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für die Gestaltung des Palastes eine Rolle gespielt haben könnte (S. 49-59). 
F. J. Nichols, M. Skafte Jensen und K. Friis-Jensen beschäftigen sich 
mit dem dichterischen Werk Petrarcas, in dem immer wieder der Gegensatz 
zwischen dem verachteten Stadtleben und dem nach antiken Vorbildern ver
klärten Naturerlebnis thematisiert wird (S. 61-68; 69-82; 83-98). M. Lau-
reys führt in die „Polistoria" des Giovanni Cavallini ein, der als päpstlicher 
Schreiber aus Rom an die Avignoneser Kurie gekommen war (S. 100-115; zu 
diesem Werk s. S. 69 in diesem Bd.). Dieser Panegyrikus auf das heidnische 
und christliche Rom wäre ohne die klassischen Quellen, die Giovanni nur 
in seinem Avignoneser Bekanntenkreis konsultieren konnte, nicht möglich 
gewesen. An seinem Beispiel zeigt sich die Bedeutung des kulturellen Aus-
tauschs zwischen Frankreich und Italien, der erst den Frühhumanismus er
möglichte. A. R. 

Detlev Kraack, Monumentale Zeugnisse der spätmittelalterlichen 
Adelsreise: Inschriften und Graffiti des 14.-16. Jhs. (Abh. d. Akad. d. Wiss. in 
Göttingen, Phil.-hist. Klasse, Folge 3, Nr. 224), Göttingen (Vandenhoeck u. 
Ruprecht) 1997, XI u. 571 S., ISBN 3-525-82467-X, DM 145. - Die umfangreiche 
Kieler Dissertation aus der Schule Werner Paravicinis macht auf das Konkre
teste mit einer Quellengattung vertraut, der man auf jeder Reise begegnet, 
und die sich doch nicht so einfach erschließt: den von der Epigraphik noch 
zu wenig beachteten Graffiti des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit. 
Es geht in erster Linie um Graffiti längs der Pilgerrouten, insbesondere zum 
Heiligen Land, aber auch in Italien, vor allem von der Hand derer, die einen 
Namen hatten und ihn (bzw. ein Wappen) darum auch anzubringen versucht 
waren: die Adeligen. Nach einer systematischen Einleitung, die gut in die Pro
blematik dieser Gattung einführt, behandelt der Vf. Gelegenheiten und Motive 
der Anbringung von Namen und Wappen, die Wahrnehmung durch die Zeitge
nossen usw., und deutet an, was noch zu tun bleibt. Ganz aus Autopsie ge
schrieben und diese auch dem Leser durch zahlreiche Abbildungen vermit
telnd, wird eine Fülle von Fällen vorgeführt und interpretiert, von Beispielen 
aus ägyptischen Wüstenklöstern und aus Santiago di Compostela bis zu 
Landsknechtsgraffiti des Sacco di Roma. A. E. 

Claudia Marti, Kardinal Jean Jouffroy (t 1473). Leben und Werk, Bei
träge zur Geschichte und Quellenkunde des Mittelalters 18, Sigmaringen 
(Thorbecke) 1996, 397 S., ISBN 3-7995-5718-0. DM 108. - Diese Regensburger 
Habilitationsschrift hat sich mit Geschick und Erfolg einer interessanten und 
einflußreichen Persönlichkeit des 15. Jh. angenommen. Wie eine politische 
Laufbahn in der Kirche aussehen konnte, zeigt uns der aus dem burgundi-
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sehen Frankreich stammende Jean Jouffroy, für dessen Biographie wir bisher 
auf die recht apologetische Arbeit von Flerville aus dem Jahr 1874 angewiesen 
waren. Unter intensiver Benutzung ungedruckter Quellen, nicht zuletzt auch 
jener des Vatikanischen Archivs, stellt Marti den Werdegang des Franzosen 
auf eine neue Basis: Die Voraussetzung der Karriere durch das Studium in 
Dole, Köln und Pavia sowie die dortige Tätigkeit als Rechtslehrer; der Eintritt 
in die „familia" des Papstnepoten Francesco Condulmer; Jouffroys Engage
ment auf dem Konzil von Ferrara-Florenz; die Wirksamkeit als Rat und Ge
sandter Herzog Philipps des Guten von Burgund mit der Spezialaufgabe, die 
Beziehungen zur päpstlichen Kurie zu pflegen; dann als ein Höhepunkt kir
chenpolitischer Tätigkeit 1461 die Legation nach Frankreich unter Pius IL, um 
bei König Ludwig XL die Abschaffung der Pragmatischen Sanktion zu erwir
ken, deren Erfolg mit dem Kardinalat belohnt wurde. 1462/63 schließlich 
folgte der Wechsel an den französischen Hof, für den Jouffroy ebenfalls in 
Rom als Interessenvertreter diente, für den er aber auch in partibus sowie 
etwa durch zwei Gesandtschaften nach Kastilien wirkte. Diesem streng der 
Chronologie folgenden Werdegang - er umfaßt mehr als zwei Drittel des Bu
ches - folgen am Schluß die systematischen Kapitel über „Pfründen und Ein
kommenssituation", „Jouffroy als Abt", „Jouffroy als Bischof und „Jouffroy 
und seine Bibliothek". Äußerst instruktiv und quellennah, lokale wie kuriale 
Quellen miteinander verbindend, kann Marti etwa bei der Untersuchung der 
Benefizien nachzeichnen, wie der gezielte Pfründenerwerb Jouffroys sich den 
jeweiligen politischen Orientierungen anschmiegt; zu großem Reichtum führt 
er allerdings erst mit dem Status eines Kardinals. Auch hier gelingt es der 
Vf., kritische Äußerungen der Zeitgenossen, wie sie insbesondere durch die 
„Commentarli" Pius' IL der Nachwelt noch heute prägnant in den Ohren klin
gen, in ihrer Berechtigung zurechtzurücken. Das negative Image des jähzor
nig-herrschsüchtig-eitlen Kirchenpolitikers wird freilich auch durch diese 
neue Darstellung nicht in Frage gestellt; ein mit seinen politischen Bezügen, 
seinem Pendeln zwischen der Kurie und dem heimatlichen Herrscherhof 
durchaus typisches Kardinalsportrait erhält so seine ganz individuelle Note. 
Einer weiteren Charakterisierung der Persönlichkeit durch eine Analyse der 
Werke des Humanisten Jouffroy wird mit der Zusammenstellung der Briefe 
und Werke vorgearbeitet; sie bleibt allerdings noch zu leisten. Die gut lesbare 
Darstellung bringt freilich schon jetzt reichen Gewinn. Götz-Rüdiger Tewes 

Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1448 bis 1648. Ein biogra
phisches Lexikon, hg. von Erwin Gatz unter Mitwirkung von Clemens Brod
korb , Berlin (Duncker & Humblot) 1996, XCVI, 871 S. mit 2 Karten, ISBN 3-
428-08422-5, DM 298. - Mit dem vorliegenden dritten Band des Lexikons der 
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