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In der 1905 begründeten Reihe Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom (seit 
1956 bei Niemeyer) erscheinen wissenschaftliche Monographien und Aufsatzbände zur 
italienischen und deutschen Geschichte vom frühen Mittelalter bis zur jüngsten Vergan-
genheit.

The series Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom (Library of the German 
Historical Institute in Rome) was established in 1905 and has been published by 
Niemeyer since 1956. It produces academic monographs and volumes of col-
lected essays on Italian and German history from the Early Middle Ages 
until the recent past.
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119  Kerstin Singer

Konstitutionalismus auf italienisch
italiens politische und soziale Führungsschichten und  
die oktroyierten verfassungen von 1848
[Constitutionalism italian Style. italy’s political and  
social leading classes and the imposed constitutions of 1848]
2009. Ca. 500 S./pp. Ln./Cl.
€ 79,95/*US$ 128.00
ISBN 978-3-484-82119-4

Die Verfassungsfrage bewegte das Europa des 19. Jahrhunderts, besonders 1848/49. Noch vor Aus-
bruch der Revolution erließen die vier Monarchen der italienischen Flächenstaaten unter Druck Verfas-
sungen. Das Buch widmet sich ihrer Entstehung, ihren Inhalten und Modellen. Es analysiert zugleich 
die handelnden Personen, ihre Absichten und Spielräume, eingesetzte Mittel und Vorgehensweisen bei 
der Verfassungsgebung wie der Verfassungsforderung. So entsteht ein sozialgeschichtliches Gesamtbild 
eines europäischen Phänomens in seinen italienischen Eigenheiten.

The constitution issue exercised 19th century Europe, particularly in 1848/49. Even before the out-
break of the revolution, the four monarchs of the Italian territorial states reacted to pressure and 
proclaimed constitutions. The present study is concerned with their genesis, their contents and the 
models on which they were based. At the same time, it analyses the actors involved, their inten-
tions, the latitude they had, and the means and procedures adopted in giving the constitution and 
demanding one. Thus a complete socio-historical picture is formed of a European phenomenon in 
its Italian manifestation.

118  Andreas Fischer

Kardinäle im Konklave
Die lange Sedisvakanz der Jahre 1268 bis 1271
[Cardinals in Conclave. The long Sede vacante from 1268 to 1271]
2008. X, 533 S./pp. Ln./Cl.  
€ 76,–/*US$ 122.00
ISBN 978-3-484-82118-7

Im Zeitraum zwischen 1268 bis 1271 hatte die Kirche kein Oberhaupt: Fast drei Jahre lang konnten 
sich die Kardinäle nicht auf die Wahl eines Nachfolgers für den verstorbenen Papst Clemens IV. eini-
gen. Die Studie untersucht die Ursachen und Auswirkungen dieser bis heute längsten Sedisvakanz der 
Kirchengeschichte. Was das Kardinalskolleg entzweite, waren vor allem territorialpolitische Rivalitäten 
der italienischen Kardinäle. Dennoch fand man in Fragen der Kirchenstaatsverwaltung, der Bistums-
besetzungen und der Legatenentsendung zu gemeinsamem Handeln zusammen.

In the period from 1268 to 1271 the Church was without a Head; for nearly three years, the car-
dinals were unable to agree on a successor for the deceased Pope Clemens IV. The study examines 
the causes and effects of the longest sede vacante in the history of the Church up to the present day. 
What split the College of Cardinals above all was the territorial political rivalries between the Italian 
cardinals. Nonetheless, the cardinals were able to agree on common action in the administration of 
the Papal States, on the appointment of bishops and the despatch of Papal Legates.
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117  Julia Becker

graf roger i. von Sizilien
Wegbereiter des normannischen Königreichs
[Count roger i. of Sicily. Pioneer of the norman Kingdom]
2008. X, 315 S./pp. Ln./Cl. 
€ 46,–/*US$ 74.00
ISBN 978-3-484-82117-0

Die Eroberung Süditaliens und Siziliens durch die Normannen stellt einen wichtigen Einschnitt 
für die europäische und deutsche Geschichte dar. Graf Roger I. hat dabei eine Leistung für das 
Entstehen des normannisch-sizilischen Königreichs erbracht, die weit über die Eroberung der ter-
ritorialen Machtbasis hinausgeht. Seiner realistischen und besonnenen Politik ist die Stabilisierung 
der heterogenen sizilischen Verhältnisse sowie die Einbindung der kulturell, religiös und ethnisch 
verschiedenen Bevölkerungsgruppen in die normannische Herrschaft zuzuschreiben.

The Norman conquest of Southern Italy and Sicily heralds a significant epoch in European and Ger-
man history. In this, Count Roger I. made a contribution to the rise of the Norman Sicilian kingdom 
which goes far beyond the conquest of a territorial power-base. It was due to his realistic and consid-
ered policies that the heterogeneous Sicilian conditions could be stabilised and the various cultural, 
religious and ethnic groupings within the population could be integrated under Norman rule.

