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geschriebene Buch von Frau Mazzaoui bereichert in hervorragender Weise 
nicht nur die wirtschaftsgeschichtliche Forschung über Italien und über die 
Textilindustrien, sondern unsere Kenntnis über die wirtschaftliche Ent
wicklung Europas insgesamt. Volker Hunecke 

Lucia Bonelli Conenna, La Divina Villa di Corniolo della Cornia. 
Lezioni di agricoltura tra XIV e XV secolo, Siena (Accademia delle Scienze 
di Siena detta de'Fisiocritici) 1982, XXXVII, 566 S., 1 Abb. - Hinter dem 
Titel verbirgt sich ein Landwirtschaftstraktat des Peruginer Edelmannes 
Corniolo della Cornia, des Kriegskapitäns von 1385 und des Teilnehmers der 
innerstädtischen Parteienkämpfe, der Perugia auf der Seite der Unterlege
nen verlassen mußte. Vorbild seines Werkes ist der Liber ruralium commo-
dorum des Bologneser Pier de'Crescenzi (t 1320), an den er sich eng an
schließt, den er aber - auf andere Autoren gestützt - auch erweitert. Das 
in drei Handschriften überlieferte Werk - die alle die Dialektfärbung des 
jeweiligen Kopisten tragen - veröffentlicht B. C. nach dem jüngsten und 
vollständigsten Text, der im tosco-senesischen Dialekt geschrieben ist, in 
der Biblioteca Comunale von Siena liegt und zu dessen Ergänzung sie auch 
die beiden anderen Handschriften heranzieht. Die Benützung des Textes 
wird durch ein Rubrikenverzeichnis, durch einen Namens- und Sachindex, 
vor allem aber durch einen Apparat erleichtert, der Erläuterungen zum 
Text gibt und die von Corniolo zitierten oder benützten Stellen antiker und 
mittelalterlicher Autoren nachweist. - Neben den Werken von Pier de' 
Crescenzi, Paganino Bonafede (t um 1360) und Michelangelo Tanaglia (t 
1570) liegt damit ein weiterer Landwirtschaftstraktat aus der Frühzeit vor. 

Th. Sz. 

Urs Martin Zahnd, Die Bildungsverhältnisse in den bernischen Rats
geschlechtern im ausgehenden Mittelalter, Schriften der Berner Burgerbi
bliothek 14, Bern (Stämpfli in Komm.) 1979, 360 S. - Was mit „Bildungsver
hältnissen" gemeint ist, verdeutlicht der Untertitel: „Verbreitung, Charak
ter und Funktion der Bildung in der politischen Führungsschicht einer spät
mittelalterlichen Stadt." Von den außer Einleitung (1) und Zusammenfas
sung (6) insgesamt vier Kapiteln des Buches sind allerdings nur zwei, die 
letzten (4, 5), also die Hälfte - auch dem Umfang nach - , der Untersuchung 
der „politischen Führungsschicht" gewidmet; die beiden anderen, die er
sten, holen - glücklicherweise - weiter aus: sie behandeln einmal „die 
bildungspolitischen Ansätze und Tendenzen im spätmittelalterlichen Bern" 
(2), zum andern „die Verbreitung der verschiedenen Bildungsformen im 
Allgemeinen" (3). Dadurch wird erst das „Umfeld" erfaßt, in dem Bildung = 
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„Ausbildung, verfügbare Kenntnisse, Fertigkeiten, Wissensstoffe" (S. 9) 
erworben werden konnte. Diesem Bildungsbegriff entsprechend sind nicht 
nur Schüler und Studenten behandelt, sondern auch „die Vertreter der au
ßerschulischen Bildungsformen: die Kaufmannslehrlinge, Knappen und Pa
gen, Bildungsreisen"(?). Kapitel 4 geht dann ausführlich auf „die Verbrei
tung der Bildung innerhalb der politischen Führungsschicht" ein, zu der „die 
Schultheißen, die Seckelmeister, die Venner und die Ratsherren" gezählt 
werden, und Kapitel 5 untersucht „Politische Führungsschicht und Bil
dungsschicht", vor allem die Aufstiegsmöglichkeiten der Gebildeten (Stadt
arzt, Schulmeister, Kanzlei- und Gerichtsbeamte, Stadtschreiber). Der An
hang bietet ein Verzeichnis der bernischen Studenten vor 1528 (dem Beginn 
der Reformation und vom Verfasser gewählten Abschluß; vgl. S. 10), geglie
dert nach Universitäten (italienischen, französischen, burgundischen, nie
derländischen, deutschen und osteuropäischen). - Die Arbeit besticht nicht 
nur durch die Sorgfalt, mit der die vielen, für die „Bildungsverhältnisse" 
wichtigen, oft winzigen und verstreuten Details zusammengetragen sind, 
sondern auch durch den sorgsamen Umgang mit ihnen bei der Interpreta
tion; ihre Ergebnisse leiden - naturgemäß - darunter, daß ähnliche Unter
suchungen für andere Schweizer oder süddeutsche Städte, also Vergleichs
möglichkeiten, fehlen. Auch wäre für mit der Berner Geschichte nicht so 
Vertraute eine kurze Einführung (Was ist der „Twingherrenstreit", was der 
„Könizsturm"?) angebracht gewesen. Nichtsdestoweniger bleibt zu hoffen, 
daß Zahnds Arbeit Schule machen wird. Wolfgang Decker 

Arnulf Vagedes, Das Konzil über dem Papst?, 2 Bde., Paderborner 
Theologische Studien 11, Paderborn (Schöningh) 1981, XLV, 874 S. - Der 
mit dem Titel angeschlagene, ja äußerst weitgespannte Themenkreis wird 
durch den Untertitel wieder stark eingegrenzt: „Die Stellungnahmen des 
Nikolaus von Kues und des Panormitanus zum Streit zwischen dem Konzil 
von Basel und Eugen IV." - will sagen vor allem diejenigen vom Reichstag 
in Frankfurt 1442; sie liegen in der Edition der RTA 16, Nrn. 210 und 212, 
vor, darüber hinaus werden keine Änderungen oder Ergänzungen textkriti
scher Natur angeführt. - Als seine Aufgabe stellt sich V. im Anschluß an 
die Arbeit Nörrs (vgl. QFIAB 44, S. 561), „die Ansicht des Panormitanus 
über Kirche und Konzil mit den Lehren eines Nikolaus von Kues . . . zu 
vergleichen" (S. XIV). Dieser Vergleich wird in zwei großen Teilen vorge
nommen: 1. „Die Hauptpunkte der Kontroverse von 1431-1437" und 2. „Die 
Stellungnahmen zum Prozeß gegen Eugen IV.". Im ersten Teil steht „die 
Diskussion um das Superioritätsdekret" (= Haec Sancta) im Mittelpunkt, 
dazu treten noch die Fragen der Inerranz, der Konzilsauflösung von 1431 


