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sein Landhaus wünschte (Nr. 4050). Da diese Altäre in der Regel mit Bil
dern geschmückt waren, widerspiegelt ihre Nachfrage auch das Potential 
zeitgenössischer kunsthandwerklicher Produktion. Die anderen zwei Drit
tel der Regesten betreffen fast ausschließlich das spätmittelalterliche 
kirchliche Pfründenwesen. Zahlenmäßig überwiegen mit ca. 4000 Briefen 
die Anwartschaften auf noch nicht erledigte Benefizien. Es folgen sodann 
die Provisionen mit bereits vakanten Pfründen. Nicht wenige dieser Briefe 
basieren auf Suppliken, deren Expedition durch den plötzlichen Tod Ur-
bans V. blockiert wurde und die Gregor XL nun ratione congruit (so lautet 
das Incipit) freisetzte. Über 1200 Regesten betreffen Indulte, Privilegien 
und Dispense (z. B. von unehelicher Geburt, vgl. Nr. 10065,10092 etc.). Es 
ist an dieser Stelle nicht möglich, die Materialfülle auch nur annähernd zu 
beschreiben. Der Spruch „Wer sucht, der findet" bewahrheitet sich hier 
ganz besonders. Man findet sogar, was man gar nicht sucht, nämlich zwei 
registratores litterarum imperialium (Nr, 9711t), Zu zwei Themenbereichen 
sei etwas tiefer gegraben, um einen besseren Eindruck von dieser Schatz
grube geben zu können. Obwohl die avignonesische Kurie weitgehend von 
Franzosen besetzt war, treffen wir auch unter Gregor XL Reichsangehöri
ge in kurialen Ämtern an, beispielsweise als Kardinalsfamiliare (Nr. 7725, 
9522, 10735), als Prokuratoren (Nr, 6341 u.ö.), als Skriptoren (Nr. 6059) 
oder gar als Beschäftigte in der päpstlichen pinhota (Nr. 6533). Für die Bil
dungsgeschichte wertvoll sind die zahlreichen Hinweise auf Reichsangehö
rige an französischen oder italienischen Universitäten: zu Paris beispiels
weise Nr. 7897,7916,8190,9907; zu Montpellier Nr, 8275,9257; zu Orléans 
Nr. 9337; zu Bologna Nr. 8005, 8013, 9356; zu Padua Nr. 8084, 8114, 8532. 
Unter den Begünstigten finden sich auch Angehörige der Universitäten 
von Prag und Wien, deren unterschiedlicher Rang sich deutlich in der Zahl 
der Betreffe niederschlägt. Nur ein einziger Petent gibt sich als Student der 
noch jungen Wiener Universität zu erkennen (Nr. 8562), während die Zahl 
derjenigen, welche die Prager Universität besuchten, so groß ist, daß hier 
eine Auswahl genügen soll: die Regenten der medizinischen (Nr. 9292) 
bzw. der artistischen Fakultät (Nr. 8100), je ein Professor der juristischen 
(Nr. 8094) und der theologischen Fakultät (Nr. 9233). Hinweise auf den 
von der Prager Universität bei Gregor XL eingereichten Supplikenrotulus 
finden wir in Nr. 8070, 8083 u.ö. Es bleibt zu hoffen, daß es den Bearbei
tern gelingt, die nächsten Bände im gleichen Rhythmus folgen zu lassen. 
Der Dank der Forschung wird ihnen gewiß sein. A. M. 

Antonio Lanza, Firenze contro Milano. Gli intellettuali fiorentini 
nelle guerre con i Visconti (1390-1440), Medioevo e Rinascimento 2, An-



776 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

zio [Roma] (De Rubeis) 1991, 376 S., ISBN 88-85252-07-9, Lit. 75.000. -
Die politisch-militärischen Auseinandersetzungen zwischen Florenz und 
Mailand in der Zeit von Giangaleazzo und Filippo Maria Visconti wurden 
von heftigen literarischen Fehden zwischen den Intellektuellen beider 
Stadtstaaten begleitet. Auf Florentiner Seite waren es vor allem Franco 
Sacchetti, Cino Rinuccini, Coluccio Salutati, Giovanni Gherardi, Goro 
Dati, Leonardo Bruni, Antonio di Meglio, Domenico da Prato, Anselmo 
Calderoni und Niccolò Cieco, d.h. Traditionalisten und Humanisten, die 
unter dem Druck von außen näher zusammenrückten, um die Republik ge
gen die Bedrohung durch Mailand in Schutz zu nehmen. Mailand ist ver
treten durch Antonio Loschi und Pier Candido Decembrio. Die wichtig
sten einschlägigen Schriften beider Seiten sind im zweiten Teil des Bandes 
abgedruckt. So verdienstlich es ist, daß Vf. die heterogenen Gruppierungen 
der Florentiner Intellektuellen im einzelnen beschreibt und zu Worte kom
men läßt, so bleibt doch zu bedauern, daß es Lanza dabei belassen hat, den 
Konflikt der Republik mit Mailand anhand herkömmlicher Schwarz-
Weiß-Klischees darzustellen, anstatt die Quellen neu zu hinterfragen. Auf 
diese Weise hat er sich letztlich selbst den Weg verbaut, die Projektion des 
Politischen ins Literarische einer adäquaten Analyse zu unterziehen. Im 
Anhang versucht Franco Pol cri, La battaglia di Anghiari, attribuibile a 
Biagio di Antonio, eine neue Interpretation des in der Nationalgallerie von 
Dublin befindlichen Tafelbildes. H. G. 

Laura Casarsa, Mario D'Angelo, Cesare Scalon, La libreria di 
Guarnerio d'Artegna, Udine (Casamassima Libri) 1991, 2 Bde., XIX, 
539 S., zahlreiche Abb., 145 Farbtaf., Lit. 350.000. - Es ist höchst selten, 
daß eine mittelalterliche Privatbibliothek bis heute im wesentlichen zu
sammengeblieben ist, dazu noch ohne Irrwege, Der Bibliophile Guarnerio 
d'Artegna (ca. 1410-1466), Kanoniker in Udine und Pfarrer in San Daniele 
del Friuli, könnte sich glücklich schätzen, daß ein solches Geschick seiner 
intellektuellen Hinterlassenschaft widerfahren ist: Von den 165 Titeln des 
1461 angefertigten Verzeichnisses seiner Bibliothek konnten bisher 140 auf
gefunden werden, davon 132 in der Biblioteca Guarneriana zu San Daniele; 
doch war das noch keineswegs der ganze Bestand, denn dort liegen insge
samt 168 Handschriften aus Guarnerios Besitz, während elf weitere in Ox
ford und Paris entdeckt worden sind. Das Eigenartige an dieser Sammlung 
ist überdies, daß ihr Urheber nicht so sehr auf alte Bücher Jagd gemacht 
hat wie mancher Bibliomane, vielmehr ließ er kopieren, was ihn interessier
te, und lehrt so - unbeabsichtigt - auch die Nachwelt, was ein Humanist 
um die Mitte des 15. Jh. als sein geistiges Rüstzeug ansah. Die prachtvolle 