116  Bettina Scherbaum

Die bayerische gesandtschaft in rom  
in der frühen neuzeit
[The Bavarian legation in rome in the early modern age]
2008. VII, 448 S./pp. Ln./Cl. 
€ 62,–/*US$ 99.00
ISBN 978-3-484-82116-3

Die politisch-diplomatischen Beziehungen zum Papsttum gehörten für Bayern im 17. und 18. Jahr-
hundert zu den wichtigsten Konstanten seiner auswärtigen Politik. Die zentrale Vermittlungsinstanz 
für seine dortige Interessenvertretung war die bayerische Gesandtschaft in Rom. Bettina Scherbaum 
untersucht die zeitlichen, personellen und organisatorischen Rahmenbedingungen der Gesandtschaft 
und erarbeitet ihre vielfältigen Aufgabenfelder. Ihre Studie bietet detaillierte Einblicke in die diploma-
tische Praxis an einem der wichtigsten diplomatischen Zentren Europas jener Zeit.

For 17th and 18th century Bavaria, the political and diplomatic relations with the Papacy were one 
of the most important constants in its foreign policy. The Bavarian Legation in Rome was the central 
conduit for representing Bavaria’s interests there. Bettina Scherbaum examines the time, staffing and 
organisational frameworks of the legation and elaborates its manifold activities and functions. Her 
study affords detailed insights into the practice of diplomacy in one of the most important European 
diplomatic centres of that time.
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115  Alexander Koller (Hg./Ed.)

Die außenbeziehungen der römischen Kurie unter  
Paul v. Borghese (1605–1621)
[The external relations of the roman Curia under  
Paul v Borghese (1605–1621)]
2008. XVI, 527 S./pp. Ln./Cl.
€ 76,–/*US$ 122.00
ISBN 978-3-484-82115-6

Der Sammelband enthält die Beiträge eines internationalen Kolloquiums des DHI Rom von 2005 
zu den internationalen Beziehungen der römischen Kurie unter Paul V. Borghese auf der Grundlage 
der 2003 erschienenen dreibändigen Edition der päpstlichen Hauptinstruktionen dieses Pontifikats 
von Silvano Giordano. Neben allgemeinen Fragestellungen (Umsetzung der Reformen des Konzils 
von Trient, Jurisdiktion, Militärwesen, Verhältnis von Mikro- und Makropolitik) werden die (kon-
fessions-)politischen Kontakte zwischen Rom und den wichtigsten Territorien des orbis catholicus 
(Legationen, Nuntiaturen) erörtert, wobei auch der außereuropäische Raum mit in die Betrachtung 
einbezogen wird.

This collection documents the contributions made to an international colloquium organized in 
Rome in 2005 by the German Historical Institute on the subject of the international relations enter-
tained by the Roman curia under Paul V Borghese. The proceedings were based on the three-volume 
edition of the main directives of this pontificate by Silvano Giordano published in 2003. Alongside 
more general issues (implementation of the reforms adopted at the Council of Trent, jurisdiction, 
military matters, the relationship between micro- and macro-politics), there is also discussion of the 
(confessional) political contacts between Rome and the main territories of the orbis catholicus (lega-
tions, nunciatures), including those outside Europe.

114  Holger Berwinkel

verwüsten und Belagern
Friedrich Barbarossas Krieg gegen mailand (1158–1162)
[Devastation and Siege. Frederick Barbarossa’s war against milan]
2007. X, 335 S./pp. Ln./Cl. 
€ 46,–/*US$ 74.00
ISBN 978-3-484-82114-9

Um die Reichsherrschaft in Oberitalien führte Kaiser Friedrich I. Barbarossa von 1158 bis 1162 
Krieg gegen die Kommune Mailand. Erstmals wird hier die militärische Geschichte dieser Jahre un-
tersucht. Leitfragen sind die Beherrschbarkeit der hochmittelalterlichen Kriegführung als Mittel der 
Politik in der Hand Friedrichs I. und der Einsatz von Kriegstechnik für Belagerungen, die zusammen 
mit Verwüstungszügen die Hauptformen des Kriegs waren. Ergebnisse der neueren kriegsgeschichtli-
chen Mediävistik werden dabei auf lombardische Verhältnisse übertragen und überprüft.

