
 

 
 
 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 
Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 75 
 

1995 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 



SPÄTMITTELALTER 693 

(1350-1540; Gerhard Fouquet), Bergen (1200-1537; Sverre Bagge und 
Anna Elisa Tryti), Roskilde (1319-1560; Elisabeth Mornet) und Krakau 
(1423-1462; Maria Koczerska), über das Stiftskapitel von S. Maria della 
Scala in Mailand (1385-1499; Paola Meroni), das Kapitel von St. Peter in 
Rom (1277-1376 und 1376-1500; Robert Montel) sowie über Kanoniker an 
den Höfen König Philipps des Schönen von Frankreich (1285-1314; Elisabeth 
Lalou) bzw. Papst Bonifaz' VIII. (1294-1303; Thérèse Boespflug). Stiftskir
chen wurden - mit der genannten Ausnahme - leider nicht einbezogen (vgl. 
S. 8). Jedem Beitrag geht ein einheitlicher „Fragebogen" mit statistischen An
gaben voran, während in den Texten selbst die jeweils besonderen örtlichen 
Verhältnisse und die unterschiedlichen Interessen bzw. Spezialgebiete der Vf. 
stärker zur Geltung kommen. Die meisten von diesen haben außerdem Perso
naldaten „ihrer" Domherren in einen gemeinsamen Daten-Pool eingebracht, 
in dem York, Exeter, Laon, Trier, Speyer, Bergen, Roskilde und die Kurie Boni
faz' VIII. vertreten sind; hinzu kommen Daten über die Mitglieder der Domka
pitel von Limoges (1351-1368; von Thierry Soulard) und Straßburg (1400-
1540; von Philippe Lorentz); insgesamt 720 Personen sind erfaßt. Die Aus
wertung und Interpretation dieser Materialsammlung (durch die Hg. und Eli
sabeth Mornet) steht quasi als Zusammenfassung am Schluß. Trotz der zeit
lich und geographisch sehr heterogenen Datenbasis werden einige Grundzüge 
erkennbar - in der Terminologie und der Art der ausgeübten Funktionen, der 
Bedeutung adliger Herkunft einerseits und universitärer Ausbildung anderer
seits, der Zusammenhänge von Karriere in der kirchlichen Hierarchie und im 
„Staatsdienst. Es wird zweifellos lohnen, die hier formulierten Beobachtun
gen auf ähnlichen Untersuchungsfeldern zu überprüfen und damit die Anre
gung, die dieses Buch vermitteln will, aufzunehmen. Zugleich wird im Rahmen 
des europäischen Vergleichs sichtbar, welche Staaten und Regionen (noch?) 
fehlen. Christiane Schuchard 

Grégoire XI (1370-1378), Lettres communes analysées d'après les regi-
stres dits d'Avignon et du Vatican, tome III par Anne-Marie Hayez, avec la 
collaboration de Janine Mathieu et Marie-France Yvan, Bibliothèque des 
Écoles fran^aises d'Athènes et de Rome, 3e Serie VI bis, Rome (École fran
o s e de Rome) 1993, 676 S., ISBN 2-7283-0288-X, kein Preis - Die Arbeitslei
stung der Avignoneser Equipe um Frau Hayez ist in der Tat bewundernswert. 
Kaum hat man die ersten beiden Bände zu Gregor XI. zur Kenntnis genommen 
(vgl. QFIAB 73 [1993] 774f.), Hegt schon der 3. Band vor, der weitere 3776 
Regesten aus dem ersten Pontifikatsjahr bringt. Fast ein Drittel der Betreffe 
sind littere diversarum formarum, also Briefe unterschiedlichsten Inhaltes, 
darunter viele Ablässe, Dispense vom Geburtsmakel, von den kanonischen 
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Altersgrenzen, von zu naher Verwandtschaft oder vom Verbot, mit Ungläubi
gen Handel zu treiben. Unter dieser Rubrik finden wir nicht nur die Fakultäten 
für die päpstlichen Nuntien ins Reich, Johann Schadland und Johann de Ca-
brespino (Nr. 11948-11965), hier hören wir auch von einem Viterbeser Kauf
mann, dem auf der Durchreise durch Tirol drei Ballen flandrischen Tuches 
beschlagnahmt wurden (Nr. 12490). Es folgen sodann 150 Briefe zugunsten 
von Kardinälen und über 200 Notarsernennungen. Der Rest des Bandes be
trifft weitgehend schon vakante (Nr. 12932-13194) oder erst noch freiwer
dende Pfründen (Nr. 13195-14477). Diese Pfründenprovisionen enthalten 
nicht nur reichhaltiges Material zum Personal der päpstlichen Kurie, sondern 
auch viele Informationen beispielsweise zur Universitätsgeschichte: ein Köl
ner in Orléans (Nr. 13611), ein Mainzer und ein Trierer in Bologna 
(Nr. 13658 f.) oder ein Regensburger in Padua (Nr. 13769). Mehrere Briefe zu
gunsten Deutscher zeugen vom Supplikenrotulus, den die Prager Universität 
in Avignon eingereicht hat (von Nr. 13667 an). Personen aus der Umgebung 
des Hofes Karls IV. werden etwa in Nr. 11947 (der Kanzler der Kaiserin Elisa
beth), in Nr. 13859 (ein Notar), in Nr. 14185 (ein Kantor der kaiserlichen Ka
pelle) und in Nr. 14311 (ein Schreiber von Kaiserurkunden) erwähnt. Diese 
zufälligen Lesefrüchte können naturgemäß dem Unternehmen nicht gerecht 
werden; erst die Konfrontation mit anderweitig überlieferten Quellen rückt 
die Bedeutung des hier erschlossenen Materials ins rechte Licht. Den Bearbei
terinnen sei noch mitgeteüt, daß sich der Rezensent schon auf den nächsten 
Band freut. A. M. 

Richard A. Goldthwaite, Wealth and the Demand for Art in Italy 
1300-1600, Baltimore and London (The Johns Hopkins University Press) 
1993, 266 S., ISBN 0-8018-4612-9, US$ 29.95. - Bekannt durch seine wichtigen 
Arbeiten über den Reichtum und seine Verwendung im Florenz der Renais
sance, geht der Vf. hier, in noch umfassender Perspektive, der Frage nach, 
„warum Italien in der Renaissance so viel Kunst produziert" habe: wie sich 
also nicht nur der neue qualitative Anspruch, sondern die immer breitere 
Nachfrage nach immer mehr Kunst, nach immer weiteren Kunstgattungen er
kläre. G. verlagert die Fragestellung entschieden von der „Produktion" auf 
den „Konsum" und beläßt die Nachfrage nach Kirnst im Zusammenhang der 
materiellen Alltagskultur. Behandelt werden zunächst die wirtschaftlichen 
Voraussetzungen (Bildung und Zusammensetzung der Vermögen). In der -
lange umstrittenen - Beurteüung der wirtschaftlichen Entwicklung neigt 
auch G. zu einem weniger düsteren Bild (anders als etwa R. S. Lopez mit 
seiner einst vieldiskutierten These von den fehlenden sonstigen Investitions
möglichkeiten als Grund für „Investition" in Kunst) und sieht das verfügbare 


