S. 59). Doch sollte deutlicher hervorgehoben werden, daß man 
bei mittelalterlichen Toponymen nicht immer von korrekter Bezeichnung der 
archäologischen Objekte ausgehen darf: ein balneum in mittelalterlichem 
Mund muß nicht tatsächlich ein antikes Bad, ein mausoleum nicht notwendig 
ein antikes Mausoleum gewesen sein - sondern das, was ein (noch nicht an 
Vitruv geschultes) mittelalterliches Auge dafür hielt. A. E. 

Raimund Hermes, Die stadtrömischen Diakonien, Römische Quartal
schrift 91 (1996) p. 1 -120. - A fronte di una situazione documentaria estrema
mente frammentaria da una parte e di una intensa tradizione della ricerca 
dall'altra, l'A. era sin dal principio consapevole del fatto che, occupandosi di 
un tema così importante della storia altomedievale di Roma, sarebbe stato 
quasi impossibile apportare fonti o fatti ancora sconosciuti. Il suo lavoro è 
dunque espressamente concepito come bilancio critico della ricerca, a partire 
dall'opera ancora oggi fondamentale di Bertolini (1947) fino al recentissimo 
contributo di Falesiedi (1995), un periodo segnato soprattutto dai notevoli 
progressi fatti in campo archeologico per le singole chiese in questione. Nella 
prima parte vengono discussi gli aspetti generali della diaconia come istitu
zione urbana per la cura di poveri e pellegrini. Per quanto concerne la que
stione dell'origine l'A. abbraccia la teoria dominante della derivazione non da 
monasteri egizi, ma da città bizantine. Valutando, invece, le ipotesi divergenti 
riguardo al periodo del trasferimento a Roma, egli ritiene ugualmente proba-
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bili le due proposte di datazione alta (all'epoca di Gregorio Magno) o tarda 
(all'epoca del primo documento certo, 684/685). Trattando poi sistematica
mente le funzioni, le prestazioni, le attrezzature e la suddivisione topografica 
delle diaconie nel loro periodo più fiorente (metà Vili - metà IX sec), egli 
sottolinea come, oltre ai loro compiti caritativi, esse svolgessero anche un 
ruolo importante per l'approvvigionamento urbano di generi alimentari, e che 
la loro dislocazione fosse dunque determinata anche da fattori generali quali 
la viabilità ed il traffico. Nella seconda parte, dedicata specificamente alle 25 
chiese di diaconia (cioè le 18 elencate nelle Vite di Adriano I e Leone III + 5 
vaticane + S. Nicola in Carcere e S. Maria in Porticu), vengono analizzate caso 
per caso le fonti scritte disponibili ed integrate dalle evidenze archeologiche. 
L'indagine comporta così un quadro complessivo, preciso ed equilibrato per 
questa importante istituzione della Roma altomedioevale. M. B. 

Nine Robyntje Miedema, Die „Mirabilia Romae". Untersuchung zu ih
rer Überlieferung, mit Edition der deutschen und niederländischen Texte, 
Münchener Texte und Untersuchungen zur deutschen Literatur des Mittelal
ters 108, Tübingen (Niemeyer) 1996, 589 S., 29 Abb., ISBN 3-484-89108-4, ISSN 
0580-1362, DM 128. - Zum ersten Mal wird hier die Gesamtüberlieferung eines 
jahrhundertelang weitverbreiteten Textes erfaßt, der für das mittelalterliche 
Rombild zentral wichtig ist: die Mirabilia Romae. Der Text entstand wohl 
gegen Mitte des 12. Jahrhunderts (und nicht, wie bisweilen noch gemeint 
wird, zur Zeit Ottos III., mögen einzelne Teile auch älter sein) im Zusammen
hang mit der römischen Kommunalbewegung, auch wenn ein unmittelbarer 
Zusammenhang mit der Erneuerung des Senats von 1143 wenig wahrschein
lich ist, wie die Verfasserin (die in Benedictus de Sancto Petro allenfalls den 
Kompilator, nicht den Autor sieht) ausführlich begründet. Diese eigentlichen 
Mirabilia (mit ihren Bestandteüen: antike Monumente, zugehörige Legenden, 
Stadtrundgang) sind zu unterscheiden von den Mirabilia Romae vel potius 
Historia et descriptio urbis Romae, die, zum Gebrauch der Pilger, neben 
einer historischen Einleitung die Indulgentiae (mit einem Verzeichnis der Kir
chen, ihrer Reliquien und Ablässe: früheste Handschrift 12. Jh.) und die Sta-
tiones (kalendarisches Verzeichnis der Stationskirchen: früheste Handschrift 
8. Jh.) enthalten. Die Arbeit erfaßt nun die lateinische und volkssprachliche 
Überlieferung der eigentlichen Mirabilia und der drei Bestandteile der Histo
ria et descriptio (eine beeindruckende Leistung angesichts der enormen Zahl 
überlieferter Handschriften: allein 237 mit allen 4 Texten in lateinischer Fas
sung, 110 nur Indulgentiae lat, 80 deutschsprachigen usw., sowie die italieni
schen, deutschen und niederländischen, englischen, französischen Hand
schriften, dazu die lateinischen und volkssprachigen Drucke, die Beschreibun-
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gen überwiegend nach Autopsie), verfolgt sodann die Geschichte der Überlie
ferung bzw. Textentwicklung (einschließlich der Bearbeitungen: Magister 
Gregorius, Anonymus Magliabecchianus usw.) und bringt endlich eine Edition 
der deutschen und niederländischen (Kurz- bzw. Lang-)Fassung der eigentli
chen Mirabilien parallel zur lateinischen Vorlage: so treten Abweichungen 
(den mysteriösen Fischteich auf dem Kapitol kennt nur die deutsche Fassung) 
und Mißverständnisse (so wenn concha mit „Höhle" statt mit [Brunnen-]-
Schale übersetzt wurde) deutlich hervor. Ein ausführlicher Sachkommentar 
will, durch Feststellung des „Realitätsgehaltes", zugleich der Einordnung des 
Textes in eine Gattung dienen. Mag der Historiker den Zwang zur Gattungsbe
stimmung auch weniger empfinden als der Philologe, so wird er, neben der 
willkommenen Zusammenstellung von Material für die topographische For
schung, in Kommentar und Gattungszuordnung doch viele intelligente Bemer
kungen über das Mischungsverhältnis von Historischem und Zeitgenössi
schem, von realer Topographie und literarischer Überlieferung, über Tempus
gebrauch, mutmaßliches Zielpublikum usw. finden. Beachtet wird auch, was 
die Mitüberlieferung in Sammelhandschriften und die mittelalterliche Rezep
tion z. B. in Chroniken (besonders Martin von Troppau) aussage. Nach allem 
seien die eigentlichen Mirabilia nicht in erster Linie für Rom-Pilger geschrie
ben, sondern ein Verzeichnis der antiken Bauwerke und Sagen Roms, ein eher 
literarisches Werk, das der Städtebeschreibung und dem Städtelob zuzuord
nen sei. Die Sprache ist klar, die Literaturkenntnis umfassend (man vermißt 
G. Buccüli, der in QFIAB 1990 an den römischen Frühdrucken das unter
schiedliche Tempo der Nachführung bei Bauwerken einerseits und Indulgen-
zen andererseits untersucht hat), die Folgerungen bleiben vernünftig und 
bauen nicht auf der fehlenden Nennung einer Kirche gleich ganze Argumenta
tionsgebäude. A. E. 

Matthias Thumser, Rom und der römische Adel in der späten Staufer-
zeit, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts 81, Tübingen (Niemeyer) 
1995, X, 425 pp., ISBN 3-484-82080-2, DM 123. - A lungo ignorata dalla storio
grafia, l'aristocrazia romana del Duecento ha trovato, più o meno contempora
neamente, due attenti studiosi: Matthias Thumser e Sandro Carocci. Se lo 
storico italiano (S. Carocci, Baroni di Roma. Dominazioni signorili e lignaggi 
aristocratici nel Duecento e nel primo Trecento, Roma 1993; cf. QFIAB 74 
[1994] p. 799 sgg.) ha colto nella sua analisi una „bipartizione" netta tra nobiles 
viri e baroni, che matura nel corso del Duecento, ü Thumser si è proposto 
piuttosto di scrivere la storia dei ceti dirigenti cittadini tra la fine del XII 
secolo e ü tramonto della potenza sveva in Italia. Egli ha messo perciò in 
rilievo, come traspare dal titolo, il rapporto tra comune cittadino ed Impero, 
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visto, se non come motore delle trasformazioni dell'aristocrazia, almeno come 
cartina-tornasole delle diverse - e a volte contrastanti - tendenze esistenti 
ai vertici della politica romana. Il Thumser mostra una solida conoscenza 
delle fonti romane ed utilizza largamente la bibliografìa italiana sul tema, ag
giornata al 1992, il che gli consente di fornire, nella prima parte della sua 
opera, utili ricostruzioni delle vicende familiari non solo dei gruppi „baronali" 
ma anche di altri, meno potenti e destinati ad un rapido ridimensionamento 
del loro peso politico. Così come utili appaiono le Uste, pubblicate in appen
dice, di cardinali, vescovi, vicari e podestà di origine romana. Quello che non 
convince è però il rilievo attribuito all'Impero nelle vicende romane, in una 
città che non ha mai visto il formarsi di una „parte guelfa" e di una „parte 
ghibellina" e, soprattutto, la sottovalutazione dell'importanza del Papato. Le 
spinte autonomistiche del Comune, per quanto sempre esistenti, trovarono 
comunque un loro limite nella necessità - per Roma - di una presenza pa
pale, fonte di reddito per tutti, e fattore di ascesa sociale per alcuni gruppi 
parentali, destinati o meno ad un futuro „baronale". L'essere o meno presenti 
in Curia con un parente cardinale - o meglio ancora avere un Papa tra i 
propri familiari - è Yelemento che cambia le sorti di una famiglia, così come 
è spia di un già avvenuto inserimento sociale. Gli Orsini non sono immagina
bili senza Celestino III, il loro antenato bovesco, e i Colonna cominciano a 
contare in città non tanto ai tempi di Oddone (anni Trenta del Duecento) 
ma già col cardinale Giovanni, attivo dall'inizio del XIII secolo nella Curia di 
Innocenzo III. Non che il Thumser ignori tutto questo; quanto abbiamo accen
nato gli è ben noto. Ma, nella sua interpretazione, il ruolo della Curia è sotto
valutato per porre al centro del processo politico un ceto medio (Mittelstand) 
non chiaramente definito e socialmente poco individuabile, in cui conflui
scono tutti quelli che non sono più, o non sono ancora, i nobiles viri. 