From 1158 to 1162 Emperor Frederick Barbarossa waged war on Milan in an attempt to assert his 
imperial rights in Upper Italy. This study is the first to examine the military history of that period. 
The central issues are the controllability of high-medieval warfare as a political resource in the hands 
of Frederick I and the use of military technology for sieges, which together with devastation cam-
paigns were the main form of hostility resorted to. The findings of recent studies on the medieval 
history of warfare are applied to the situation in Lombardy and examined for their validity.
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113   Jörg Erdmann

»Quod est in actis, non est in mundo«
Päpstliche Benefizialpolitik im sacrum imperium des 14. Jahrhunderts
[»Quod est in actis, non est in mundo«. Papal benefice policy in the 
sacrum imperium of the 14th century]
2006. X, 340 S./pp. Ln./Cl. 
€ 48,–/*US$ 77.00
ISBN 978-3-484-82113-2

Der Einfluss der Päpste auf die Pfründenbesetzung im Mittelalter wird in der Forschung kontrovers 
diskutiert. Im Rahmen dieser EDV-gestützten Untersuchung soll für das 14. Jahrhundert ein ge-
naueres Bild über den Einflusswillen und das Einflussvermögen der Kurie auf die Benefizienvergabe 
im sacrum imperium gewonnen werden. Eine Gegenüberstellung der in den päpstlichen Registern 
nachweisbaren Provisionen mit den tatsächlichen Pfründeninhabern vor Ort ergibt dabei für fast 
alle Benefiziengattungen im Reich den überraschenden Befund, dass der päpstliche Einfluss geringer 
war als vielfach vermutet.

The influence of the Popes on the choice of recipients for prebends in the Middle Ages is the subject 
of controversy among scholars. This EDP-assisted study is designed to supply a more accurate picture 
of the influence the curia wanted, and was able, to exert on the award of benefices in the sacrum 
imperium. A comparison of the provisions identifiable in the papal registers with the actual local 
incumbents produces a surprising result: for almost all kinds of benefice in the empire, papal influ-
ence was in fact much less marked than has frequently been supposed.

112  Michael Matheus (Hg./Ed.)

Deutsche Forschungs- und Kulturinstitute in rom  
in der nachkriegszeit
[Post-War german Cultural and research institutes in rome]
2007. IX, 304 S./pp. Ln./Cl.
€ 48,–/*US$ 77.00
ISBN 978-3-484-82112-5

Dieser Band versammelt im wesentlichen die Beiträge der gleichnamigen Tagung des Deutschen 
Historischen Instituts in Rom vom 29. bis 31. Oktober 2003. Darin werden sowohl die deutsch-
italienischen Beziehungen der Nachkriegszeit, besonders unter dem Aspekt der Kulturpolitik, all-
gemein behandelt als auch die Geschicke der einzelnen Institute und Bibliotheken in Rom: das 
Deutsche Historische Institut, das Deutsche Archäologische Institut, das Römische Institut der 
Görres-Gesellschaft, die Villa Massimo, die Bibliotheca Hertziana, die Deutsche Bibliothek (das 
spätere Goethe-Institut) und die Deutsche Schule.

The volume assembles most of the papers presented at the conference of the same name at the Ger-
man Historical Institute in Rome from 29 to 31 October 2003. They provide both general outlines 
of German-Italian relations in the post-war era, with special reference to cultural policy, and indi-
vidual descriptions of the fate undergone by German institutes and libraries in Rome: the German 
Historical Institute, the German Archeological Institute, the Roman Institute of the Görres Society, 
the Villa Massimo, the Bibliotheca Hertziana, the German Library (later the Goethe Institute), and 
the German School.
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111  Uwe Israel

Fremde aus dem norden
Transalpine Zuwanderer im spätmittelalterlichen italien
[Strangers from the north. Trans-alpine immigrants in  
late medieval italy]
2005. VIII, 380 S./pp. Ln./Cl.
€ 54,–/*US$ 86.00
ISBN 978-3-484-82111-8

Diese Studie zeigt, dass Mobilität für die spätmittelalterliche Gesellschaft konstitutiv war. Gleich-
wohl fiel es den transalpinen Immigranten schwer, Kontakt zur alten Heimat zu halten, was ihre 
Akkulturation beförderte. Die anhand eines Tableaus italienischer Aufnahmestädte gefundenen 
Ergebnisse zu Zuwanderungsphasen, Migrantengruppen sowie Inklusions- und Exklusionsfaktoren 
werden in einer Mikrostudie am Beispiel der im Einzugsbereich Venedigs gelegenen Stadt Treviso 
vertieft. Es zeigt sich, dass die ‚Fremden aus dem Norden‘ nicht ‚fremder‘ waren als Zuziehende aus 
anderen Orten Italiens auch.

This study demonstrates that mobility was a constitutive factor in late medieval society. At the same 
time, however, trans-Alpine immigrants found it difficult to maintain contact with their places of 
origin, which encouraged their acculturation. A micro-study draws on results from a tableau of Ital-
ian host towns to discuss in detail immigration phases, migrant groups, and inclusion and exclusion 
factors with specific reference to the town of Treviso, situated in the catchment area of Venice. The 
conclusion is that the ‘strangers from the north’ were no more ‘alien’ than people moving to the town 
from other places in Italy itself.

