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444 NACHRICHTEN 

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. 