Giulia Barone 

Ivana Ait, Tra scienza e mercato. Gli speziali a Roma nel Trecento, 
Fonti e studi per la storia economica e sociale di Roma e dello Stato Pontificio 
7, Roma (Istituto nazionale di studi romani) 1996, 317 S., Lit. 45.000. - Unter 
sorgfältiger Verwertung der fragmentarischen Quellen behandelt die Arbeit 
die römische Zunft der aromatarii oder speziali, die ihr breites Sortiment 
von Gewürzen, Drogen, Arzneien importierte, verarbeitete und verkaufte, und 
der angesehene Familien der römischen Gesellschaft angehörten. Die Ge
schäfte mit Spezereien, Mineralien, Arzneien, Zaubertränken, Schönheits
cremes, Papier, Wachs usw. warfen gute Gewinne ab, wie die Investitionen 
dieser Händler in andere Unternehmen erkennen lassen. Der Zweifel, ob Rom 
eine eigene Produktion im sekundären Sektor gehabt und über den Eigenver-
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brauch hinaus produziert habe, bleibt zwar bestehen; doch läßt die Arbeit die 
Aktivitäten römischer Kaufleute gut hervortreten und ist insofern ein willkom
mener Beitrag zum Rom der Römer, das aus dem Schatten des päpstlichen 
Hofes schwer hervorzuholen ist. Im Anhang die Statuten ab 1430, dazu Inven
tare von Spezereien und Arzneien des großen Spitals von S. Salvatore und des 
Papstpalastes. Als Nachfolgerin der Zunft sitzt das Nobile Collegio Chimico 
Farmaceutico noch heute im Antoninus- und Faustinatempel beim Forum Ro-
manum, der im hohen Mittelalter in die Kirche S. Lorenzo in Miranda verwan
delt und 1430 von Martin V. der Zunft überlassen wurde. A. E. 

Gutenberg e Roma. Le origini della stampa nella città dei papi (1467-
1477), a cura di Massimo Miglio e Orietta Rossini, Napoli (Electa) 1997, 
144 S., I l i Abb., Lit. 50.000. - Katalog einer auch von der Vatikanischen Bi
bliothek großzügig beschickten Ausstellung über die Anfange des Buchdrucks 
in Rom. Der mit farbigen Reproduktionen gut ausgestattete schmale Band 
ist Massimo Miglio und seinem Kreis zu verdanken, der die Erforschung des 
Frühdrucks in Rom durch systematische Bearbeitung der Bestände und be
merkenswerte Neufunde (Gesellschaftsverträge in Notarsimbreviaturen: A. 
Modigliani) vorangetrieben hat. Die Beiträge untersuchen die in Rom tätigen 
Drucker und ihre Werkstätten, die in den Manuskripten sichtbaren Spuren der 
Bearbeitung für den Druck, Preis und Vermarktung der Frühdrucke, Formate 
und Schriftcharakter, die ersten Illustrationen, die Haltung der Humanisten, 
die Inkunabelbestände der römischen Bibliotheken, und erläutern endlich die 
moderne Technik der Buchrestaurierung. A. E. 

li nuptiaii di Marco Antonio Altieri pubblicati da Enrico Narducci, 
Introduzione di Massimo Miglio, appendice documentaria e indice ragionato 
dei nomi di Anna Modigliani, Roma nel Rinascimento, inedita, anastatica 9, 
Roma (Roma nel Rinascimento) 1995, 131, 194 S., ISBN 88-85913-12-1. - Die 
bevorstehende Hochzeit des römischen Nobile Giovanni Giorgio Cesarini im 
Jahre 1504 bildet den Rahmen für eine der Schlüsselschriften zum Selbstver
ständnis der römischen Oberschicht zu Beginn des 16. Jh., als Rom schon seit 
einem Jahrhundert - nach den Wirren der Avignoneser Gefangenschaft und 
der Schisma-Zeit - erneut päpstliche Residenz war. Der Vater des Bräutigams, 
Gabriele Cesarini bittet - in einer fiktiven Szene - eine Gruppe von ehrbaren 
Römern um Rat für die Vorbereitungen der ausgefeilten Hochzeitsriten. Man 
wünscht sich für die jungen Eheleute reichen Kindersegen und gedenkt mit 
Nostalgie der vornehmen römischen Familien, die ausgestorben oder finan
ziell ruiniert sind. Als Ursachen für den Niedergang dieser Schicht werden 
interne wie externe Gründe angeführt: Zum einen sei zu beklagen, daß die 
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Mitgiften zu hoch seien und die alten, schon durch den Werteverfall der Ju
gend bedrohten Geschlechter oft finanziell überforderten, während die neu 
arrivierten Familien die zu investierenden Summen hochtrieben. Zum anderen 
beklagt man den Undank der Päpste, die die um die Kirche verdienten Ge
schlechter - wie die Pierleoni und Capocci - gegenüber den von auswärts 
kommenden Kurialen und Familien benachteiligten. Die Erstellung der liste 
der Hochzeitsgäste gibt den Anlaß, in zahlreichen Beispielen die Tugenden 
der wahren Römer (romani naturali) zu feiern, die die Zeremonien und die 
alten Pflichten wie die Teilnahme am Bürgerfest des Testaccio und der Prozes
sion zu Maria Himmelfahrt respektierten und - wie Stefano Porcari - für die 
Bewahrung der angestammten Rechte der Römer im Stadtregiment gegenüber 
der von den Päpsten geförderten Überfremdung eintraten. Der 1532 verstor
bene Marco Antonio Altieri, der selbst aus einer angesehenen Familie der 
römischen Oberschicht stammte und im Jahre 1511 bei einem letzten römi
schen Aufstand gegen die päpstliche Stadtherrschaft die „Pax Romana" zwi
schen den großen Baronalfamilien vermittelt hatte (S. IXff.), verfaßte zwi
schen 1506 und 1513 mit den „Nuptiali" also nicht nur eine Darstellung des 
römischen Hochzeitswesens um 1500, sondern auch eine politische Schrift. 
Gegliedert in drei Bücher in Dialogform, hatte das Werk zum Ziel, der Schicht 
der vor allem im Agrarhandel aufgestiegenen „gentilhomini romani", deren 
Adelsqualität bei weitem nicht so ausgeprägt war wie bei den mit Argwohn 
aber auch Bewunderung betrachteten römischen Baronen, Motive der Rück
besinnung auf die alten Werte zu geben. Altieri zeichnet hier also das Idealbüd 
eines vornehmen Römers, dessen gesellschaftliche Stellung nicht vom Adels
rang, sondern vom Verantwortungsgefühl gegenüber der „patria" bestimmt 
wird (S. 2, 112 ff.). Mit seiner Rekonstruktion der Heiratsriten verweist er die 
„civili et nobili homini" auf ein wichtiges Element ihrer sozialen Identität. 
Die Wahl des Volgare in seiner Färbung durch den römischen Dialekt, dem 
Romanesco, erfolgt - auch wenn Altieri dies nicht explizit begründet - pro
grammatisch. Der von Ortsfremden überschwemmte päpstliche Hof ist letzt
lich der städtische Fremdkörper, den Altieri für den Niedergang der eigenen 
Klasse verantwortlich macht, auch wenn er den Papst als Institution und 
Stadtherrn nicht in Frage stellt. Obwohl Altieri immer wieder das Bild ehr
furchtgebietender Vorfahren und stadtbekannter - oft schon seit Jahrzehnten 
verstorbener - Persönlichkeiten beschwört, waren es doch nicht sie, sondern 
seine von auswärts stammenden Humanisten-Freunde und Lehrer wie Pompo
nio Leto und Bartolomeo Platina, zu deren Gedächtnis er testamentarisch ein 
Gedenkmahl vorsah (S. 72*), die ihm die antiken Modelle für seine moralisie
renden und oft wenig originellen Betrachtungen vermittelt haben. Jetzt liegt 
die von Massimo Miglio als „etnologia del matrimonio" (S. 10*) bezeichnete 
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Schrift in einem Nachdruck der Edition von Enrico Narducci aus dem Jahre 
1873 vor. Die unveränderte Reproduktion des Textes löst zwar nicht die edi
tionstechnischen Probleme der Vorlage, die auf einer heute nicht mehr auf
findbaren Urschrift beruht (S. 40*), erleichtert aber dank der Beigabe einer 
neuen Einführung und eines Dokumentenanhangs das Verständnis dieses 
komplexen Werks. Anna Modigliani ediert das Notariatsprotokoll der am 
30. April 1504 vollzogenen Hochzeit (sponsaliä) zwischen Giovangiorgio Ce
sarmi und der - im übrigen abwesenden - Marzia Sforza, die von Kardinal 
Ascanio Sforza vertreten wurde, den Verlobungsvertrag (fidantie) des Marco 
Antonio Altieri vom 4. Januar 1472, sein autographes Testament vom 31. März 
1511 (das notariell ausgefertigte Testament von 1513 ist aus einem weiteren 
Werk Altieris, den „Baccanali", bekannt) und das Testament seines Vaters Gi
rolamo vom 6. Juli 1489. Frau Modigliani ist auch der kommentierte Index von 
50 Seiten zu verdanken, der zu den Hunderten von Namen aus der römischen 
Oberschicht, die im Werk Altieris genannt werden, biographische Angaben 
macht. Der Index wird dadurch zu einem wertvollen Findbuch über die Lek
türe der „Nuptiaii" hinaus auch für die Sozialgeschichte Roms im 15. und 
frühen 16. Jh. A. R. 

