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renibus ad pedem alligatis („legate alle reni fino all'orlo") die Rede, was 
freilich keinen Sinn gibt. Tatsächlich hat M aber nicht die Lesart renibus, 
sondern cenibus, das indes nichts anderes ist als eine Verschreibung für das 
richtige crinibus, das sich in N findet. Im übrigen verfuhren die Türken laut 
Bericht des herzoglichen Kommissars (vgl. S. 40 Anm. 10) auch nachts mit 
den Frauen in ähnlicher Weise: „le tenevano legate per li capilli". S. 36, Z. 6 
ist debentur (richtig die Übersetzung mit „meriterebbero") in deberentur zu 
verbessern. So auch die Lesung von M und N, Der Name des Kopisten 
Hartmann Schedel am Ende des Briefes hinter Vale wirkt nicht nur störend, 
sondern ist vor allem sinnwidrig an dieser Stelle. Der Variantenapparat ist 
nicht immer zuverlässig. H. M. G. 

Stephan Skalweit, Der Beginn der Neuzeit. Epochengrenze und 
Epochenbegriff, Erträge der Forschung 178, Darmstadt (Wiss. Buchges.) 
1982, 169 S., DM 39 (für Mitglieder DM 23). - Diskussionen über Periodi-
sierungsfragen enden durchweg in großer Verlegenheit. Orientierungsbe
dürfnis einerseits, Differenzierungsdruck aufgrund detaillierter For
schungsergebnisse andererseits machen es schwer, einen gemeinsamen 
Nenner für die Schematisierung des historischen Materials zu finden. Dieser 
Verlegenheit weiß der Autor zuvorzukommen. Seine Intention geht nicht 
darauf aus, definitorische Endgültigkeit zu erreichen. Er verzichtet konse
quent darauf, geschichtsphilosophisch von einer weltgeschichtlichen Per
spektive her periodologische Kategorien zu deduzieren. Vielmehr geht es 
darum - und darin liegt der besondere Wert des Buches - in einer reich 
dokumentierten Bestandsaufnahme nachzuzeichnen, wie in der historiogra-
phischen Tradition der letzten Jahrhunderte sich allmählich ein kategorialer 
Unterschied von neu, modern, gegenwärtig und alt, überholt, vergangen 
abzeichnet, deren geschichtlicher Ort meist um 1500 angesiedelt wurde, 
wenn auch mit erheblichen Schwankungen zurück bis ins 13. Jh. bzw. nach 
vorne bis ins 17. Jh. Mit zunehmendem Abstand zu dem kritischen Wende
punkt wird die ,neue Zeit' selbst zur Geschichte und entsprechend nehmen 
die sie qualifizierenden Begriffe periodologischen Charakter an. Die klassi
sche Zeit periodologischer Schematisierung ist das 19. Jh., in dem sich die 
noch heute gängigen Begriffe für eine das Mittelalter ausgrenzende neue 
aetas durchsetzen: Renaissance, Zeitalter der Entdeckungen, Zeitalter der 
Reformation. Der Differenziertheit der historiographischen Entwicklung 
wird vom Autor dadurch Rechnung getragen, daß nicht einfach der generel
le Begriff ,Neuzeit' zum Leitfaden genommen wird, um das Entstehen von 
Epochenbezeichnungen aufzuzeigen, sondern eben jene die verschiedenen 
Aspekte der nova aetas bearbeitenden Forschungsrichtungen, Dabei wird in 
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Kauf genommen, daß in der Historiographie über die Entstehung des mo
dernen Staates* eine den Begriffen Renaissance, Reformation, Zeitalter der 
Entdeckungen entsprechende periodologische Bezeichnung nicht zur Aus
bildung kommt. In der Einleitung des Buches wird bereits darauf verwiesen, 
daß es zu einem Konsens über das Ende der Neuzeit, der dem relativen 
Konsens über deren Beginn entspräche, noch nicht gekommen ist. In dem 
Maße aber, wie die Neuzeit nicht mehr unsere Zeit ist, verliert auch die 
qualitative Markierung ihres Beginns an Eindeutigkeit. Vor allem eine in
tensive Spätmittelalterforschung hat die traditionelle Scheidung porös wer
den lassen. „Sie hat aufs Ganze die alten Trennungswände zwischen den 
verschiedenen , Zeitaltern' für unser Geschichtsverständnis durchlässiger 
gemacht und damit auch der Epochenscheide ,Reformation' ihre Schärfe und 
Eindeutigkeit genommen." (S. 160), Für die Renaissanceforschung wird 
Ähnliches konstatiert: „Auf ihrem gesamteuropäischen Hintergrund er
scheint die Renaissance heute weithin als drei Jahrhunderte umgreifende 
,Sattelzeit', in der sich Mittelalter und Neuzeit begegnen und fast unmerk
lich ineinander übergehen." (S. 156). Der Beginn der Neuzeit hat sich selbst 
wiederum zu einer Periode gedehnt, und die ,frühe Neuzeit' ist zu einer 
alten Zeit geworden. „Alteuropäisches Zeitalter" nennen die Herausgeber 
der „Zeitschrift für Historische Forschung" den Abschnitt, dem ihre For
schungen gelten sollen. Eckehart Stöve 

Paolo Prodi, Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la mo
narchia papale nella prima età moderna, Bologna (Il Mulino) 1982, 422 S. -
Zu den Tendenzen des absolutistischen Staates bei Ausbau einer stabilen, 
kontrollierbaren Infrastruktur gehört es, auch die Verfügungsgewalt über 
religiöse und kirchliche Angelegenheiten auszubauen. Die Reformation hat 
diesen Vorgang in den von ihr erfaßten Gebieten gleichsam ruckartig zu 
einem gewissen Abschluß gebracht, zu dessen Rechtfertigung dann Theolo
gen und Juristen das Modell des Notepiskopats bzw. des ius circa sacra 
formulierten. Was Staatstheoretiker und Juristen für den säkularen Fürsten 
im Laufe des 16. Jh. erst allmählich zu formulieren vermochten: die Souve
ränität des Fürsten und sein oberstes ius circa sacra war für den Machtbe
reich des vicarius Christi bereits im 15. Jh. in viel perfekterer Form gelei
stet: ein oberstes ius in sacra und eine unmittelbare säkulare Souveränität 
im Kirchenstaat. Hierin, in der unmittelbaren, partikularen säkularen Sou
veränität im Gegensatz zum mittelalterlichen universalen, aber nur mittel
baren Herrschaftsanspruch, liegt der Modellcharakter der kirchenstaatli
chen Souveränität für die Ausbildung des modernen Staates. Zu den proto
typischen Leistungen des frühneuzeitlichen Roms in der Administration, 


