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HUMANISMUS 901 

der Historiographie am Sforzahof im Quattrocento ansieht. Simonettas 
Darstellung wird in Beziehung gesetzt zu dem formalen antiken Vorbild 
sowie zu den Schriften Crivellis; gefragt wird schließlich nach dem Nieder
schlag, den andere Autoren und Werke der Renaissancehistoriographie 
- neben Biondo, Fazio, Campano u.a. insbesondere die Commentarii 
Pius' II. - bei Simonetta gefunden haben. Wichtig ist, daß der Verf. über 
Florenz hinausblickt und die schwierige Aufgabe auf sich nimmt, Spiege
lungen in der Historiographie des Quattrocento nachzuspüren. 

Hartmut Peter 

Matthias Thumser, Hertnidt vom Stein (ca. 1427-1491). Bamber
ger Domdekan und markgräflich-brandenburgischer Rat. Karriere zwi
schen Kirche und Fürstendienst, Veröffentlichungen der Gesellschaft für 
fränkische Geschichte, Reihe IX, Bd. 38, Neustadt a.d. Aisch (Degener & 
Co.) 1989, VII, 268 S„ ISBN 3-7686-9103-9, DM 78. - Verf. zeichnet ein 
umfassendes Lebensbild des bedeutenden, aus einem Niederadelsge
schlecht an der Rhön stammenden Bamberger Dekans, der in Erfurt und 
Bologna studiert und in die Dienste des zollerschen Markgrafen Albrecht 
Achilles von Brandenburg tritt, für den er zunächst als Kanzler in Ansbach 
wirkt, dann - in einem Zeitraum von über 30 Jahren - als Diplomat au
ßerhalb des Hofes. Zahlreiche kirchenpolitische Missionen führen ihn an 
die römische Kurie, wo der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt, aber auch 
an den Kaiserhof. Nach Beendigung seiner Kanzlerschaft ist der gerade 
Dreißigjährige in den geistlichen Stand übergetreten und hat sich seine 
Stellung im Bamberger Bistum aufgebaut, die ihn nicht zuletzt dank einer 
gezielten Pfründenpolitik (mit Pfründenjägerei hatte das nichts zu tun) 
zum mächtigsten Mann nach dem Bischof werden ließ. Verf. gelingt es, 
Steins Wirken als Diplomat (er war kein selbständig agierender Politiker, 
sondern ausführendes Organ) und geistlicher Würdenträger in die allge
meinen zeitgeschichtlichen Entwicklungen einzuflechten und das Besonde
re und Typische dieser Gestalt herauszuarbeiten. In einem rund 100 Num
mern umfassenden Anhang wird die ungewöhnlich reiche diplomatische 
Korrespondenz Steins zusammengestellt, wobei 35 bislang gar nicht oder 
nur unzureichend gedruckte Stücke ediert werden. Die vorzügliche Arbeit 
lag der Universität Würzburg als Dissertation vor und wurde für den 
Druck leicht überarbeitet. U. S. 

Lorenzo de' Medici, Lettere 6 (1481-1482), a cura di Michael Mal-
let t , Firenze (Giunti-Barbèra) 1990, XVI, 384 S., 8 Taf., Lit. 120.000. -
Der sechste Band des Briefwechsels von Lorenzo de* Medici enthält in der 
Hauptsache die Korrespondenz mit dem Florentiner Gesandten am Hof 