Peter Blastenbrei, Kriminalität in Rom 1560-1585, Bibliothek des 
Deutschen Historischen Instituts in Rom 82, Tübingen (Niemeyer) 1995, IX, 
317 pp., tavole e grafici, ISBN 3-484-82082-9, ISSN 0070-4156, DM 93. - Si 
tratta di un lavoro per una libera docenza e fornisce un ulteriore contributo 
agli studi relativamente recenti dedicati alla criminalità, che hanno avuto ori
gine nella scuola storiografica francese degli Annales. La Roma papale della 
seconda metà del Cinquecento, per diverse ragioni, è sembrata essere un og
getto di ricerca particolarmente adatto: e per la sua centralità politica, sociale, 
culturale e geografica, e per le sue stesse autorità giudizarie, che andarono 
sviluppandosi fino alla metà del Cinquecento tanto per le procedure quanto 
per la suddivisione delle competenze, e, infine, per la situazione documentaria 
caratterizzata da perdite non troppo ingenti (p. 5sg). L'arco di tempo preso in 
considerazione va dal 1560 al 1585 ed abbraccia i pontificati di Pio IV, Pio V 
e Gregorio XIII. Durante tale periodo, a parere dell'autore, a Roma spettò uno 
dei primi posti fra le città più violente dell'epoca, con dieci, se non più, feriti 
al giorno e con un caso di morte violenta quasi ogni settimana (p. 70). L'au
tore, prima di rivolgere la sua attenzione ai diversi tipi di delitto, affronta 
nell'introduzione il complesso sistema giudiziario romano e le fonti documen
tarie della criminalità. Veniamo a conoscenza delle competenze dei diversi 
organi giurisdizionali romani, soprattutto del Tribunale criminale del Governa
tore di Roma, della Curia capitolina e della Curia di Borgo (istituita, per ra-
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gioni di sicurezza, con decreto di Giulio III nel 1550 per la zona della città 
leonina). Segue una breve esposizione di altri tipi di tribunali, per i quali non 
si dispone di sufficiente materiale documentario, fra gli altri: il Tribunale del 
Vicario del Papa, il Tribunale dell'Uditore della Camera Apostolica, del Came
riere della Ripa, della Curia Savelli). Vengono poi presi in esame i singoli 
delitti, suddivisi in tre gruppi principali: crimini, delitti contro il patrimonio 
nonché reati di natura verbale e sessuale. Al primo gruppo di delitti (a Roma 
costituirono sempre un fenomeno di strada!), appartiene la stragrande mag
gioranza di essi, con una percentuale oscillante fra il 70 e il 75%. Per l'analisi 
dei singoli delitti (ordinati secondo i moventi: debiti, controversie salariali, 
gelosia, ecc.), vengono fissati determinati parametri: determinazione dell'au
tore del reato, tipo di arma, luogo e ora, sociologia del reo (professione, ori
gine, età). Per i delitti contro la proprietà accanto a forme specifiche, come 
furti in ostelli o chiese, furti da parte del personale, furti di raccolto, bianche
ria e simili, si analizzano anche il peculato (un concetto giuridico moderno, 
che non appariva nel Cinquecento) e la ricettazione (un delitto finora mai 
trattato autonomamente in studi analoghi). Mentre il numero dei delitti ses
suali - se confrontato con quello europeo (grafico 5) - è notevolmente infe
riore (qui ci si deve porre la domanda sull'atteggiamento circa le relative 
denunce da parte della popolazione); i delitti verbali quali minacce ed offese, 
dopo la criminalità e i delitti contro la proprietà, occupano un rilevante terzo 
posto. Nel capitolo conclusivo l'autore analizza le cause che fecero di Roma 
un luogo deputato alla delinquenza: l'immigrazione di massa, lo scetticismo 
nei confronti della giustizia (inefficiente!), la nascita di prime forme di omertà 
ed il grande indebitamento che vedeva coinvolti tutti i ceti sociali. Purtroppo 
quest'opera fondamentale non contiene indici. A. K. 

Riccardo Bassani e Fiora Bellini, Caravaggio assassino. La carriera 
di un „valenthuomo" fazioso nella Roma della Controriforma, Roma (Donzelli) 
1994, X, 278 S. mit 17 Abb., ISBN 88-7989-100-6, Ut. 50.000. - Der Historiker 
Riccardo Bassani und die Kunsthistorikerin Fiora Bellini haben es unternom
men, die römische Periode Caravaggios (1592-1606, nahezu zeitgleich mit 
dem Pontifikat Clemens VIII.) komparatistisch - in ihren Wechselwirkungen 
von Alltagswelt und künstlerischem Schaffen - zu beleuchten (auf S. X ist 
bezeichnet, welcher Autor für welches Kapitel verantwortlich zeichnet). Es 
ist dies die zentrale Schaffensperiode des Künstlers, in der unter anderem der 
Matthäus-Zyklus von San Luigi de' Francesi entsteht. Zu den Stärken der Ar
beit zählen die Passagen, welche unter Zugrundelegung bisher unedierten Ma
terials (vor allem fonti criminali) über die sozialen Kontakte Caravaggios han
deln. Den Hintergrund bildet der spanisch-französische Gegensatz am päpstli-
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chen Hof des beginnenden 17. Jh., der nicht selten in blutigen Zusammenstö
ßen eskalierte (ein solcher, bei dem ein Toter zu beklagen war, zwang 
schließlich Caravaggio im Mai 1606 zum Verlassen Roms). Es werden die Be
ziehungen zu Freunden und Kollegen, Auftraggebern (Kardinäle, Kuriale, Or
den) und Modellen aufgezeigt, letztere meist cortigiane und prostitute wie 
Anna Bianchini, genannt Annuccia (Vorbild für die Maddalena pentita, 
S. 52 ff.), Fillide Melandroni (seine Santa Caterina d'Alessandria, nach Aus
weis der Stati delle Anime der Parrocchia di Sant'Andrea delle Fratte für das 
Jahr 1599 corteggiarla scandalosa, S. 76 Anm. 17), oder Maddalena Anto-
gnetti, die der Künstler in der Madonna dei pellegrini verewigte (S. 207 ff.). 
Diskutiert wird dabei auch die Kluft zwischen der Ästhetik Caravaggios und 
der offiziellen, aus dem Geist des Tridentinums gespeisten, päpstlichen 
Kunstpolitik der Zeit (programmatisch hier der Traktat De imaginibus sacris 
et profanis Kardinal Paleottis), inkompatible Positionen, die sich im San Mat
teo e l'angelo und in der Morte della Vergine (S. 150ff., S. 185) manifestierten 
und zur Ablehnung der Gemälde durch die Auftraggeber führen sollten. Be
dauerlicherweise kommen die Exkurse von R. Bassani zur internationalen 
Politik (z.B. S. 17ff., 63ff., 137ff.) ohne die einschlägige Publikation zu Kurie 
und päpstlicher Außenpolitik des Aldobrandini-Pontifikats aus (Die Hauptin
struktionen Clemens VIII. ... bearbeitet von Klaus Jaitner, 2 Bde., Tübingen 
1984). Der Autor: „L'unica opera d'insieme sulla figura ed il pontificato di 
Clemente Vili è ancora tutt'oggi L. v. Pastor" (S. 16, 32). Bei der Übersetzung 
des Epigramms von Aurelio Orsi (S. 55 f. mit Anm. 19) ist ein Fehler unterlau
fen: Im Hexameter Nae tu docta sapis: Christo vis pulchra videri wurde vis 
mit „la forza" wiedergegeben! Eine Bibliographie und Namensregister be
schließen den Band. A. K. 

Mariano Dell'Omo, Insediamenti monastici a Gaeta e nell'attuale dio
cesi, Archivio storico di Montecassino. Studi e documenti sul Lazio meridio
nale 5, Montecassino (Pubblicazioni Cassinesi) 1995, 225 S., ohne ISBN und 
Preis. - Auf einen Überbück über die Entwicklung des Mönchtums in den 
historischen Diözesen Fondi (über die dortige Mönchsgemeinschaft bei Gre
gor d.Gr. vgl. jetzt auch Jenal in dem oben S. 558 f. angezeigten Werk S. 203-
205) und Gaeta folgt ein Katalog von 40 Klöstern dieses Gebiets, der jeweils 
knappe historische Notizen mit Hinweisen auf die Quellen und Literatur ver
bindet. Damit bietet der Band eine willkommene Ergänzung zum Monasticon 
Italiae, in dessen erstem Band (Roma e Lazio 1981; vgl. QFIAB 63, 1983, 
S. 456-458) die beiden hier bearbeiteten Diözesen fehlen. Wie das Vorbild 
beschränkt sich auch dieses Buch auf das benediktinische Mönchtum ein
schließlich der Zisterzienser und der Olivetaner, während die Bettelorden 
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(z. B. die Dominikaner in Fondi) unberücksichtigt bleiben. Über das Monasti-
con hinaus reicht dagegen die Analyse von sieben Handschriften des Klosters 
S. Michele Arcangelo in Gaeta, die sich heute in der Bibliothek von Montecas-
sino befinden. Schöne Farbabbildungen aus diesen Hss. und zahlreiche 
Außenaufnahmen, die den desolaten Zustand von mehreren architektonisch 
wertvollen Klosterruinen dokumentieren, begleiten den gefälligen und nützli
chen Band. M. B. 

