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trus Antonius (De dignitate principum, De conservacione principatus und De 
virtutum civitate), die gleichermaßen sorgfältig ediert, kommentiert und in 
ihren geistesgeschichtlichen Zusammenhang eingeordnet werden. Ferner 
publiziert Vf. im Quellenanhang die Briefe und die Supplik für Friedrich 
den Siegreichen. Dem Quellenteil geht eine biographische Skizze voraus, 
die sich weithin auf ungedruckte Materialien, vor allem aus dem Vatikani
schen Archiv, stützt. Auf diese Weise gelingt es R, entscheidend über die 
alten Darstellungen von Ritter und Kisch hinauszukommen. Ganz neues 
Licht fällt dabei vor allem auf die späteren Jahre des promovierten Juri
sten, in denen er vorwiegend als fürstlicher Rat tätig gewesen zu sein 
scheint. In die Jahre 1469 bis 1477 fallen nicht weniger als sieben Gesandt
schaftsreisen für Friedrich den Siegreichen nach Rom. Ab 1484 stand der 
de Clapis in den Diensten des Mainzer Erzbischofs Berthold von Henne
berg, für den er 1488 in Rom die Verhandlungen um den Türkenzehnten 
führte. Daß der Finariensis in der bisherigen Forschung mit dem Prädikat 
„Hofpoet" (Ritter) völlig unzureichend charakterisiert wurde, zeigt schon 
ein Blick auf seinen ausgedehnten Pfründenbesitz in Speyer, Pfedders-
heim, Mainz und Köln bis hin zur Wormser Dompropstei. Mit der gründli
chen Erforschimg dieser Zusammenhänge leistet die Arbeit ein gutes Stück 
Grundlagenforschung, für die ihm alle an der Geschichte des Spätmittelal
ters und des Humanismus Interessierten dankbar sein werden. H. G. 

Fortschritte in der Geschichtswissenschaft durch Reichstagsakten
forschung. Vier Beiträge aus der Arbeit an den Reichstagsakten des 15. 
und 16. Jahrhunderts, hg. von Heinz Angermeier und Erich Meuthen, 
Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akade
mie der Wissenschaften 35, Göttingen (Vandenhoeck und Ruprecht) 1988, 
128 pp., DM 42. - Attività scientifiche a lunga scadenza, che si protraggo
no per generazioni, a ragione, con determinati intervalli di tempo, hanno 
bisogno di una prova per giustificare la loro esistenza, onde non correre il 
rischio di venir considerate superflue. È per questo, infatti, che le quattro 
sezioni degli „Reichstagsakten" (Atti delle Diete Imperiali) hanno dimo
strato al 36° Convegno degli storici tedeschi a Treviri con quattro relazioni 
quale importanza spetta nella storiografia moderna all'edizione degli 
„Reichstagsakten", iniziata più di cent'anni fa. Da menzionare singolar
mente sono: Herbert Müller, Die Reichstagsakten (Ältere Reihe) und 
ihre Bedeutung für die europäische Geschichte (p. 17-46); Peter Schmid, 
Kurfürst Friedrich der Weise von Sachsen als Reichspolitiker (p. 47-64); 
Albrecht P. Lut tenberger , Konfessionelle Parteilichkeit und Reichspoli
tik: Zur Verhandlungsführung des Kaisers und der Stände in Regensburg 
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1541 (p. 65-101); Maximilian Lanzinner, Der Aufstand der Niederlande 
und der Reichstag zu Speyer 1570 (p. 102-117). L'introduzione (p. 9-15) si 
deve alla penna di H. Angermeier, che come rappresentante della „Mitt
lere Reihe" e della serie delle „Reichsversammlungen 1556-1662" ha mes
so in luce con insistenza l'importanza di questa impresa per la storiografia 
moderna. Riguardo a ciò l'autore, però, non dovrebbe essere troppo timo
roso. Gli Atti delle Diete Imperiali non devono certo nascondere i proprii 
meriti. Sarebbe, invece, più opportuno riflettere su come poter procurare 
maggior risonanza nella storiografia internazionale ad una simile edizione 
di fonti. Di certo non mancono gli ostacoli; questi vanno dalla barriera lin
guistica a quella finanziaria. Tanto più utili sono quindi testi come quello 
presente, che mostrano anche ad un pubblico più vasto quali tesori si deb
bano ancora dissotterare. H. G. 

Humanismus und höfisch-städtische Eliten im 16. Jahrhundert / Hu-
manisme et élites des cours et des villes au XVP siècle, hg. von Klaus Ma-
lettke und Jürgen Voss in Zusammenarbeit mit Rainer Babel und Ute 
Müller, Pariser Historische Studien 27, Bonn (Bouvier, Ed. Röhrscheid) 
1989,395 S. - Der Band enthält die Beiträge des 23. deutsch-französischen 
Historikerkolloquiums des Deutschen Historischen Instituts Paris in Ver
bindung mit dem Fachbereich Geschichtswissenschaften der Philipps-Uni
versität in Marburg, das vom 6. bis zum 9. April 1987 stattfand. Das zen
trale Anliegen der Veranstaltung war, wie Malettke in seiner Einleitung 
hervorhebt, „anhand von Fallstudien das Verhältnis städtischer und höfi
scher Eliten in Frankreich und Deutschland zum Humanismus und ihre 
Funktion bei der Ausbreitung humanistischen Gedankenguts zu analysie
ren sowie die Problematik der sozialen Herkunft der humanistisch gepräg
ten Angehörigen dieser Eliten zu thematisieren". Im einzelnen ging es dar
um, die Thesen des amerikanischen Historikers George Huppert bezüglich 
der Eliten im Frankreich der Renaissance auf ihre Tragfähigkeit hin zu 
überprüfen und sie zumeist in komparativem Ansatz mit den deutschen 
Verhältnissen in Verbindung zu bringen. Dies geschieht in den folgenden 15 
Beiträgen: Jean Jacquar t , Humanisme et élites à Paris au XVP siècle 
(S. 15-28); Jean Meyer, Humanisme et villes en Bretagne (S. 29-59); 
Gerhard Menk, Die Rekrutierung der Eliten in der Landgrafschaft Hes
sen bzw. Hessen-Kassel und Waldeck im 16. und 17. Jahrhundert (S. 61 -
90); Jean-Luc Le Cam, Les élites du Brunswick face à Phumanisme 
(S. 91-129); Klaus Malet tke, Elite urbaine et humanisme à Troyes au 
XVP siècle (S. 131-153); Bernard Chevalier, Humanisme et société ur
baine à Tours au XVP siècle (S. 155-180); Hugues Neveux, Humanisme 