110  Annkristin Schlichte

Der »gute« König
Wilhelm ii. von Sizilien (1166–1189)
[The »good« King. William ii of Sicily (1166–1189)]
2005. X, 395 S./pp. Ln./Cl.
€ 58,–/*US$ 93.00
ISBN 978-3-484-82110-1

Die Regierungszeit Wilhelms II. von Sizilien (1166–1189) galt Zeitgenossen und Späteren als ‚Gol-
denes Zeitalter‘ des Normannenreiches. Die Studie setzt sich das Ziel einer kritischen Bestands-
aufnahme und Gesamtbilanz der Königsherrschaft Wilhelms II. Auf der Basis urkundlicher und 
erzählender Quellen werden die verschiedenen Bereiche königlichen Handelns – Verwaltung und 
Recht, Städte- und Kirchenpolitik, Wirtschaft und Handel, Stellung der Muslime und Griechen, 
Herrschaftsrepräsentation, Außenpolitik – untersucht. Dabei entsteht das Bild eines entschiedenen, 
aber auch prachtliebenden Königs.

The reign of William II of Sicily (1166–1189) was regarded both by contemporaries and by subse-
quent generations as a Golden Age in the Norman empire. The present study aims at a critical stock-
taking and an overall assessment of William II as king. On the basis of documentary and narrative 
sources it takes a close look at the various sectors of royal activity – administration and law, urban 
and ecclesiastical policy, business and trade, the status of Muslims and Greeks, the representation of 
power, and foreign policy. The image that takes shape is that of a decisive king who was at the same 
time greatly enamored of regal pomp.
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109  Thies Schulze

Dante alighieri als nationales Symbol italiens (1793–1915)
[Dante alighieri as a Symbolic national Figure in italy (1793–1915)]
2005. VIII, 275 S./pp. Ln./Cl. € 42,–/*US$ 67.00
ISBN 978-3-484-82109-5

Im 19. Jahrhundert gehörte es zu den gängigen Vorstellungen italienischer Gelehrter, Dante (1265–
1321) als Vorkämpfer der nationalen Einheit zu betrachten. Die Studie untersucht erstmals diesen 
Prozess der nationalen Umdeutung von der Französischen Revolution bis zum Eintritt Italiens in 
den Ersten Weltkrieg und geht ausführlich auf akademische und politische Diskussionen, Dantefes-
te, Vereine, Denkmäler und den Schulunterricht ein. Sie zeigt, wie sich der nationale Dantekult bis 
1861 in allen Regionen verbreiten konnte, nach der Gründung des italienischen Nationalstaates aber 
zunehmend auf Hindernisse stieß.

In the 19th century one of the notions widely entertained by Italian scholars was that Dante 
(1265–1321) was an early champion of national unity. This study is the first to examine this process 
of national reinterpretation from the French Revolution to Italy’s involvement in the First World 
War. It takes a close and detailed look at academic and political debates, Dante festivals, societies, 
monuments, and instruction in schools. It shows how the national cult of Dante was able to spread 
through all regions of the country until 1861 but encountered increasing resistance after the founda-
tion of the Italian nation state.

108  Martin Bertram (Hg./Ed.)

Stagnation oder Fortbildung?
aspekte des Kirchenrechts im 14. und 15. Jahrhundert
[Stagnation or Development? aspects of canon law in the  
14th and 15th centuries]
2005. XV, 425 S./pp. Ln./Cl. € 62,–/*US$ 99.00
ISBN 978-3-484-82108-8

Mit diesem Band werden die Beiträge zu einer interdisziplinären Fachkonferenz vorgelegt, die im 
März 2003 am Deutschen Historischen Institut in Rom stattgefunden hat. Die spätmittelalterliche 
Periode des westlichen Kirchenrechts, die bisher gegenüber der sog. klassischen Zeit vernachlässigt 
wurde, wird sowohl von Historikern wie von Juristen beleuchtet. Ausgehend von einzelnen kirchli-
chen Institutionen und Rechtsmaterien versuchen alle Autoren, im Sinne der heuristisch gemeinten 
Leitfrage allgemeine Tendenzen des Kirchenrechts zu bestimmen. Der Schwerpunkt liegt auf den In-
stitutionen der römischen Kurie und ihrer rechtsschöpferischen Praxis, wobei u.a. der bisher unter-
schätzte kanonistische Ertrag der langfristigen Quellenpublikationen (»Repertorium Germanicum«, 
»Repertorium Poenitentiariae Germanicum«) des DHI Rom hervorgehoben wird.