Stefano Asperti, Carlo I d'Angiò e i trovatori. Componenti „provenzali" 
e angioine nella tradizione manoscritta della lirica trobadorica, Memoria del 
tempo 3, Ravenna (A. Longo) 1995, 270 S., ISBN 88-8063-030-X, Iit. 45.000. -
Zum Verhältnis zwischen Karl I. und Aiyou und den provenzalischen Trouba
dours schien dank der grundlegenden Arbeiten von Jeanroy, De Bartholo
maeis, Petersen-Dyggve, Maillard und zuletzt Aureli i Cardona bereits das 
letzte Wort gesprochen. Der Rezensent ist daher angenehm überrascht, daß 
der vorliegende Band nicht einfach eine Kompilation dieser Werke bietet, son
dern tatsächlich wichtige neue Forschungsergebnisse aufgrund ausgedehnter 
Handschriftenstudien liefert. Nach einer kurzen Einführung über den ersten 
König aus der angiovinischen Dynastie und sein Verhältnis zu den Trouba
dours schließen sich sieben Fallstudien auf Basis einzelner Dichtungen an, 
für die jeweils keine sichere Zuschreibung des Autors möglich ist. Im Zentrum 
der Analyse der einzelnen Gesänge steht die Frage nach Tradition und Erneue
rung innerhalb der Troubadourlyrik, eine Gattung die zu Ende des 13. Jh. be
reits eindeutig auf dem Rückzug befindlich war und sich deshalb auch ge
zwungen sah, „Antworten" auf neue Herausforderungen zu finden. Anhand 
der Provenienz der einzelnen Handschriften versucht der Vf. auch auf eine 
mögliche regionale Herkunft der Dichter zu schließen, um daran Einflüsse 
bestimmter Gegenden (Provence, Toskana und Regno) auf die Entwicklung 
dieser Literaturgattung aufzuzeigen. Die Person Karls I. tritt dabei in den Hin
tergrund, da der Vf. völlig zu Recht feststellt, daß der Einfluß des Herrschers 
auf die Dichtungen der Troubadours eher marginal war und auch die ver
suchte Zuschreibung einiger „chansons" an den König durch Maillard wohl 
eher zweifelhaft ist (S. 9 Anm. 3). Von einer „angiovinischen" Tradition oder 
Richtimg innerhalb der Troubadourdichtungen kann daher kaum gesprochen 
werden. Weniger überzeugen vermag eine der Begründungen für das weitge
hende Desinteresse Karls an dieser Gattung der Dichtung: die Bevorzugung 
seichter Vergnügungen, wie Tänze und Bälle (S. 215), was in eindeutigem Ge
gensatz zu dem sonst überlieferten Charakterbild des Angiovinen (siehe z. B. 
Villani VII [Vili] 1) steht. Ein Index der zitierten Handschriften und ein Perso
nenverzeichnis schließen diese gelungene Arbeit ab, die sich vor allem an den 
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Philologen wendet, jedoch auch für den Historiker, der sich mit Kulturge
schichte im weiteren und Literaturgeschichte im engeren Sinn beschäftigt, 
viel zu bieten hat Andreas Kiesewetter 

Enrico Fuselli, Il chronicon di S. Bartolomeo di Carpineto, Documenti 
per la storia d'Abruzzo, pubblicati dalla Deputazione Abruzzese di storia patria, 
L'Aquüa (Edizioni Libreria Colacchi) 1996, 452 S., 4 Karten, Iit. 50.000. - Die 
vom Mönch Alexander nach 1194 verfaßte Chronik des 962 gegründeten Bene
diktinerklosters S. Bartolomeo di Carpineto (Prov. Pescara) ist für die Ge
schichte der Abruzzen neben dem ebenfalls als Chartularchronik verfaßten 
Werk des Johannes Berardi von S. demente a Casauria (nach 1185) die einzige 
umfangreichere erzählende Quelle vor dem 13. Jh. Aufgrund der genauen Schil
derung verschiedener Verwaltungsgänge erweist sie sich auch für die Kloster-
und Kirchenpolitik im Normannenreich aufschlußreich. Im Gegensatz zur 
Chronik von Casauria (evtl. sogar im Autograph erhalten) stehen für S. Bartolo
meo nur neuzeitliche Abschriften zur Verfügung. Trotz der Entdeckung der bis
her umfangreichsten Handschrift 1945 in der Bibl. Ambrosiana durch Gratia-
mus a S. Teresia OCD (Castigationes Kehrianae, Ephemerides Carmeliticae 3 
[1949], S. 351-404), die als einzige den gesamten Urkundenanhang von 161 
transskribierten Dokumenten (capitula numeriert 7-169) überliefert, bot die 
Edition Ughelüs (Italia Sacra, X c. 349-382) bislang den einzigen, unvollständi
gen, Druck. Um so mehr ist zu begrüßen, daß mit der vorliegenden Veröffentli
chung die bisherige Textgrundlage zu ersetzen versucht, und damit ein seit 
Mitte der 80er Jahre von der Deputazione Abruzzese di Storia Patria gehegtes 
Projekt verwirklicht wurde. F. bietet eine Transskription der Hs. Ambros. D 70 
inf . und macht diese von Johannes de la Valle 1606 erstellte Abschrift des Origi
nals allgemein zugänglich. Einige ergänzende Bemerkungen seien an dieser 
Stelle erlaubt. Neben den vier von F. aufgeführten Hss. (Ambros. D 70 inf., Vat. 
Chis. lat G VI 157, Nap. Branc. IV A 4, Teramo Fondo Palma CIL) existieren zwei 
Teilabschriften vom Original: 1.) im Nachlaß Ughellis unter Vat. Barb. lat. 3208 
(f. 27-28, f. 92-94') und 2.) Nicola Giovanni Salconio: Privüegiorum... tarn ca-
thedrali ecclesiae quam universitati Pennensis civitatis concessorum recol-
lecta, um 1590, Hs. im Museo diocesano von Penne (f. 113'-124'). Im sog. Co
dex Salconio finden sich teilweise gekürzte Auszüge aus dem Urkundenanhang, 
die sonst nur die Mailänder Hs. der Chronik überliefert (capitula 168,167,165, 
160,163,164, 7,10,116,126,128,130,133,136, 143,148, 155 in dieser Reihen
folge). Eine genauere Inspektion der Hs. Teramo hätte weiter zu Tage fördern 
können, daß die letzten vier Blatt in einer anderen Hand (18. Jh.) geschrieben 
sind. Daß die Schreibernotiz am Ende des ersten Buches hingegen (fol. 5), wie 
F. (S. 16) meint, eine Hand des 19. Jh. sei, ist abwegig. Hier benutzt der Kopist 
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(ca. 1600) lediglich eine weniger kursive Auszeichnungsschrift, die sich in den 
Überschriften davor und danach haargenau wiederfindet. Auch die Schrift der 
Hs. Chigi und des ersten Teils der Hs. Teramo einerseits und die der Neapolita
ner Hs. andererseits unterscheiden sich stark, stammen also nicht, wie F. (S. 16) 
aufgrund eines - sicher mitkopierten - Schreibervermerks meint, aus der 
Hand des Berardo Conti Sorano. Unvermittelt schließt F. auf die direkte Her
kunft aller vier Hss. von einem in Beneventana geschriebenen Original, ohne 
auf diese Unterschiede einzugehen (S. 17). Unter anderem die zahlreichen Zei
lensprünge in allen Hss. lassen hier ein wenig Vorsicht angeraten scheinen. So 
fehlt beispielsweise in der transskribierten Hs. Mailand und auch bei F.: Post 
elapsu(m) itaque temporis non tongi, cu(m) idem Riccardus regia(m) (cu-
riam regio mandato adiret, abbas adprosequendam appeüationem dominum 
Bretium et me ad regiam) curiam destinavit. (Hs. fol. 21, Fuselli S. 151, fehlen
der Text nach Vat. Chis. E VI 157 fol. 181v). Neben der von F. angeführten Origi
nalüberlieferung (ebd. S. 34f.: Vat. Chis. E VI 182 und 183) ist noch das große 
Privileg Coelestins III. Monet nos von 1191 (Hs. cap. 155 fol. 73'f, Fuselli, 
S. 354-357) in Vat. Chis. E VI 187 Perg. 6 (ed. Pflugk-Harttung, Actapontificum 
Romanorum inedita, S. 380-382, Nr. 442), wie auch die Bestätigung der Ab
tswahl 1194 Cum dilectus (Hs. cap. 163 fol. 76', Fuselli, S. 363f.) in Vat. Chis. E 
VI 188 Perg. 6 vorhanden (ed. Pflugk-Harttung, Acta, S. 396f., Nr. 470). Die 
Frage nach Alexanders Kopistentreue behandelt F. anhand der im Fondo Chigi 
erhaltenen Originalurkunden der Bischöfe von Penne Pampo (Chis. E VI 182 
Perg. 3 & Perg. 7; cap. 116), Eribert (Chis. E VI 182 Perg. 9; cap. 126) und Gri-
mualdus (Chis. E VI 182 Perg. 12) für S. Bartolomeo di Carpineto kursorisch. 
Unterschiedliche Datierungen und Textvarianten in Original und Abschrift 
führt er kommentarlos hintereinander auf (S. 37-38). Der Abschnitt über die 
„Beziehungen des Klosters zu der örtlichen herrschenden Klasse" (S. 39-60) 
hätte unter anderem von dem Werk F. Savinis (La contea di Apruzio e i suoi 
conti, Roma 1905) profitieren können. Eine diplomatische Untersuchung der 
Dokumente des Anhangs ist in dieser Form unzureichend (S. 61-71). Solange 
über die Echtheit der kopierten Dokumente nichts erarbeitet wurde, verbietet 
sich eine quantitative Auswertung nach Anzahl der Dokumente nach Jahrhun
derten, Untergliederung nach documento pubblico/privato. Eine Einzelanalyse 
jeder Urkunde nach Diktat und ein Vergleich der Formeln untereinander wäre 
der einzige Weg, um eine sichere Basis für weitere Schritte zu gewinnen (vgl. 
die Arbeiten Herbert Zielinskis und Hubert Houbens). Zur Arbeitsweise des 
Chronisten und seinen Quellen geht F. nicht über die bisherigen Erkenntnisse 
z. B. Chalendons (Histoire de la domination normande, Bd. 1, S. 11) hinaus: Wil
helm von Apulien wird paraphrasierend verwendet, fallweise Dokumente des 
Chartulars zitiert (S. 25ff.). Eine Kennzeichnung dieser Stellen, wie auch der 
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zahlreichen Bibelzitate im Text wäre möglich gewesen. Die diplomatische Auf
lösung von Kürzungen in einer modernen Handschrift hingegen, die Beibehal
tung der Groß- und Kleinschreibung und der Interpunktion trägt nicht zur leich
ten Lesbarkeit bei. Als einzige Fußnoten sind Identifikationen von Ortsnamen 
beigegeben, die oft tiberflüssig erscheinen, ein Beispiel: (Normanni) aptu(m) 
locu(m) ad habita(n)du(m), no(n) longe inveniu(n)tur. ibiq(ue) aversa 4 
condiderunt (S. 109). Dazu die erklärende Fn. 4: „Aversa (Na), CB, p. 151" 
(S. 109). Bei der Erstellung von Karten sind einige Fehler unterlaufen, wie z. B. 
in der „Cartina N. 1: Toponimi identificati del Chronicon" (S. 442): Die Kirche 
S. Maria in Piano liegt nicht etwa 10 km westlich von Loreto Aprutino, sondern 
3 km südlich. Dem Literaturverzeichnis von 35 Titeln wären noch einige grund
legende Forschungen hinzuzufügen (so die Aufsätze H. Enzensbergers: 
Bausteine zur Quellenkunde der Abruzzen, in: Contributi per una storia 
dell'Abruzzo Adriatico nel Medioevo, edd. R. Paciocco und L. Pellegrini, Chieti 
1992, S. 47-69 und Laurent Féllers: Sur les sources de Thistoire des Abruzzes 
entre IXe et Xlle siècles, loc. cit. S. 133-190). Der „Conclusione" Es, daß die 
Mailänder Hs. „nicht als Basis für eine kritische Edition ausgewählt werden 
kann" (S. 81), kann ich nicht zustimmen. Eckart Schiewek 

