
Bd. 72 
 
1972 

 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 62 
 

1982 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 

kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



400 NACHRICHTEN 

Beschäftigung mit seinem Gegenstand, die intime Vertrautheit der Vf. mit 
den Quellen und der Literatur, sowie eine warme Bewunderung für die 
liebenswerte Gestalt Angelos. Als souveräne und dichte Monographie ent
spricht sie den höchsten Maßstäben und wird ihren Wert behalten. Über die 
ausführliche (S. 3-205) historische Rekonstruktion des Lebensweges hinaus, 
die insbesondere sich immer wieder auf die von der Vf. selbst für die Fonti 
per la Storia d'Italia vorbereitete Edition der Briefe beziehen kann, die 
freilich bisher noch nicht vorliegt, gehen gesonderte Kapitel auf die Entste
hung und Überlieferung der verschiedenen Schriften (Expositio regulaefra-
trum Minorum, Apologia pro vita sua, Historia Septem tribulationum, 
u.a.) und der Übersetzungen aus dem Griechischen (vor allem die Scala 
paradisi des Johannes Klimakos), sowie ganz knapp auch auf die Einlei
tungsfragen des Briefkorpus ein. Schließlich wird Angelo als Mystiker im 
Rahmen der italienischen und franziskanischen Religionsgeschichte gewür
digt. Eine knappe Skizze der Schicksale seiner Gruppe, die teils in der 
Bewegung der (in die Heterodoxie gestoßenen) Fraticellen, teils in den ob-
servanten franziskanischen Ordensbildungen fortlebte, beschließt das ge
wichtige Buch, das durch vier Indices (Personen, Orte, zitierte Texte und 
Manuskripte) exakt erschlossen ist. Jürgen Miethke 

Carlo Dolcini, Marsilio e Ockham. Il diploma imperiale „Gloriosus 
deus", la memoria politica „Quoniam scriptura", il „Defensor minor", Bolo
gna (Università degli Studi di Bologna, Istituto di Storia medioevale e mo
derna) 1981, 142 S. - Die Studie, die der italienischen Universitätssituation 
entsprechend in einem „Privatdruck" erschienen ist (sie wird aber auf direk
te Anforderung kostenlos zugestellt), hätte eine Publikation als Aufsatz in 
einem allgemein zugänglichen Organ verdient, geht sie doch (mit den vor
wiegend literarhistorischen Mitteln des Stilvergleichs und der Textkonfron
tation) das historische Problem an, wie stark der konkrete Einfluß der hoch
karätigen Theoretiker am Hofe Ludwigs des Bayern auf die konkrete prak
tische Politik gewesen ist. Vor allem an den zwei im Titel genannten Texten, 
aber unter Beiziehung einer Fülle anderer Belege wird exemplarisch ver
sucht, durch einen genauen Vergleich von Passagen aus Aktenstücken und 
Memoranden mit den Haupttexten des Marsilius von Padua und Ockhams 
den konkreten Anteil zu bestimmen, den beide jeweils an bestimmten Ver
lautbarungen des Hofes genommen haben. Gegen die sorgfältig vorgenom
menen (wenn auch typographisch mißglückten - der Setzer hat offenbar den 
gewollten Paralleldruck nicht zu realisieren vermocht!) Konfrontationen 
bleibt methodisch einzuwenden, was den Diktatvergleich im Rahmen der 



14.-15. JAHRHUNDERT 401 

spätmittelalterlichen „publizistischen" Diskussion ohnehin problematisch 
macht, daß nämlich in einer Debatte in technischer (hier vorwiegend kanoni-
stisch bestimmter) Sprache Assonanzen und Übereinstimmungen sich prin
zipiell auf sehr verschiedene Weise erklären lassen. Gleichwohl wird man 
das mit Fleiß und Gewissenhaftigkeit ausgebreitete Material hinfort zu be
achten haben, auch wenn man die Schlußfolgerungen des Verfassers nicht 
unbedingt teilen muß. Die Edition des Memorandums „Quoniam scriptura 
testante divina" aus einem Münchener Ms. (S. 125-136) kommt dem Text an 
einigen Stellen gegen Pregers Erstedition zugute, freilich muß man eine 
Errata-Liste berücksichtigen; an einigen Stellen wird man weiterhin Pre
gers Lesungen (Abh. Ak. München 1880, IL Abt., S. 76-82) zum mindesten 
als Emendationsvorschläge gelten lassen müssen (z. B. ist S. 132 Z. 14 dam-
naverit, Z. 15 crederei - firmaverit, S. 134 Z. 25 Imperium, S. 136 Z, 17 
ministrabunt, Z. 33 viderentur vorzuziehen; S. 131 Z. 21 ist wohl zu de 
eisdem huiusmodi zu emendieren). Jürgen Miethke 

Robert Delort , Le commerce des fourrures en Occident à la fin du 
Moyen Age (vers 1300-vers 1450), 2 Bde., Bibl. des Écoles Frang. d'Athènes 
et de Rome 236, Rome (École Franose) 1978, LXVI, 1379 S., Ffr. 475. -
Das Thema wirkt kleiner als es ist. Delort, der seine Fähigkeit zu klarem 
anschaulichem Überblick schon andernorts bewiesen hat, wendet sich in 
dieser überarbeiteten Pariser thèse einem Gegenstand zu, der über das 
Wirtschaftsgeschichtliche hinaus auch sozialgeschichtlich von Interesse ist: 
dem Pelzhandel des späten Mittelalters. Der Vf. hat aus zahlreichen Archi
ven fast ganz Europas eine Fülle von Archivalien zusammengetragen und 
umfangreiche Literatur verarbeitet (man denke allein an die hansische!), ja 
es überrascht, was man aus Zollregistern und Nachlaßinventaren, aus kauf
männischen Rechnungsbüchern und Korrespondenzen, Hofordnungen und 
Luxusgesetzen und der zeitgenössischen Malerei (S. 526) so alles über die
sen Gegenstand wissen kann. Der Vf. gibt zunächst einen Einblick in die 
Fachsprache (auch anhand der zeitgenössischen deutschsprachigen Quellen, 
bis hin zu nie gehörten Dialektbenennungen): Sorten, Qualitäten, Maße, 
Herkunftsbezeichnungen, dazu die einschlägigen zoologischen Daten wie 
Vorkommen, Jagdsaison, Fellgrößen usw., kurz: die natürlichen Vorausset
zungen dieses Handels. Man erfährt Genaueres über die riesigen Liefermen
gen (allein die Diebstähle unterwegs bemessen sich denn auch nach Zehn
tausenden) und über Höhe und Art der Nachfrage vor allem im höfischen 
Bereich: Charles V. schläft unter 5000 Eichhörnchen, die 12jährige Königin 
von Dänemark schleppt deren 1400 am Leibe, der Papst bedeckt sein Haupt 