This volume collects the contributions to an international conference held in March 2003 at the Ger-
man Historical Institute in Rome. In the history of canon law, the late medieval period has been con-
sistently neglected in comparison with the so-called classical epoch. Now historians and jurists want to 
cast new light on the later period. Dealing with individual institutions and legal subjects, the authors 
try to define general tendencies in canon law and relate them to the heuristic query reflected in the title 
of the volume. Special attention is given to the institutions of the Roman curia and its legal practice. 
The hitherto underestimated value for the history of canon law of the curial sources published by the 
German Historical Institute in Rome (»Repertorium Germanicum« and »Repertorium Poenitentiariae 
Germanicum«) is emphasized.
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107  Julia von Zunckel, Hillard von Thiessen, Guido Metzler, 
Jan-Christoph Kitzler

römische mikropolitik unter Papst Paul v. Borghese 
(1605–1621) zwischen Spanien, neapel, mailand und 
genua
[roman micropolitics under Pope Paul v Borghese (1605–1621)  
between Spain, naples, milan, and genoa]
Hrsg. v./Ed. by Wolfgang Reinhard
2004. XIV, 790 S./pp. Ln./Cl.
€ 116,–/*US$ 186.00
ISBN 978-3-484-82107-1

Erstmals wird in diesem aus den Akten zahlreicher Archive erarbeiteten Buch die Untersuchung des po-
litischen Einsatzes von Patronage-Klientel-Beziehungen und sozialen Netzwerken, das ist Mikropolitik, 
von den inneren Herrschaftsverhältnissen frühneuzeitlicher Gemeinwesen auf deren zwischenstaatliche 
Beziehungen übertragen. Konkret geht es um die vielgestaltige Interaktion zwischen der Römischen 
Kurie Papst Pauls V. (1605–1621) mit seiner Familie, den Borghese, und Spanien mit seinen Neben-
ländern Neapel und Mailand sowie dem Spanien nahestehenden Finanzzentrum Genua.

Inhalt/Content: 

I. Wolfgang Reinhard: Römische Mikropolitik und spanisches Mittelmeer
II. Hillard von Thiessen: Außenpolitik im Zeichen personaler Herrschaft: Die römisch-spanischen 
Beziehungen in mikropolitischer Perspektive
III. Guido Metzler: Die doppelte Peripherie: Neapel als römische Kolonie und als spanische Provinz 
IV. Julia Zunckel: Quasi-Nuntius in Mailand: Giulio della Torre als Vertrauensmann spanischer 
Gouverneure und des Papstes 
V. Julia Zunckel: Handlungsspielräume eines Mailänder Erzbischofs: Federico Borromeo und Rom 
VI. Jan-Christoph Kitzler: Nützliche Beziehungen: Rom und Genua unter Paul V. Genealogische 
Tafeln

This book draws on the files contained in numerous archives with a view to transposing for the first 
time the study of the political use of patronage and clientele relations and social networks (micropo-
litics) from internal power structures in early modern polities to the relations of those polities with 
other states. The central focus is on the wide-ranging interaction between the Roman curia of Pope 
Paul V. (1605–1621) and his family, on the one hand, and Spain (including Naples and Milan) and 
the financial centre Genoa, closely associated with Spain, on the other.
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106  Gabriele B. Clemens

»Sanctus amor patriae«
eine vergleichende Studie zu deutschen und italienischen  
geschichtsvereinen im 19. Jahrhundert
[a comparative study of german and italian historical societies  
in the 19th century]
2004. X, 514 S./pp. Ln./Cl. € 76,–/*US$ 122.00
ISBN 978-3-484-82106-4

Geschichtsvereine sind Teil eines sich in allen europäischen Ländern entwickelnden Gesellschafts-
wesens. Die vorliegende komparatistische Arbeit untersucht die Mitgliedschaft, Tätigkeitsfelder, 
Geselligkeit und Geschichtsbilder derartiger Vereine in Italien und Deutschland im langen 19. Jahr-
hundert. Diese Vereine waren weitaus weniger bürgerlich als erwartet, vielerorts dominierte der Adel 
sowohl in Italien als auch in Deutschland. Verpflichtet waren die Gesellschaften der Pflege einer 
überaus stark regional geprägten Geschichtskultur, wohingegen die nationale Geschichte kaum Be-
achtung fand.

Historical societies are part of the social development observable in all European countries. The 
present comparative study examines the memberships, activities, social aspects, and historical images 
of such societies in Germany and Italy throughout the 19th century. These societies were much less 
bourgeois than one might initially suppose. In many areas, the aristocracy was the prime mover, 
both in Germany and in Italy. The societies were devoted to the cultivation of a very regional form 
of historical culture. National history, by contrast, was given little attention.