Walter Schütz, Catalogus Comitum. Versuch einer Territorialgliede
rung Kampaniens unter den Normannen von 1000 bis 1140 von Benevent bis 
Salerno, Europäische Hochschulschriften III641, Frankfurt a.M. (Peter Lang) 
1995,694 S. - Materialreiche, aber ausgesprochen unübersichtlich aufgebaute 
Münchener Dissertation von 1993, die die normannische Eroberung Kampa
niens und die Eingliederung dieser Region in das von Roger IL geschaffene 
Königreich behandelt. Auf verschiedene Schwächen der Arbeit hat bereits T. 
Kölzer (DA 51,1995, S. 690f.) hingewiesen. Sie ist allenfalls als Materialsamm
lung zu verwenden. Eine Aufzählung der Irrtümer und Ungereimtheiten würde 
Seiten füllen. Der Abschnitt „Methodik", worunter der Vf. das Schema ver
steht, nach dem er seinen Grafenkatalog aufgebaut hat, schließt mit einer 
„Bemerkung zu den Urkunden" (S. 51), die repräsentativ für das inhaltliche 
und sprachliche Niveau der Arbeit ist: „In der deutschen Forschung werden 
alle Urkunden außer die der Könige und Kaiser als Privaturkunden bezeich
net. Im normannischen Siedlungsgebiet zeigen jedoch die Urkunden der klei
nen Herrscher gegenüber eigentlichen Privaturkunden derartige Unter
schiede, daß man in der italienischen Forschung dazu übergegangen ist, sie 
als ha(l)bstaatliche Dokumente zu bezeichnen (semipublicato). Ich habe die
sen Begriff für meine Arbeit ebenfalls übernommen, ohne aber die im 
deutschsprachigen Raum allgemein angewandte Unterscheidung in Frage stel
len zu wollen. Mit dieser Bemerkung möchte ich einer eventuellen Kritik an 
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der Verwendung dieses Terminus technicus aus der italienischen Forschung 
vorbeugen". Vier Seiten weiter (S. 55) schließt die „Einleitung" mit einer ähn
lichen „(Vorbemerkung": „Mit den Klöstern erscheint im 11. Jh. ein neuer 
Faktor im Machtbereich des kampanischen Raumes. Einige der Klöster erwer
ben umfangreiche Gebiete, die sie wie Grundherren verwalten. Die Entwick
lung hängt sowohl mit der gregorianischen Reform zusammen als auch mit 
der Einführung des Lehnsrechts in dieser Gegend, das die Entwicklung zu 
großen Grundherrschaften ermöglichte". Ein Kommentar ist überflüssig. 
Fürst Gisulf II. von Salerno wird „zwischen dem I. und den IL Teil der Arbeit 
aufgeteilt, da er eine Klammer zwischen den beiden Epochen büdet" (S. 422), 
Rainulf Drengot, Graf von Aversa, „entspricht eher dem Klischee eines kalt 
kalkulierenden machtbewußten Staatsmannes als dem eines moralisch ver
antwortlich handelnden Menschen" (S. 333). Hubert Houben 

Franco Lalli, Luigi Lucarelli, Il cammino di una comunità locale. Ter
ritorio, economia e società nelle vicende storiche di Casalbordino e del suo 
Circondario, Chieti (Marino Sofanelli) 1992,615 S., Iit. 50.000. - Casalbordino 
ist eine Ortschaft von ca. 6500 Einwohnern (davon ca. 3000 in der eigentlichen 
Stadt), 70 km von Chieti entfernt am Rande der Abruzzen gelegen. Ganz ty
pisch für Italien: auch ein so kleiner Ort verfügt über ein kulturelles Selbstbe
wußtsein und eine Kraft zur Selbstpräsentation, wie sie in vergleichbaren 
Städtchen Deutschlands undenkbar sind. Ganz in der großen Tradition italie
nischer Lokalgeschichte haben Franco Lalli und Luigi Lucarelli über diese 
Kleinstadt und ihre Gemarkung eine vorbüdliche Ortsgeschichte geschrieben. 
Das Werk umfaßt die Geschichte des Gebiets von der Vorzeit bis zum Ende 
des 19. Jh. Es ist in seiner Vielschichtigkeit manchmal schwer zu lesen, aber 
was hier in sozial- und wirtschaftsgeschichtlichen Detailstudien geboten wird, 
ist beeindruckend. Das Verhältnis der Gemeinde zum Feudalherren der d'Ava-
los und ihre politischen Strukturen im 19. Jh., die demographische Entwick
lung der Region, die Seuchen und die Hungersnöte, die Berufsstruktur und 
die Besitzverhältnisse, der Getreideschmuggel und das alltägliche Leben der 
Bauern, die Bodenverteüung und der Viehbesitz, das Heiratsverhalten und die 
sozialen Netzwerke, diese und andere Themen werden aus den Quellen her
aus sorgfältig erarbeitet. In einer solchen Mikrohistorie werden „große" Zu
sammenhänge konkret greifbar, weil sie erzählbar werden. Wer bereit ist, sich 
durch die dichten - im übrigen reich bebilderten, mit Grafiken und Tabellen 
versehenen - Schilderungen durchzuarbeiten, wird vieles über die Geschichte 
des mittleren Italien bzw. des nördlichen Regno di Napoli lernen, was er an 
anderer Stelle in solcher Präzision und Anschaulichkeit nur schwer finden 
dürfte. Martin Papenheim 
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Rosaria Pilone, Le pergamene di San Gregorio Armeno (1141-1198), 
prefazione di Cristina Carbonetti, Fonti per la Storia del Mezzogiorno me
dievale 12, Salerno (Cartone) 1996, XX, 169 S., Lit. 40.000. - Die Edition ist 
Teil eines in den letzten Jahren intensiven Bemühens, die früh- und hochmit
telalterliche Geschichte des neapolitanischen Raums auf eine breitere Quel
lengrundlage zu stellen. Die Überlieferung des benediktinischen Frauenklo
sters S. Gregorio Armeno ist sehr reich. Vor allem durch die Abschreibetätig
keit der „eruditi" des 16.-19. Jh. kennt man aus dem Fonds vom 10. bis zum 
19. Jh. 3348 Urkunden, von denen noch heute 521 als Originale erhalten sind. 
Davon befinden sich 500 im Staatsarchiv Neapel und 21 im Archiv der Società 
Napoletana di Storia Patria. Von den hier edierten 50 Stücken, waren bisher 
nur 6 durch Drucke bekannt. P. hat für ihre Edition die Stücke aus der nor
mannischen Periode gewählt. 46 von ihnen sind als Originale überliefert, eines 
als notarielle Kopie und drei als nicht ganz vollständige spätere Abschriften. 
Sie bieten reiche Informationen nicht nur für die Klostergeschichte, sondern 
auch für die Erarbeitung der neapolitanischen Topographie dieser Zeit. Die 
statistische Aufarbeitung des Materials für die belegten 58 Jahre zeigt, daß 
das Kloster in den Jahren 1173-1186 einen Höhepunkt der wirtschaftlichen 
Aktivitäten zu verzeichnen hatte. Über die Hälfte (26) der 50 Urkunden stam
men aus diesen 14 Jahren: 11 von 21 der vom Kloster getätigten Landkäufe 
sind aus dieser Zeit, 8 von 14 Pachtverträgen, 2 von 4 Schenkungen und die 
einzigen beiden Testamente. Es sind die Regierungszeiten der Äbtissinnen Da
lia, Gemma und Gaitelgrima und die ersten 6 Jahre des Abbatiats einer ande
ren Gemma, die bis 1195 Äbtissin war, bei der aber nach einem urkundenlee
ren Jahr 1187 ein deutlicher Rückgang der Urkundenzahlen festzustellen ist. 
Die Urkunden waren in der Curiale napoletana, in Beneventana und in Minus
cola rotonda geschrieben. Wie schwierig und kompliziert die paläographi-
schen Probleme waren, wird von P. mit der Nachzeichnung von Schrifteigen
tümlichkeiten von 4 Notaren belegt, die 8 der edierten Urkunden schrieben 
(S. XVII-XX). Die Editionsprinzipien sind die von Pratesi/Petrucci einst vor
geschlagenen. Der präzise gearbeitete Band schließt mit einem „Elenco crono
logico dei Curiales, Notarii, Scrinarii, Scriptores, Tabularii", einer chronologi
schen Liste der in den Urkunden nachzuweisenden Äbtissinnen und Nonnen, 
einem Namen- und Sachregister und einer Bibliographie. W. K. 

