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basis für seine Züge dienten. Durch Verhandlungsgeschick gelang es ihm vor 
allem, zahlreiche kleinere und mittlere Signori in Norditalien, die eine weitere 
Stärkung der Hegemonie der übermächtigen Visconti oder Venedigs fürchte
ten, für seine Pläne zu gewinnen. Diese Gefolgsleute wurden in der Regel mit 
strategisch wichtigen Verkehrsknotenpunkten belehnt, um eine reibungslose 
Durchführung der Reisen nach Rom zu gewährleisten. Problematisch gestal
tete sich hingegen das Verhältnis zu den Visconti, doch gelang es dem Luxem
burger, die mächtigen Herren von Mailand zumindest zur Neutralität zu bewe
gen. Ähnlich Karls Vorgehen in der Toskana, wo er sich vor allem auf die im 
Schatten von Florenz stehenden Kommunen Pisa und Siena stützte, während 
er die Arnostadt mit diplomatischen und militärischen Mitteln zum Stillhalten 
zwingen konnte. Innerhalb des begrenzten Spielraums, der der Reichsgewalt 
noch in Italien verblieben war, suchte der Luxemburger auch die kaiserliche 
Autorität wiederherzustellen. Wenn dies auch im Falle Pisas und Sienas kläg
lich mißlang, so konnte der Kaiser auf dem letzten Italienzug noch einen schö
nen Erfolg verbuchen, als es ihm glückte, Lucca aus der pisanischen Herr
schaft zu lösen. Erfolgreich verstand es Karl auch, seine finanziellen Forde
rungen an verschiedene Kommunen und Signori durchzusetzen, um eine trag-
fähige Basis zum Unterhalt seines Gefolges zu schaffen - ein Problem mit 
dem sich alle spätmittelalterlichen deutschen Könige auseinanderzusetzen 
hatten. Ein Exkurs, die Edition vier bisher unbekannter Urkunden des Luxem
burgers (von denen drei aber in keinem unmittelbaren Zusammenhang zum 
Text stehen) und ein tabellarisches Itinerar runden die gelungene Arbeit ab, 
die eindrucksvoll zeigt, wie die politischen Verhältnisse Italiens die Routen
wahl des Kaisers bestimmten. Die vereinzelt unkritische Übernahme von An
gaben aus der älteren Literatur (so scheint es mir unmöglich, daß Markgraf 
Ludwig V. von Brandenburg im Winter innerhalb von 21 Tagen die Strecke 
Meran-Nürnberg-Brixen bewältigte und nebenbei während des Aufenthaltes 
in der Stadt an der Pegnitz noch ein Heer sammelte: S. 105 Anm. 77) können 
den ausgezeichneten Gesamteindruck des Buches in keiner Weise trüben. 

Andreas Kiesewetter 

Europäische Reiseberichte des späten Mittelalters. Eine analytische Bi
bliographie, hg. von Werner Paravicini. Teü I: Deutsche Reiseberichte, bear
beitet von Christian Halm (Kieler Werkstücke, Reihe D: Beiträge zur 
europäischen Geschichte des späten Mittelalters, 5), Frankfurt a.M. u.a. 
(Lang) 1994, 527 S., ISBN 3-631-47130-0, DM 128. - W. Paravicini, der in seiner 
großen Studie über die Preußenreisen des europäischen Adels auf bisher we
nig beachtete Aspekte des Themas mittelalterlicher Reisen aufmerksam ge
macht hatte, legt hier den ersten Band einer mit seinen Schülern erarbeiteten 
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„analytischen Bibliographie" spätmittelalterlicher Reiseberichte vor, die die 
älteren - und auf das Hl. Land beschränkten - Repertorien endlich ersetzen 
kann. Nach dem Bearbeitungsschema Reiseziel/Reisezeit/biographische Anga
ben zum Autor/Mitreisende und gegebenenfalls Parallelberichte (deren Ver
gleich zu interessanten Aufschlüssen über Wahrnehmungs- und Darstellungs
fähigkeit verhilft!)/Handschriften und ältere Drucke (Indiz für teilweise er
staunliche Verbreitung)/Forschungsliteratur/Itinerar, werden hier zunächst 
154 Berichte deutscher Reisender zwischen 1334 und 1531 erfaßt, wobei über 
das Schematisierbare hinaus auch eine knappe individuelle Kennzeichnung 
versucht wird (spezifische Interessen des Autors, z. B. Kulturgeschichtliches, 
Stadtbeschreibungen, Flora, Wappen; praktische Hinweise für Reisende, 
usw.). Die rigorose Schematisierung, angesichts der Lebensfülle solcher Be
richte schmerzlich aber unvermeidlich, erlaubt, die Aussagefahigkeit dieser 
Quellengattimg gezielt zu durchdringen und durch Querlesen der Rubriken 
rasch Aufschluß etwa über die Zusammensetzung von Reisegruppen, die Häu
fung von Parallelberichten, die Verbreitimg im Frühdruck, die bevorzugten 
Reiserouten usw. zu gewinnen. Der Band ist hier anzuzeigen, weil Italien na
turgemäß häufig genannt ist: man sehe im Ortsindex etwa die Stichworte Ve
rona, Mailand, Rom oder gar Venedig, das für deutsche Püger auf dem Weg 
nach Jerusalem obligate Etappe war und denn auch so häufig wie keine an
dere Stadt beschrieben worden ist. Man wünschte sich ein rasches Fortschrei
ten dieses äußerst begrüßenswerten Hilfsmittels, das weitere Bände über (ge
meint ist immer die Provenienz des Autors, nicht das Reiseziel:) niederländi
sche, französische, englische, italienische, spanische Reiseberichte umfassen 
soll. A. E. 

Markus A. Denzel, Kurialer Zahlungsverkehr im 13. und 14. Jahrhun
dert. Servitien- und Annatenzahlungen aus dem Bistum Bamberg, Beiträge zur 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte 42, Stuttgart (Franz Steiner) 1991, 222 S., 
ISBN 3-515-05980-6, DM 68. - Die hier vorzustellende Veröffentlichung ist die 
überarbeitete Fassung einer Bamberger Diplomarbeit. Sie hat sich anspruchs
volle Ziele gesetzt: eine „Synopse und Neustrukturierung der in der Literatur 
vorhandenen Information zum Thema kurialer Zahlungsverkehr" (S. 23), die 
Erfassung des „Archetypus des kuriaien Zahlungsverkehrssystems" (S. 24) 
und die Schließung einer „Lücke in der Erforschung von wirtschaftlich-finan
ziellen Beziehungen einzelner Regionen zur kuriaien Zentrale in einer be
stimmten Epoche" (S. 26). Dabei wurde das Bistum Bamberg als Beispiel ge
wählt. Der Vf. beginnt jedoch mit einer breitangelegten, bis in das frühe Mittel
alter zurückgreifenden Darstellung der Geschichte der kuriaien Finanzverwal
tung (S. 30-44), der verschiedenen Einnahmen der päpstlichen Kammer 