105  Petra Terhoeven

liebespfand fürs vaterland
Krieg, geschlecht und faschistische nation  
in der italienischen gold- und eheringsammlung 1935/36
[love Tokens for the Fatherland. War, gender, and the Fascist nation 
as reflected in italian donations of wedding and other gold rings 
1935/36]
2003. X, 594 S./pp. Ln./Cl. € 88,–/*US$ 141.00
ISBN 978-3-484-82105-7

Am 18.12.1935 fand in Italien die wohl aufwendigste Selbstinszenierung des faschistischen Regimes 
statt. Im Zuge einer beispiellosen Spendenaktion zur Finanzierung des Äthiopienkrieges tauschten 
Millionen italienischer Paare ihre Eheringe gegen wertlose Metallringe ein. Die Studie beleuchtet 
erstmals die Hintergründe dieses bemerkenswerten Geschehens. Dabei wird das kollektive Ehering-
opfer als Schlüsselereignis zum Verständnis grundlegender Aspekte des Faschismus betrachtet – vor 
allem der zentralen Bedeutung des Militarismus als innenpolitischem Mobilisierungsinstrument.

18 December 1935 was the date of what was almost certainly the Italian Fascist regime’s most elabo-
rate act of self-dramatization. In the course of an unprecedented donation campaign to finance the 
war in Ethiopia, millions of Italian couples traded in their wedding rings for worthless metal replicas. 
The study is the first to cast light on the background to this remarkable event. In it, the collective sac-
rifice of wedding rings is foregrounded as a key factor in the understanding of fundamental aspects 
of Fascism – notably the central significance of militarism as an instrument of political mobilization 
on the domestic front.
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104  Beate Mehlin

gestörte Formation
erdbebenbewältigung in Benevent und verwirk lichung von Herrschaft 
im Kirchenstaat 1680–1730
[Disrupted Formation. earthquake response in Benevento and the 
achievement of supremacy in the Papal State 1680–1730]
2003. XIII, 423 S./pp. Ln./Cl.
€ 64,–/*US$ 102.00
ISBN 978-3-484-82104-0

Die Erdbeben vom 5. Juni 1688 und 14. März 1702 in Benevent, der Enklave des Kirchenstaates 
im Königreich Neapel, stehen im Mittelpunkt der Arbeit, die in einer multiperspektivischen Analyse 
den mentalen, politischen und sozio-ökonomischen Bewältigungsbemühungen der kommunalen 
wie kirchenstaatlichen Eliten nachgeht. Die Erdbebenbewältigung stellt sich als wesentliches Ele-
ment eines Ringens um Herrschaft dar, das der Erzbischof von Benevent, Kardinal V.M. Orsini, 
der spätere Papst Benedikt XIII., als ‚Retter von Benevent‘ zumindest historiographisch für sich 
entscheiden kann.

The study focuses on the earthquakes of 5 June 1688 and 14 March 1702 in Benevento, an enclave 
of the Papal States in the monarchy of Naples. In a multi-perspective analysis, it discusses the men-
tal, political, and socio-economic attempts of the elites in local government and the Papal States 
to cope with these events. Response to these earthquakes proves to be an essential element in the 
struggle for supremacy, finally decided in his favour by the Archbishop of Benevento, Cardinal V.M. 
Orisini (later Pope Benedict XIII), who in contemporary historiography was feted as the ‘saviour of 
Benevento’.

103  Irmgard Fees

eine Stadt lernt schreiben
venedig vom 10. bis zum 12. Jahrhundert
[a City learns to Write. venice from the 10th to the 12th century]
2002. XI, 437 S./pp. Ln./Cl.
€ 64,–/*US$ 102.00
ISBN 978-3-484-82103-3

In einer der größten Städte des christlichen Abendlandes, der Handelsmetropole Venedig, waren 
Schreiben und Lesen bereits im 11. und 12. Jahrhundert kein Vorrecht der Geistlichkeit mehr. Meh-
rere tausend venezianische Urkunden aus der Zeit vor 1200 lassen Elementarkenntnisse im Schrei-
ben bei großen Teilen der Bevölkerung erkennen; untersucht werden der Umgang der Kaufleute mit 
Schrift, die Rolle der Schriftlichkeit im venezianischen Alltag sowie Schulen und Lehrer. Erstmals 
liegen mit dieser Studie detaillierte Erkenntnisse zum Alphabetisierungsprozess einer europäischen 
Großstadt des Mittelalters vor.

In one of the largest cities of western Christendom, the trading metropolis Venice, writing and 
reading had ceased to be the preserve of the clerical body as early as the 11th and 12th centuries. 
Several thousand Venetian documents from the period prior to 1200 reveal that large sectors of 
the population already had elementary writing skills. The study examines the use made of writing 
by merchants, the role of the written medium in everyday Venetian life, and schools and teachers 
in Venice. The study is the first to provide detailed insight into the progress of literacy in a major 
medieval European city.
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102  Thomas Willich

Wege zur Pfründe
Die Besetzung der magdeburger Domkanonikate zwischen  
ordentlicher Kollatur und päpstlicher Provision 1295–1464
[Paths to Prebends. appointment of the canons of magdeburg  
cathedral from regular collation to Papal provision 1295–1464]
2005. XII, 683 S./pp. Ln./Cl. € 98,–/*US$ 157.00
ISBN 978-3-484-82102-6