Carmela Massaro, Lo „spoglio" dell'arcivescovo di Otranto Nicola Pa
gano (1451), Università degli studi di Lecce, Pubblicazioni del Dipartimento 
di studi storici dal medioevo all'età contemporanea 19, Fonti medievali e mo
derne per la storia di Terra d'Otranto 3, Galatina (Congedo) 1996, LI, 165 S., 
ISBN 88-8086120-4. - „Gli spogli sono di grande utilità per gli studiosi perché 
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rappresentano lo stato della ricchezza, della cultura, degli usi e costumi del 
tempo" - dieser Satz, den L. Fumi 1894 in seiner Spolien-Edition des Bischofs 
Giovanni di Magnavia von Orvieto (1365) programmatisch anfuhrt, besitzt 
nach wie vor vollste Gültigkeit und verweist auf die Möglichkeit, durch einen 
Blick auf Inventare beweglicher Güter Erkenntnisse bezüglich des Alltags
lebens von Prälaten und Bischöfen des Spätmittelalters zu erlangen. Vorlie
gende Edition bietet in einem ersten Teil einen konzisen und dichten Abriß 
des kirchlichen Spolienrechts, verweist auf den konsequenten Ausbau dieser 
Finanzquelle unter den Päpsten in Avignon und beschreibt die verzweifelten 
Bemühungen der Kurie, nach dem Konzil von Konstanz ihr theoretisch immer 
noch vorhandenes universales Spolienrecht wenigstens noch in einigen weni
gen Diözesen Italiens zur Anwendung zu bringen. Dies gelingt für die im Be
reich Apuliens gelegenen Diözesen immerhin bis zum Ende des 18. Jh. Erst 
unter französischem Druck wird hier 1806 das ius spolii durch ein System 
ersetzt, in dem bei Neubesetzungen knapp 2% der jährlichen Bistumsein
künfte pauschal an die Kurie abzuführen waren. An der Spitze der Diözese 
Otranto steht von 1424-1451 der machtbewußte, aus neapolitanischem Adels
geschlecht stammende Nicola Pagano, der sich freilich - und Massaros Aus
führungen lassen daran keinerlei Zweifel aufkommen - sehr viel stärker um 
die Höhe seiner Benefizialeinkünfte als um das Seelenheil der ihm anvertrau
ten Gläubigen besorgt zeigt. Am 28. Mai 1351 verfaßt Pagano sein Testament, 
nicht ohne sich vorher an der Kurie erfolgreich um eine licentia testandi 
(usque ad summam decem milium ducatorum) bemüht zu haben, die ihn in 
die Lage versetzt, Freunde und Getreue testamentarisch zu bedenken. Unmit
telbar nach seinem Tod wird das Güterinventar erstellt; in einem zweiten 
Schritt erfolgt von Juli bis Oktober 1452 der Verkauf der Güter. Diese Liquida
tion findet jedoch erst nach Abzug der Kosten für die Begräbnisfeierlichkeiten 
und die Legate, nach Regelung der finanziellen Verpflichtungen gegenüber der 
familia des Verstorbenen und anderen Schuldnern statt. Die im Editionstext 
durch minutiöse Beschreibung eines jeden Objekts unter Angabe seiner mate
riellen Beschaffenheit und Herkunft erzielte Informationsspannbreite bietet 
interessante Einblicke nicht nur in die Persönlichkeitsstruktur des Erzbi
schofs von Otranto oder - allgemeiner gesprochen - des apulischen Episko
pats, sondern auch in den ökonomischen und sozialen Kontext der Diözese 
selbst. Auffällig ist die große Zahl ausländischer Erzeugnisse, die auf eine 
feste Verankerung Otrantos im internationalen Handel schließen läßt, ferner 
die Tatsache, daß der Großteil des flüssigen Kapitals sich in depositum bei 
vertrauenswürdigen Diözesanklerikern befindet. Zahlreiche A^ektive negati
ver Färbung illustrieren den mitunter erbarmungswürdigen Erhaltungszu
stand so manchen Objekts, darunter beispielsweise fast sämtliche der 30 auf-
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gelisteten Bücher, die ihrerseits auf die Position ihres Besitzers verweisen. 
Rechtstexte und Kommentare beiderlei Rechts rangieren hier vor Predigt
sammlungen und anderen Theologica, weit abgeschlagen folgen klassische 
und moderne Autoren - Petrarca und Boccaccio sind mit immerhin je einem 
Werk vertreten. Der von Massaro sorgfältig edierte, im Archivio di Stato in 
Neapel aufbewahrte Registerband umfaßt neben dem eigentlichen Inventar 
der bischöflichen Güter die Abschrift zweier litterae commissionum, in de
nen Alfons von Aragon zur Eröffnung des Spolienverfahrens auffordert, das 
Testament des Bischofs und den Rechenschaftsbericht der mit dem Verkauf 
betrauten Beamten über die Höhe der erlösten Summen vorzulegen. Ein im 
Appendix ediertes, ungleich bescheideneres Spolienverzeichnis des Amtsvor
gängers Paganos von 1346 lädt zu interessanten Vergleichen ein und macht 
deutlich, daß bei weitem nicht alle Bischöfe über die Mittel verfügten, ihre 
Stellung durch ostentativen Luxus zu unterstreichen. Von großem Wert sind 
die sorgfaltig gearbeiteten Register: ein Namensindex mit Querverweisen zwi
schen lateinischen und volkssprachigen Nomina, ein Sachindex, der Waren, 
Güter, Währungen, Gewichte und Maße umfaßt, ein Index der aufgeführten 
Bücher und schließlich ein Autorenindex. Ralf Lützelschwab 

Clifford R. Backman, The Decline and Fall of Medieval Sicily. Politics, 
Religion and Economy in the Reign of Frederick III, 1296-1337, Cambridge 
(University Press) 1995, 352pp., ISBN 0-52149664-0, & 35. - Lo studio mira 
all'analisi della complessità della vita siciliana durante ü regno di Federico III 
d'Aragona, vale a dire in quel periodo cruciale che segna per la Sicilia ü tra
passo da prosperoso emporio del Mediterraneo a territorio marginale di 
estrema arretratezza economica, politica e sociale. È ben nota la teoria di 
Benedetto Croce: la radice del male è da ricercare nella guerra del Vespro 
che, staccando a forza la Sicilia dal suo tradizionale partner continentale, 
avrebbe causato gravi danni economici, coartando l'isola alla completa dipen
denza dai mercati e dal mondo manifatturiero del Nord. Secondo l'opinione 
deli'A. (che nulla vuol togliere alla sostanziale validità delle tesi crociane) la 
guerra del Vespro non può spiegare tutto: nella Sicilia della prima metà del 
XTV sec. ci sono molte più cose „sbagliate" che non semplicemente l'econo
mia. La situazione è largamente compromessa già prima che Federico III as
suma ü potere. È solo un atteggiamento di ottimistica speranza per il futuro, 
causato dalla fine della guerra, che porta al relativo miglioramento delle con
dizioni generali nei dieci anni successivi alla pace di Caltabellotta, anni che 
sono da considerare i migliori non solo del regno dell'Aragonese, ma forse 
anche di tutto il medioevo siciliano. Tra ü 1311 e il 1314 l'inarrestabüe pro
cesso di crisi politica, economica e religiosa fa ripiombare il regno du Trinacria 
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in una condizione vicina al collasso. La guerra ritorna ovunque, fuori per i 
rinnovati attacchi da parte degli Angioini di Napoli e dentro per gli insanabili 
conflitti tra i baroni. Varie cause - dalla conformazione fisica dell'isola a 
ragioni storico-culturali anche remotissime - concorrono a produrre una so
cietà fratturata e faziosa, divisa tra la realtà dei possedimenti demaniali (il 
territorio costiero e cittadino) e le vaste zone in balia delle varie potenze 
baronali (il mondo rurale dell'interno). Durante tutto il regno di Federico una 
buona parte delle risorse del demanio è spartita con le forze dello scacchiere 
internazionale per raggiungere la pace, uno scopo che condiziona altre avven
tate iniziative politiche: l'alleanza prima coi Ghibellini norditaliani, poi con 
Enrico VII e ancora con Ludovico il Bavaro; la concessione di supporti militari 
e finanziali al ducato d'Atene, alla „Compagnia dei Catalani" e al fratello mag
giore di Federico, Giacomo. La vita religiosa soffre delle spogliazioni degli 
enti, dei lunghi periodi di interdetto ecclesiastico, dello smarrimento provo
cato dalla penetrazione del pensiero degli spirituali francescani, rifugiatisi in 
Sicilia nel 1312; lo stesso re è profondamente influenzato dalle tesi apocalitti
che di un fra Dolcino o ancor più di un Arnaldo da Villanova. In ultima analisi 
il ritratto che l'A. disegna di Federico - pur senza negare del tutto quelle 
qualità di interesse e lealtà nei confronti degli isolani che la tradizione gli ha 
attribuito - non è lusinghiero: è un uomo avventato e poco intelligente, più 
credulone che idealista, facile al rapimento mistico e privo di senso pratico. 
In ogni modo la responsabilità della crisi non pesa tutta sulle sue spalle: il 
disfacimento del regno nei primi 30 anni del XIV secolo progredisce così ine
sorabilmente che occorre cercarne la spiegazione - come l'A. ha cercato di 
fare - in una vasta congerie di meccanismi difettosi dell'intera struttura so
ciale. Irene Scaravelli 

