
 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 74 
 

1994 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 



714 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Noel Coulet, Affaires d'argent et affaires de famüle en Haute Provence 
au XlVe si&cle. Le dossier du proces de Sybille de Cabris contre Matteo Villani 
et la eompagiüe des Buonaccorsi (Archivio di Stato di Pirenze, Mercanzia, 
14143), Collection de l'Ecole fran^aise de Rome 158, Rom (Ecole frangaise 
de Rome) 1992, 257 S., ISBN 2-7283-0241-X, Ot. 64.000. - Im Frühjahr 
1342 verkaufte Sybille de Cabris, Witwe des Annibal de Moustiers, eine Herr
schaft in der Terra di Lavoro, welche die Mutter ihres verstorbenen Ehe
manns, eine Verwandte des Kardinals Annibaldo da Ceccano, in die Ehe einge
bracht hatte. Den Erlös aus diesem Geschäft sollte die Florentiner Gesell
schaft der Buonaccorsi von Neapel nach Avignon oder Aix transferieren. Das 
beauftragte Bank- und Handelsunternehmen, damals von Matteo Villani gelei
tet, machte aber wenige Wochen später Bankrott. Seine Vertreter in der Pro
vence setzten sich ab, bevor die 1591 fl. in Aix ausgezahlt worden waren. 
Obwohl der Verlust dieser Summe die Witwe finanziell empfindlich traf, 
dauerte es bis 1357, bis sie in Florenz Klage erhob. Der Prozeß, dessen Aus
gang imbekannt ist - vermutlich einigte man sich gütlich -, dauerte bis zum 
Sommer 1362. Angesichts der Klage unternahmen die Florentiner Kaufleute 
verschiedene Manöver, um die Anklägerin zu zermürben; sie zeigten sich da
bei von einer wenig sympathischen Seite. Jede Unklarheit, jede sprachliche 
Nachlässigkeit in den von der Klägerin vorgelegten Dokumenten gab ihnen 
Anlaß, die Legitimität der Anklage in Zweifel zu ziehen. Weil das Patronym 
von Sybille de Cabris von den in provenzalischer Toponymie unerfahrenen 
Notaren in unterschiedlicher Weise geschrieben worden war, argumentierten 
die Vertreter des Bankhauses, daß Capri im Königreich Sizilien hege und folg
lich Sybille de Cabris de episcopatu Nicie de provincia Provinciarum mit 
der im Wechselbrief genannten Dame nicht identisch sein könne. Um gleich
wohl die Identität der angeblich verschiedenen Sybillen zu beweisen, ver
langte der Rechtsvertreter der Dame schließlich vom Florentiner Richter, daß 
in der Provence eine Zeugenbefragung durchgeführt werde. Die Edition der 
in Latein geschriebenen Akten dieser Befragung aus dem Herbst 1359 bilden 
den Hauptteü des vorliegenden Werkes (S. 118-216). Ein Namen- und Ortsin
dex erschließen den sorgfältig gemachten Band. A. M. 

Jürgen Petersohn, „Echte und falsche" Insignien im deutschen 
Krönungsbrauch des Mittelalters? Kritik eines Forschungsstereotyps, Sit-
zungsber. d. Wiss. Ges. an d. J. W. Goethe-Univ. Frankfurt a. Main 30,3, Stuttgart 
(Franz Steiner), 1993, 54 S., 1 Tabelle, ISBN 3-515-06334-X, DM 40. - Der Vf. 
versteht unter „Forschungsstereotyp" die unkritische Übernahme unbeweisba
rer oder unbewiesener Anschauungen, also eine contradictio in adiecto (oder 
gibt es unkritische Forschung?). In der Sache hat der Vf. völlig recht, wenn er 
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mit gelehrtem Aufwand nachweist, daß bei keiner mittelalterlichen Krönung in 
Deutschland etwas anderes als unabdingbar angesehen wurde als der Ort (der 
Karlsthron in Aachen) und der Consecrator (der Erzbischof von Köln). Die 
Unentbehrlichkeit der „Reichskrone" (heute in Wien) läßt sich nie, ihre tat
sächliche Verwendung nur selten nachweisen oder wenigstens vermuten. 

Reinhard Elze 

L'attesa della fine dei tempi nel Medioevo, a cura di Ovidio Capitani 
e Jürgen Miethke, Annali delllstituto storico italo-germanico in Trento, 
Quaderno 28, Bologna (II Mulino) 1990, 279 S., ISBN 88-15-02488-3, Lit. 
30.000. - Questa raccolta di saggi segue, piü o meno senza lacune, l'evolversi 
dell'escatologia medievale dal X secolo all'inizio delFeta moderna. Dopo un'in-
troduzione storiografica di M. C. De Matteis, Johannes Fried ripercorre un 
tema apparentemente esaurito, quello dei „terrori dell*Anno Mille", non per 
tornare all'impostazione romantica di un X secolo schiacciato dalla paura 
della fine, ma mettendo invece in evidenza l'interesse, non sempre puramente 
speculativo, di molti dei piu grandi intellettuali dei secolo per il tema della 
fine dei tempi, dando un particolare rilievo alle testimonianze iconografiche 
delFApocalisse o al motivo della crocefissione (una redazione piü ampia & 
stata pubblicata nel Deutsches Archiv, 45 (1989), pp. 381-473). K. V. Selge 
ricostruisce con grande sapienza la cronologia delle opere piü importanti di 
Gioacchino da Fiore, collocabili tutte, insieme ad alcuni trattati minori, nell'ul-
timo ventennio di vita dell'abate florense, e tutte strettamente collegate tra 
loro. Nel saggio successivo Dieter Berg indaga sulla produzione pseudo-gioa-
chimita, che si manifesta a partire dal quarto decennio dei XIII secolo, e sulla 
sua fortuna in ambito francescano. All'interno dell'ordine minoritico il gioa
chimismo avrebbe avuto una funzione di cemento ideologico ed avrebbe co-
stituito perciö motivo di resistenza neUa difficile fase che vide i Francescani 
contrapposti alTImpero svevo, subendone anche gravi conseguenze. E. Päsz-
tor affronta, attingendo anche ad una parte della produzione dell'Oüvi ancora 
inedita, il mai risolto problema dell'escatologismo dell'Oüvi, e dei suoi rap-
porti col gioachimismo, arrivando a proporre posizioni che in parte si disco-
stano da quelle assunte dal Manselli nei suoi celebri studi sulTOlivi. R. Ru-
sconi indaga sul successo di opere profetiche dei pieno Medioevo, come i 
Vaticinia de summis pontificibus o gli scritti di Jean de Roquetaillade, nell-
'eta dei grande scisma d'Occidente, quando le idee escatologiche diventano 
categorie interpretative della difficile realta della Chiesa tardo-medievale. 
L'autore sottolinea inoltre il valore strumentale che i temi escatologici assu-
mono nella predicazione, soprattutto dell'Osservanza francescana, dove la 