Die Stelle eines Magdeburger Domherrn, die ihrem Inhaber materielle Versorgung, politischen Ein-
fluss und Prestige vermittelte, gehörte im Spätmittelalter zu den attraktivsten kirchlichen Positionen 
im mitteldeutschen Raum. Ausgehend von den päpstlichen Registern des Vatikans und der Über-
lieferung in Magdeburg geht die Arbeit der Frage nach, auf welchen Wegen sich Kleriker gegen die 
Konkurrenz durchsetzten und in das Domkapitel gelangten. Vergleichend werden sowohl die recht-
lichen Umstände als auch die sozialen Beziehungen ermittelt, die für die Besetzung der Pfründen im 
Verlauf des 14. und 15. Jahrhunderts maßgeblich waren.

In the late Middle Ages, the post of canon of Magdeburg cathedral assured its incumbents mate-
rial security, political influence, and prestige. Accordingly, it was one of the most attractive church 
appointments in all central Germany. On the basis of the Papal registers in the Vatican and docu-
ments preserved in Magdeburg itself, the study inquires into the methods employed by clerics to 
thwart their rivals in the bid for appointment to the chapter. Comparative analysis reveals the legal 
parameters and the social relations operative in the allocation of these stipends in the 14th and 15th 
centuries.

101  Petra Schulte

»Scripturae publicae creditur«
Das vertrauen in notariatsurkunden im kommunalen italien  
des 12. und 13. Jahrhunderts
[»Scripturae publicae creditur«. The credibility of notarial documents 
in italian communes of the 12th and 13th centuries]
2003. XII, 362 S./pp. Ln./Cl. € 54,–/*US$ 86.00
ISBN 978-3-484-82101-9

Im 12. Jahrhundert erlangten Notariatsurkunden in Ober- und Mittelitalien fides (publica bzw. ma-
xima, plena oder plenissima). Ausgehend von der Beobachtung, daß dieser Begriff nicht nur ‘Be-
weiskraft’ bedeutete, sondern auch ‘Vertrauen’ oder ‘Glaubwürdigkeit’ implizierte, wird anhand der 
Person des Notars, der Niederschrift der Urkunde, der Wahl des Ortes und der Zeugen sowie der 
Intervention der Stadtgemeinde nachgezeichnet, wie sich die Vertrauensbildung im Urkundenwesen 
vollzog, auf welchen Faktoren sie beruhte und welchen Wandlungsprozessen sie unterlag.

In the 12th century, notarial documents in Upper and Central Italy achieved the status of fides (pub-
lica/maxima, plena or plenissima). The study proceeds from the observation that this term implied 
not only ‘internal evidence’/‘probatory force’ but also ‘faith’/‘trust’ and ‘credibility’. With reference 
to the standing of individual notaries, the deposition of documents, the choice of location and wit-
nesses, and intervention on the part of local urban governments, it goes on to trace the formation 
of trust in documentary procedures, the factors this trust was based on, and the processes of change 
it underwent.
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100  Thomas Frank

Bruderschaften im spätmittelalterlichen Kirchenstaat
viterbo, Orvieto, assisi
[Fraternities in the late medieval Church State. viterbo, Orvieto, assisi]
2002. X, 458 S./pp. Ln./Cl. € 68,–/*US$ 109.00
ISBN 978-3-484-82100-2

Drei Fallstudien zeichnen die Geschichte städtischer Bruderschaften im Kirchenstaat des 14. und 
15. Jahrhunderts nach. Hauptbeispiel ist Viterbo, die an der Via Francigena gelegene Kommune im 
Norden Roms, in der die Entwicklung der Flagellanten- und anderer Bruderschaften nach lebhaften 
Anfängen eher verhalten verlief. Der Vergleich mit Orvieto und Assisi, wo zwar ähnliche wirtschaftli-
che und politische Bedingungen, aber ganz andere kirchliche Verhältnisse herrschten, ergibt, dass die 
Struktur der lokalen Kirchen als Hauptfaktor in der Geschichte spätmittelalterlicher Bruderschaften 
anzusehen ist.

Three case studies trace the history of urban fraternities in the church state of the 14th and 15th 
centuries. The central example is Viterbo, a commune on the Via Francigena to the north of Rome, 
where, after an enthusiastic start, the development of flagellant and other fraternities displayed a 
more subdued development in the subsequent course of events. The comparison with Orvieto and 
Assisi, where economic and political conditions were similar but the ecclesiastical background was 
very different, indicates that the structure of local churches is the main factor determining the history 
of late medieval fraternities.

