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nach Venedig zurück. 29 eigenhändig geschriebene Briefe aus dem Datini-
Archiv in Prato, die hier mustergültig ediert (S. 27-53) und unter philolo-
gischen Gesichtspunkte n analysier t werden , illustriere n Reis e un d Ge -
schäfte diese s Kaufmanns . Fü r de n Historike r is t zude m da s Glossa r 
(S. 149-185) nützlich . ,  A. M. 

Peter Par tner, Th e Pope's Men. The Papal Civil Service in the Re-
naissance, Oxford (Clarendon Press) 1990, XII, 276 S., ISBN 0-19-821995-
4, £ 30 . - De r ausgewiesene Kenner des Renaissance-Papsttums und sei-
ner Finanzverwaltung gibt hier einen vortrefflichen Einblic k in Rekrutie-
rung und Zusammensetzung wichtiger Gruppen des päpstlichen Personals, 
vor allem der Kammerkleriker und Sekretäre, die in einem umfangreichen 
prosopographischen Anhang 1417-1527 mit Daten und Bibliographi e zu-
sammengestellt sind . I n gute r Verbindun g vo n präzise m Zahlenmateria l 
und vielfältigen Fragestellunge n — und auch des Atmosphärischen -  wer -
den die spezifischen Eigenheiten und Möglichkeiten eines Hofes analysiert, 
der sich durch seine besondere Mischung von geistlichen und laikalen, von 
italienischen und internationalen Elementen von anderen Höfen in vielem 
unterschied (inwiewei t er sie in der „Modernität" seiner Verwaltung über-
traf -  „i n man y respect s fa r les s conservative tha n mos t roya l govern -
ments" - , blieb e zu fragen). Als wichtige Faktoren des Wandlungsprozes-
ses werden Italianisierun g des Personals und Einführun g de r Ämterkäuf -
lichkeit herausgearbeitet, datier t (de r Wandlungsprozeß abgeschlossen im 
wesentlichen bis 1527 und nicht erst in der Gegenreformation) und in ihren 
Folgen bewertet (Ausbildung einer ämterkaufenden Schich t unter den füh-
renden italienischen Familien -  abe r auch: „of 161 secretaries identified af -
ter 1486 and before 1527 only two or three were Italian humanists of non-
notable family"). Die prosopographische Untersuchung berücksichtigt die 
unterschiedlichsten Aspekte: regionale und soziale Herkunft, Universitäts -
ausbildung und humanistische Bildung, Lebensalter, soziale Mobilität und 
Karrieremuster, Bankverbindungen , möglich e Protektion , di e Konkur -
renzsituation an der Kurie, usw. Als wichtig erweist sich, daß hier einmal 
nicht di e (of t beschriebene ) Roll e de s Papsttum s al s eine s politische n 
Machtfaktors in Italien im Mittelpunkt steht, sondern seine Rolle als „so-
cial focus", von dem die führenden Familie n Italiens, in Rivalität unterein-
ander, sehr wohl Gebrauch zu machen wußten, um das Erlangte womöglich 
auch daheim zu Ausbau und Erhaltung der eigenen Stellung zu nutzen. 

A.E. 