Stephan R. Epstein, An island for itself. Economie development and 
social change in late medieval Sicily, Past and Present Publications, Cam
bridge (University Press) 1992, XVI, 462 S., ISBN 0-521-38518-0, & 50. - Non 
pochi storici continuano a ritenere che la „questione meridionale" affondi le 
sue radici nel Medioevo, con l'affermarsi della diversificazione tra un Nord 
caratterizzato da grandi e piccoli centri urbani dalle forti attività manifattu
riere e mercantili, dalle risorse finanziarie e dalle capacità imprenditoriali 
crescenti, e un Sud segnato da un'accentuata vocazione agraria, e quindi volto 
a offrire al mercato internazionale le eccedenze di prodotti agricoli e di mate
rie prime sotto il rigido controllo del potere politico e della grande proprietà 
terriera, spesso sommariamente considerata di natura ,feudale4: una diversifi
cazione, talvolta concepita solo come „tendenziale e di massima", e tuttavia 
in grado di creare le basi per una complementarietà tra le ,due Italie4, che 
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Fazione concorde dei mercanti settentrionali e dei sovrani meridionali 
avrebbe trasformato in duratura dipendenza economica, provocando nei se
coli il progressivo arretramento economico e sociale della Sicilia e dell'intero 
Mezzogiorno. Da tali linee interpretative, sovente dominate dalla logica dello 
„scambio ineguale" e dal ricorso alle fuorvianti categorie di „centro e perife
ria", Stephan Epstein ha convincentemente preso le distanze, mostrando 
come esse presuppongano sempre, implicitamente, la sostanziale uniformità 
economica del Meridione, nonché un'anacronistica unità economica della pe
nisola italiana, del tutto assente, nei fatti, prima degli anni Settanta del secolo 
scorso. Alle soggioganti suggestioni di tali linee ricostruttive, non di rado so
stenute da un'ingiustificata credenza nell'assoluta unicità e peculiarità della 
storia siciliana, FA. ha saputo accortamente sottrarsi, grazie all'ampio ricorso 
alla comparazione con altre aree d'Italia e d'Europa. Ne è scaturito un volume 
attento al considerevole dinamismo economico, demografico e sociale della 
Sicilia bassomedioevale, un'opera che si segnala non solo per l'ampiezza della 
documentazione inedita esaminata negli archivi di Barcellona, Valenza, Pa
lermo, Messina, Catania, Siracusa e Prato, ma anche per il vigoroso esprit de 
geometrie che ne sorregge l'argomentazione. L'A. è animato dalla convinzione 
che nel basso Medioevo lo sviluppo economico e sociale delle regioni dell'Eu
ropa occidentale - e tra queste anche la Sicilia - scaturisse in larga misura, 
pur se non esclusivamente, dalle differenziazioni e dalle specializzazioni pro
duttive al loro interno; e che il mutamento sopraggiunto nella struttura del 
commercio a lunga distanza, con il suo lento ma deciso riorientamento verso 
i generi di prima necessità, riveli l'importanza crescente che l'ampliato e rin
novato sistema degli scambi mercantili venne ad assumere nel variegato qua
dro di sviluppo economico interno alle diverse regioni europee. Epstein sug
gerisce inoltre che fu il carattere delle ,istituzioni sociali' („a social institution 
is a social Organisation which, through the Operation of tradition, custom or 
legai constraint, tends to create durable and routinized patterns of behaviour" 
secondo la definizione di G. M. Hodgson) a determinare, per ciascuna regione, 
il differente esito della crisi del basso Medioevo, giacché furono tali ,istitu-
zioni' a orientare le pratiche di comportamento sociale degli individui e a 
condizionarne le possibilità di azione economica. A determinare forme, tempi 
e modi di accesso al ,mercato* troviamo infatti „property relations, technology, 
politicai and legai institutions, demographic factors, ideology, and resource 
and locational endowments, whose effect is mediated by those social institu
tions themselves" (p. 22). Ne consegue che anche nelle regioni caratterizzate 
da una forte integrazione nella rete del commercio internazionale, una diversa 
interazione e configurazione dei molteplici fattori che concorrevano a defi
nirne le strutture di mercato poteva imprimere allo sviluppo economico un'e-
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voluzione di volta in volta differente e precipua. Inoltre, l'efficienza relativa 
delle stesse strutture di mercato poteva variare ai vari livelli dello sviluppo 
economico: in Sicilia, ad esempio, un mercato fortemente integrato al suo 
interno e saldamente legato alla rete dei mercati stranieri, ebbe senza dubbio 
un ruolo importante nel determinare il lunghissimo trend di sviluppo econo
mico dell'isola tra il 1350 e il 1650 circa, mentre successivamente le forze 
produttive che fino a quel momento ne avevano sostenuto la crescita si rivela
rono largamente inadeguate a far fronte alle nuove esigenze dei tempi, allor
ché gli effetti della crisi demografica ed economica del XVII secolo imposero 
all'Europa occidentale di procedere verso una specializzazione e una integra
zione interregionale, e quindi verso la costituzione di strutture di mercato 
sovraregionali. Coerentemente con tali assunti l'A. prende le mosse dall'esame 
critico delle diverse interpretazioni della „questione meridionale" proposte da 
Alfred Doren e Benedetto Croce, da Gino Luzzatto e Philip Jones, da Maurice 
Aymard e David Abulafia fino a Henri Bresc (pp. 1-24), per poi volgersi nei 
successivi capitoli all'analisi dei diversi fattori che concorsero a formare i 
caratteri del mercato siciliano. Sulla base della conformazione geografica del
l'isola e degli andamenti demografici della popolazione, egli individua, nel 
secondo capitolo (pp. 25-74), tre aree subregionali, mostrando come le ten
denze demografiche di lungo periodo rappresentino un fattore non secondario 
nell'articolazione territoriale dell'economia regionale. Nel terzo (pp. 75-161), 
delinea un modello teorico della crisi economica bassomedioevale (pp. 76-
84) ed esamina l'evoluzione delle strutture di mercato, nonché il contesto 
istituzionale in cui si svilupparono il commercio e la specializzazione ,infrare-
gionale*. Nel quarto (pp. 162-239) si dedica ai mutamenti nella struttura e 
nella distribuzione geografica della produzione, affrontando il problema del 
»dualismo settoriale* della Sicilia. Nel quinto (pp. 240-267) studia approfondi
tamente le strutture produttive e di mercato della più piccola delle tre aree 
subregionali siciliane, la vai Demone, che aveva il suo fulcro nella città di 
Messina ed estendeva la sua sfera di influenza fino alla Calabria meridionale. 
Nel successivo (pp. 268-313) si volge all'organizzazione del commercio 
estero, saggiando la tenuta interpretativa delle diverse teorie del sottosvi
luppo e svelandone l'inconsistenza sulla base del volume delle esportazioni 
(che allora, per il grano, perlopiù non superavano il 5% della produzione lo
cale), degli equilibri della bilancia commerciale e del peso effettivo del com
mercio estero nello sviluppo regionale. Nel settimo (pp. 314-401) si concen
tra sui rapporti tra mutamento economico e mutamento socioistituzionale, 
soffermandosi in particolare sugli effetti delle variazioni nella distribuzione 
delle entrate sul potere politico e istituzionale, considerati sullo sfondo della 
transizione da uno „stato feudale" a uno „protoassolutista". Nell'ultimo capi-
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tolo (pp. 402-412) esamina diverse teorie, assai controverse e tra loro contra
stanti, sulle origim del sottosviluppo del Mezzogiorno, da quelle avanzate da 
Rosario Villari, Giuseppe Galasso e Aurelio Lepre a quelle proposte da Mau
rice Aymard, Emilio Sereni e Renato Zangheri, ribadendo che a suo modo di 
vedere è nella crisi del XVII secolo che va individuato il turning-point nelle 
fortune economiche e sociali dell'Italia meridionale. R. D. 

Beatrice Pasciuta, I notai a Palermo nel XIV secolo. Uno studio proso-
pografico. Prefazione di Andrea Romano, Materiali per una storia delle 
istituzioni giuridiche e politiche medievali, moderne e contemporanee, Stru
menti 3, Soveria Mannelli - Messina (Rubbettino) 1995, XVII, 469 S., ISBN 88-
7285-407-X, Iit. 70.000. - Notare, die überhaupt nicht als Notare tätig waren, 
und das noch in großer Zahl: dies ist gewiß das erstaunlichste Ergebnis des 
hier anzuzeigenden Buches. Zugrunde liegt ihm die Durchsicht aller in Pa
lermo für die Jahre 1300-1377 verfügbaren Archivalien, meist Imbreviaturen, 
aus denen sämtliche Informationen über die Personen, die mit einem Notarsti
tel genannt werden, zu einer vorbildlichen Prosopographie zusammengefügt 
worden sind. Wirklich verblüffend ist, daß unter den 509 aufgefundenen Nota
ren überhaupt nur für 86 eine einschlägige Berufsausübung sichtbar wird. 
Völlig zu Recht verweist die Vf. warnend auf die unabschätzbaren Folgen lük-
kenhafter Überlieferung, wie sie auch im vorliegenden Fall zu beklagen ist, 
aber das kann unmöglich der einzige Grund dafür sein, daß von den erfaßba
ren Notaren gleich vier Fünftel nicht mit der Tätigkeit, die man eigentlich von 
ihnen erwartet, in den erhaltenen Quellen auftauchen. So ist nur der Schluß 
möglich, daß ein derart hoher Prozentsatz zwar die Voraussetzungen für die
sen Beruf erworben zu haben scheint - schon im Liber augustalis Kaiser 
Friedrichs II. wird ein Examen vorgeschrieben -, ihn dann aber gar nicht 
ausgeübt hat. Dieses Ergebnis bedarf dringend der Überprüfung für andere 
Städte und vor allem für die historischen Regionen des italienischen Festlan
des. Möglich geworden ist es überhaupt nur dank der Intensität, mit der die 
Vf. sich ihres Gegenstandes angenommen hat. Aus den zahllosen biographi
schen Daten, stets vermehrt um alle auffindbaren Angaben über den Grundbe
sitz, zieht sie wesentliche Schlußfolgerungen: Die Notare bildeten keine ein
heitliche Gesellschaftsschicht, dafür waren die einzelnen zu verschieden, 
etwa hinsichtlich wirtschaftlicher Potenz und Beteiligung an den städtischen 
Ämtern. Vielmehr bieten sie ein Beispiel beträchtlicher sozialer Durchlässig
keit, denn man konnte offenbar auch aus kleinen Verhältnissen in diesen an
gesehenen Beruf gelangen oder sogar aus ihm in die wirkliche Elite der Stadt 
aufsteigen - allerdings ist das nur in einem einzigen Fall überzeugend nach
weisbar (S. 74 f.). In manchen Familien vererbte sich der Beruf durch mehrere 
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Generationen hindurch. Abgesehen von der Anfertigung der Imbreviaturen 
und Instrumente, wobei sich vereinzelt bereits Spezialisierungen feststellen 
lassen (Arbeit nur für Geistliche, nur für Genuesen oder für Pisaner), fungier
ten Notare typischerweise als Prozeßvertreter, Schiedsrichter oder als Verwal
ter größerer Vermögensmassen, wobei die letztgenannte Tätigkeit vorzugs
weise im Auftrag von Adeligen oder kirchlichen Institutionen ausgeübt wurde. 
Sie entwickelten aber auch beträchtliche wirtschaftliche Aktivitäten auf ei
gene Rechnung, etwa durch Geldverleih, wobei ihre Rechtskenntnisse nütz
lich gewesen sein werden für die Umgehung des Zinsverbotes, durch die 
Pacht und Ausbeutung von Zolleinnahmen oder durch Handel, anscheinend 
jedoch ausschließlich beschränkt auf den Einzelhandel. In einem Anhang wer
den die für Notare gültigen Rechtsbestimmungen aus dem 12.-15. Jh. im 
Wortlaut wiedergegeben, und zwar sowohl die königlichen Gesetze als auch 
die Regeln in den Consuetudines der sizilischen Städte (S. 369-4027). Nicht 
nur die umfangreiche Prosopographie, das eigentliche Kernstück (S. 89-366), 
sondern auch die Verbindung der sozialhistorischen Untersuchung mit der 
Darlegung der rechtlichen Grundlagen für die notarielle Tätigkeit empfehlen 
diese Studie als beispielhaft. In ihrer gründlichen Einleitung gelingt es der Vf., 
den Leser in die Welt der Notare des 14. Jh. zu geleiten - wenigstens für eine 
der damaligen Hauptstädte Italiens. D. G. 
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Deutsches Historisches Institut in Rom: 