99  Gabriele Hammermann

Zwangsarbeit für den »verbündeten«
Die arbeits- und lebensbedingungen der italienischen  
militärinternierten in Deutschland 1943–1945
[Forced labor for the »allies«. living and working conditions  
for italian military internees in germany 1943–1945]
2002. X, 719 S./pp. Ln./Cl. € 104,–/*US$ 166.00
ISBN 978-3-484-82099-9

Nahezu eine halbe Million italienischer Militärinternierter arbeitete zwischen 1943 und 1945 in der 
deutschen Rüstungsindustrie. Ihr Einsatz stellte den letzten spürbaren Einschnitt in der nationalso-
zialistischen Ausländerbeschäftigung dar. Auf der Basis umfassender Archivstudien, mündlicher und 
schriftlicher Befragungen wie auch der Erinnerungsliteratur zeichnet die Untersuchung eine detail-
genaue Analyse der sozialen Realität dieser Gefangenen. Dabei werden die Entscheidungsprozesse im 
späten Nationalsozialismus ebenso beleuchtet wie die Auswirkungen der disparaten Politik für die 
Betroffenen. Besondere Aktualität erhält das Buch angesichts der Diskussion um eine angemessene 
Entschädigung der Zwangsarbeiter.

Between 1943 and 1945 there were almost half a million Italian military internees working in the 
German arms industry. Their recruitment for this purpose represents the final major stage of National 
Socialist policy in the employment of foreign workers. On the basis of in-depth archive studies, oral 
and written inquiries and the relevant memoir literature, the volume provides a detailed survey of 
the social context in which these prisoners lived and worked. In so doing it casts light not only on 
decision-making processes in the ultimate stages of the National Socialist era but also on the effects 
disparate policies had on the lives of the affected group. The book appears doubly topical against the 
backdrop of the ongoing discussion about appropriate recompense for forced labor victims.
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98  Stephan Selzer

Deutsche Söldner im italien des Trecento
[german mercenaries in Trecento italy]
2001. X, 563 S./pp. Ln./Cl.
€ 80,–/*US$ 128.00
ISBN 978-3-484-82098-2

Das 14. Jahrhundert war die große Zeit der deutschen Soldnahme bei italienischen Fürsten und 
Städten. Dieses facettenreichen Themas nimmt sich diese Studie erstmals seit nunmehr 60 Jahren 
wieder monographisch an. Ausgehend von neuen Quellenfunden werden die allgemeinen Rahmen-
bedingungen des internationalen italienischen Soldmarktes des Trecento analysiert und die Lebens-
situationen der deutschen Söldner zwischen Krieg und Frieden beschrieben. Die Suche nach den 
Motiven der Söldner richtet den Blick dann auch auf ihre Herkunftsregionen nördlich der Alpen.

The 14th century was the high-point of German mercenary activity in the service of Italian princes 
and cities. For the first time in 60 years, this study addresses the multifarious implications of this 
intriguing subject. On the basis of newly discovered sources, it analyzes the general parameters defin-
ing international mercenary service in 14th century Italy and describes the life-situations of German 
mercenaries in war and peacetime. Inquiry into the motives of the mercenaries extends the purview 
to their geographical origins north of the Alps.

97  Nine Robijntje Miedema

Die römischen Kirchen im Spätmittelalter nach den  
»indulgentiae ecclesiarum urbis romae«
[late medieval roman Churches in the »indulgentiae ecclasiarum 
urbis romae«]
2001. VIII, 897 S./pp. Ln./Cl.
€ 130,–/*US$ 208.00
ISBN 978-3-484-82097-5

Der Band verzeichnet in einem alphabetischen Katalog diejenigen römischen Kirchen, die im 
wichtigsten mittelalterlichen Rompilgerführer (den bisher von der Forschung stark vernachlässig-
ten »Indulgentiae ecclesiarum urbis Romae«) beschrieben werden: zuerst die sieben Hauptkirchen 
Roms, danach ca. 170 weitere Gotteshäuser. Für alle diese Kirchen werden die Angaben, die die 
mittelalterlichen Textzeugen enthalten, systematisch in Rubriken zusammengefasst (so etwa ‚Reli-
quien‘, ‚Ablass‘, ‚Räumlichkeiten/Ausstattung‘). Auf diese Art und Weise erlaubt der Katalog einen 
schnellen Überblick über die Kenntnisse, die man im Spätmittelalter von den Kirchen Roms und 
ihrer Ausstattung hatte.

In an alphabetic catalogue the volume lists the Roman churches described in the most important 
medieval guide for pilgrims to Rome, the »Indulgentiae ecclesiarum orbis Romae«, a source hitherto 
remarkably neglected by historical research. The list begins with the 7 main churches in Rome, fol-
lowed by some 170 further places of worship. In each case the information found in the medieval 
sources is grouped under different headings (e.g. Relics, Indulgences, Interiors/Features). The cata-
logue thus provides a swift overview of the knowledge available in the late Middle Ages about Rome’s 
churches and their characteristic features.
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