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paar kümmerliche Papierfetzen, — aber die Rotaspezialisten werden sie 
sicher trotzdem unter die Lupe nehmen wollen, denn über die Frühzeit 
dieses berühmten Gerichtshofs weiß man immer noch recht wenig (vgl. zu
letzt G. Dolezalek, Quaestiones motae in Rota: Richterliche Beratungsno
tizen aus dem 14. Jhdt., Proceedings of the Fifth International Congress of 
Medieval Canon Law edd. S. Kut tner , K. Pennington, Città del Vatica
no 1980, S. 99-114). Jedenfalls hat sich die Verfasserin mit der Erschlie
ßung dieser wertvollen Quellen ein großes Verdienst erworben. M. B. 

Monumenta Germaniae Historica: Legum Sectio IV.: Constitutiones 
et acta publica imperatorum et regum. Tomi X. fasciculus III. = Constitu
tiones et acta publica imperatorum et regum Bd. 10. Dokumente zur Ge
schichte des Deutschen Reichs und seiner Verfassung 1351-1353. Hg. von 
der Akademie der Wissenschaften der DDR, Zentralinstitut für Geschichte. 
Bearb. v. Margarete Kühn, 3. Lieferung, Weimar (Böhlau) 1984, S. 
225-384 in 4°. - Die 303 in diesen Faszikel aufgenommenen acta umfassen 
den Zeitraum vom 21. Juni 1351 bis zum 10. Februar 1353 und sind innerhalb 
einer chronologischen Ordnung zum Teil auch nach Sachgebieten geordnet: 
eine Reihe von aufeinanderfolgenden Akten betreffen bestimmte Empfän
ger oder Sachprobleme - z. B. 399-409: „Florenz, Perugia und Siena und 
König Karl." Diese Gliederungsart bringt kleine Unregelmäßigkeiten in der 
Chronologie mit sich, die um der thematischen Gliederung willen bewußt in 
Kauf genommen wurden und auch bedenkenlos hingenommen werden kön
nen. Das Hauptproblem dieser Edition ist die ungeheure Materialfülle, die 
dazu gezwungen hat, sich in vielen Fällen auf Kurzregesten zu beschränken 
und auszuwählen. (Vgl. dazu ausführlicher QFIAB 62 (1982) S. 404-406 zu 
Tomi XL, fase. 3). Nicht Vollständigkeit wie bei einem Regestenwerk ist 
das Ziel dieser Edition, sondern die Bereitstellung bisher unedierter oder an 
schwer zugänglicher Stelle abgedruckter Quellen für die Forschung, wobei 
die Auswahl ein Gesamtbild geschichtlicher Zusammenhänge vermitteln 
soll. 23 acta dieses Faszikels betreffen italienische Angelegenheiten, wobei 
Kg. Karls Verhandlungen mit den tuszischen Comunen Florenz, Siena und 
Perugia über einen Italienzug Kg. Karls gegen Erzbischof Giovanni Visconti 
(370, 399-409) den Löwenanteil einnehmen, denn sie gehören zweifellos zu 
den wichtigsten italienischen Ereignissen dieses Zeitraums, die die Reichs
politik betreffen. Die Nr. 410-412 behandeln die Versöhnung zwischen 
Papst Clemens VI. und Giovanni Visconti, die letztendlich wohl der Haupt
grund dafür war, daß Kg. Karl nicht schon 1351/1352 einen Romzug unter
nahm. Nr. 301 und 302 betreffen Kg. Karls Beziehungen zur Familie der 
Gonzaga, der Reichsvikare von Mantua, die zu seinen eifrigsten Anhängern 
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während und zwischen seinen Italienzügen gehörten, aber schon vorher 
Kontakte aufgenommen hatten, die mit Kg. Karls Italienprojekten in Zu
sammenhang standen. Die restlichen Akten zur Geschichte des italienischen 
Reichsteils betreffen u. a. Cansignore della Scala, Cola di Rienzo und Rai
mondo de Lupis, einen der wichtigsten Berater Kg. Karls in italienischen 
Angelegenheiten. Für den Reichsteil Italien wurde somit eine Auswahl ge
troffen, die insofern repräsentativ ist, als sie einerseits die Hauptstränge 
der karolinischen Italienpolitik aufzeigt, andererseits überhaupt ins Ge
dächtnis ruft, daß Kg. Karl schon vor seinem ersten Romzug massiv Italien
politik betrieben hat. Anzumerken bleibt, daß Nr. 409 - das Notariatsin
strument über die Verträge zwischen Kg. Karl und Florenz vom 30. Juni 52 
— bei F. Zimmermann, Acta Karoli IV. imperatoris inedita, 1891, Nr. 76, 
Nr. 410 - Clemens' VI. Brief an Kg. Karl vom 24. April 52 über den 
Friedensschluß mit Erzbischof Giovanni Visconti - bei H. Otto, Die Eide 
und Privilegien Heinrichs VII. und Karls IV., QFIAB 9 (1906) 375f., Doc. 
11, und Nr. 411 - Aufhebung der geistlichen Strafen gegen Erzbischof 
Giovanni Visconti und seine Neffen vom 27. April 52 - bei A. Theiner, 
Codex diplomaticus domimi temporalis S. Sedis 2, 1862, S. 223-233 Nr. 220 
ediert sind. Roland Pauler 

K o n r a d von M e g e n b e r g , Werke: Ökonomik Buch III, hg. von 
Sabine K r ü g e r , MGH Staatsschriften des späteren Mittelalters 3. Band, 
Stuttgart (Hiersemann) 1984, IX, 473 S. - Con questa terza ed ultima parte 
è stata portata felicemente a termine l'edizione della grande enciclopedia del 
Trecento. Il volume presente tratta, come è noto, dopo la domus vulgaris (1° 
libro; cf.QF 55/56 pag. 485 seg.) e le curiae principum (2° libro; cf.QF 60 pg. 
626 seg.) le domus divinae. Diversamente dai due libri precedenti che con
tengono ciascuno 4 tractatus, il terzo è suddiviso in 3 tractatus che riguarda
no le università, la gerarchia ecclesiastica ed infine il papato. Questo libro di 
più di 400 pagine stampate è ancor più voluminoso rispetto ai primi due; ciò 
dipende dalle digressioni inserite — particolarmente dall'ingombrante com
mentario al sillabo parigino del 1277, con il quale Fautore per ragioni non del 
tutto evidenti ha voluto ampliare la sua descrizione dell'organizzazione scola
stica. Dal momento che questa fonte inesauribile di erudizione medioevale 
ora è stata resa accessibile ed illuminata con tutti i mezzi dell'erudizione 
moderna, si può solo desiderare che l'autore e l'editrice trovino lettori altret
tanto zelanti. Per incoraggiare questi ultimi vorrei riportare la considerazio
ne finale dell'editrice (prefazione pag. IX con i relativi rinvii): Nell'„Ökono-
mik" si trova quasi tutto: dal pappagallo ubriaco che si rallegra alla vista di 
una vergine, fino alla definizione dell'essere supremo. M. B. 