Die Hauptinstruktionen 
Gregors XV. für die Nuntien 
und Gesandten an den 
europäischen Fürstenhöfen 
(1621-1623) 
Im Auftrag des 
Deutschen Historischen Instituts in Rom 
bearbeitet von KLAUS JAITNER 

7997. 2 Bände mit zus. XVIII, 1302 Seiten. 
Geh. DM374.-/ÖS 2730.-/SFr 333.-. ISBN 
3-484-80146-8 

Der kurze Pontifikat Gregors XV. (Alessandro 
Ludovisi) darf als letzter Höhepunkt der 
nachridentinischen Reformzeit betrachtet 
werden. Im kirchlichen Bereich sind die Re
form der Papstwahl und die Errichtung der 
Propaganda-Kongregation hervorzuheben. 
Politisch fällt die Regierungszeit Gregors 
XV. mit der Anfangsphase des Dreißigjähri
gen Krieges zusammen, in der die verschie
denen europäischen Krisenherde im Deut
schen Reich, in den Niederlanden, Polen, 
Norditalien, Frankreich und Spanien sicht
bar werden. 
Im Bereich der päpstlichen Diplomatie, die 
ganz Europa umspannte, haben die Haupt
instruktionen eine besondere Bedeutung be
sessen. Sie wurden vom Staatssekretär für 
die einzelnen Nuntien und Sondergesandten 
verfaßt und geben Einsicht in die kirchlichen 
wie politischen Zielsetzungen des Pontifikats. 
Die vorliegende Edition enthält 32 zum Teil 
sehr umfangreiche (Frankreich, Kaiserhof) 
Hauptinstruktionen, die der einflußreiche 
Staatssekretär Giovanni Battista Agucchi 
verfaßt hat. Die italienischen Texte werden 
durch deutsche Regesten und Sachkom
mentare erschlossen. Der Einleitungsband 
enthält neben einer Einführung in die politi
sche und kirchliche Lage der Zeit die Amter
laufbahn des Papstes, seines Nepoten, des 
Staatssekretärs und der Nuntien. Darüber 
hinaus wurde das kuriale Personal durch ca. 
350 Biogramme erfaßt. Zusammen mit der 
umfangreichen Bibliographie und den Indices 
zu Archivalien, italienischen Sachbegriffen 
sowie Orten, Personen und Sachen stellen 
die beiden Bände ein für die Erforschung der 

europäischen Geschichte zwischen 1621 
und 1623 unverzichtbares Nachschlagewerk 
dar. 

Die Hauptinstruktionen 
Clemens' VIII. für die 
Nuntien und Legaten an den 
europäischen Fürstenhöfen 
(1592-1605) 
Im Auftrag des 
Deutschen Historischen Instituts in Rom 
bearbeitet von KLAUS JAITNER 

1984. 2 Bände mit zus. CCLXXXIX, 1040 
Seiten. Geh. DM 398.- / ÖS 2905.- / SFr 
354.-. ISBN 3-484-80094-1 

»Die mustergültige Edition stellt einen 
wichtigen Meilenstein in der wiss. Tätigkeit 
der nationalen Institutionen in Rom seit der 
Öffnung des Vatikanischen Arch. vor mehr 
als 100 Jahren dar. ... Für die 99 Missionen 
päpstlicher Nuntien und Legaten wurden 78 
Instruktionen nachgewiesen und veröffent
licht. Nur so können die politischen Zusam
menhänge eines Pontifikats überzeugend 
dokumentiert werden. Der hist., politische 
und lit. Wert der Hauptinstruktionen ist un
bestritten. ... Die sorgfältig erarbeiteten An
merkungen zu den in den Texten erwähnten 
Personen und Ereignissen bilden ein solides 
Kompendium zur G. des Pontifikats. Der 
Wert der Einleitung ist unschätzbar, weil sie 
den politischen Charakter des Pontifikats er
schließt, ...« 
Archiv für Reformationsgeschichte 14 (1985) 

»Die ungeheure Masse an personen
geschichtlichem Material wird von Jaitner 
zusätzlich systematisch sozialgeschichtlich 
ausgewertet, um auf diese Weise die gesell
schaftliche Infrastruktur der Institutionen 
und der Politik in den Griff zu bekommen.« 

Historische Zeitschrift 241 (1985) 

Max Niemeyer Verlag GmbH & Co. KG 
Postfach 21 40 • D-72011 Tübingen 

Niemeyer 



Deutsches Historisches Institut in Rom: 

Soeben erschienen: 

Nuntiaturberichte aus 
Deutschland nebst ergänzenden 
Aktenstücken 
Dritte Abteilung (1572-1585) 
Herausgegeben vom 
Deutschen Historischen Institut in Rom 

8. Nuntiatur Giovanni Dolfins 
(1575-1576) 
Bearbeitet von DANIELA NERI 

1997. LI, 795 Seiten. Geh. DM 238.- / ÖS 
1737.-/SFr 212.-. ISBN 3-484-80149-2 

Dieser Band schließt an die von Almut Bues 
bearbeitete Edition der Korrespondenz des 
Nuntius Giovanni Dolfin mit dem Staatsse
kretär der römischen Kurie in den Jahren 
1573-74 an. 
Die Korrespondenz zwischen dem Nuntius 
Giovanni Dolfin und der römischen Kurie in 
den Jahren 1575-76 umfaßt sowohl kirch
lich-religiöse wie politisch-weltliche Aspek
te. Das Jahr 1575 brachte für die dynasti
schen Interessen des Hauses Habsburg we
sentliche Entscheidungen mit sich. Als do
minierende Themen im weltlichen Bereich 
sind zu nennen: Der Böhmische Landtag von 
1575, der hauptsächlich von den Forderun
gen der Neugläubigen bestimmt wurde, die 
für ihre religiöse Gleichberechtigung die 
Wahl Rudolfs zum böhmischen König zu 
nutzen versuchten. Im Zentrum der Berichte 
Dolfins steht auch die Wahl Rudolfs zum 
römischen König im November 1575, die 
die protestantischen Reichsfürsten zur Aner
kennung der Ferdinandeischen Deklaration 
nutzen wollten. Als drittes wichtiges Ereig
nis des Jahres 1575 gilt die Wahl Maximili
ans IL zum polnischen König. Die hier edier
ten Berichte stellen deshalb auch eine wich
tige Quelle zum zweiten polnischen Inter
regnum und zur polnischen Doppelwahl von 
1575 dar. 
Weitere Themen dieser Edition beschäftigen 
sich mit der Politik der Habsburger Nebenli
nien, mit Reichsangelegenheiten und Kon

flikten des Kaisers mit Italien, wie z. B. der 
Anerkennung des Großherzogtitels des Her
zogs von Toskana und den politischen Unru
hen in Genua. Immer wieder wird die Bedro
hung durch die Osmanen erwähnt. Als zen
trale Punkte des kirchenpolitischen Themen
kreises sind die problematische Bischofs
wahl in Olmütz und die verschiedenen 
Klostervisitationen im Reichsgebiet hervor
zuheben. 

7. Nuntiatur Giovanni Dolfins 
(1573-1574) 
Bearbeitet von ALMUT BUES 

1990. LVIII, 794 Seiten. Geh. DM278.-/ÖS 
2029.- /SFr 247.-. ISBN 3-484-80137-9 

6. Nuntiatur Giovanni Delfinos 
(1572-1573) 
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HINWEISE 

Verfasser und Verleger geschichtswissenschaftlicher Veröffentlichungen 
(5.-20. Jahrhundert), die Themen der italienischen Geschichte oder der 
deutsch-italienischen Beziehungen behandeln, sind gebeten, Rezensions
exemplare für eine Kurzbesprechung oder für eine Anzeige in dieser Zeit
schrift zu senden an die Redaktion der Quellen und Forschungen, Deut
sches Historisches Institut, via Aurelia Antica 391, 1-00165 Roma (Tel. 
0039 / 6 / 660492-1; Telefax 0039 / 6 / 6623838). 

Zur Veröffentlichung in dieser Zeitschrift bestimmte Texte, Aufsätze, 
Miszellen, Besprechungen und Anzeigen können nur in völlig druckfertiger 
Fassung entgegengenommen werden; ihre Gestaltung hat den „Hinwei
sen" zur Einrichtung von Manuskripten zu entsprechen, deren Zusendung 
bei der Redaktion angefordert werden kann. 

AVVISO 

I Signori Autori ed Editori di opere storiche italiane sono pregati di 
inviare alla Redazione di ,Quellen und Forschungen*, Istituto Storico Ger
manico, via Aurelia Antica 391, 00165 Roma (Tel. 06 / 660492-1; Telefax 
06 / 6623838), una copia delle loro opere per una breve recensione o una 
segnalazione in questo periodico. Tale preghiera si riferisce soltanto ad 
opere che trattino problemi dal sec. V al XX e che abbiano valore stretta
mente scientifico. 
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Im Max Niemeyer Verlag Tübingen sind erschienen und sind lieferbar: 

Quellen und Forschungen: ab Band 38* 
Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom: ab Band 37* 
Nuntiaturberichte aus Deutschland: 1. Abteilung, Bände 13-17, 1. und 2. 

Ergänzungsband; 3. Abteilung, Bände 6-8 
Repertorium Germanicum IV (4. Teilband); VI, 1. und 2. Teil; VII, 1. und 

2. Teil; VIII, 1. und 2. Teil. 
Repertorium Poenitentiariae Germanicum IV 

* Auf Anfrage sind auch noch ältere Titel erhältlich. 
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