
 

 
 

 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 
Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 77 
 

1997 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 
kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



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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