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Paolo Coll iva, Il cardinale Albornoz. Lo Stato della Chiesa. Le 
„Constitutiones Aegidianae" (1353-1357>. Con in Appendice: Il testo vol
gare delle costituzioni di Fano dal ms. Vat. Lat. 3939, Studia Albornotiana 
32, Bologna (Real Colegio de Espana) 1977, XXIV, 795 S. - Nachdem aus 
Anlaß des 600. Todestages des Kardinals Albornoz eine dreibändige Gedenk -
schrift erschienen war (vgl. QFIAB 53, S. 508f., und 55/56, S. 482-84), 
deren Autoren aller Wirkungsbereiche des bedeutenden kastilischen Kardi
nals gedacht hatten, befaßt sich das hier anzuzeigende Werk vornehmlich 
mit den 1357 in Fano vom Kardinal promulgierten „Konstitutionen". 
Diese Sammlung sollte die im Kirchenstaat durchgeführte Pazifizierungs-
politik des Kardinals rechtlich absichern. Daher begreift sie der Vf. mehr als 
Dokument der damaligen Geschichte des Kirchenstaates denn als bis zur 
napoleonischen Ära gültiges Werk der päpstlichen Gesetzgebung, im Unter
schied zur bisher vorherrschenden Historiographie. Folgerichtig untersucht 
der Vf. zuerst (S. 3-99) kritisch die mittelalterlichen, frühneuzeitlichen und 
modernen Autoren, die sich am Rande oder vorwiegend mit dem Kardinal 
und seinen „Konstitutionen" befaßt haben. Für den Historiker dürften die 
beiden folgenden Kapitel am interessantesten sein. Im ersteren (S. 101-66) 
wird die Politik des Kardinals in Italien untersucht. Zwei Erkenntnisse des 
Vf. sind besonders hervorzuheben: die Marken als Zentrum seiner Politik -
daher gehörte die Rückkehr des Papstes nach Rom nicht zu seinen Zielen -
und neben der Kriegsführung die „signorilizzazione" des Kirchenstaates als 
wichtigstes politisches Instrument. Das anschließende Kapitel (S. 167-206) 
gilt der Vorbereitung und Veröffentlichung der „Konstitutionen". Dessen 
Fazit : Auf Grund der für Albornoz zentralen Stellung der Marken wurden 
fast nur deren Statuten als Vorlagen herangezogen; die „Konstitutionen" 
wurden beschleunigt publiziert, weil Albornoz durch seinen Gegenspieler 
Androin de la Roche abgelöst werden sollte. Die beiden letzten Kapitel sind 
rechtshistorischen Inhaltes. Im 4. Kapitel (S. 207-350) studiert der Vf. die 
Übernahme älterer Rechtstexte in die „Konstitutionen" (vgl. die instruk
tiven Tabellen auf S. 267-75 und 344-50) und die von Albornoz aufgestellte 
Liste der Prioritäten der unterschiedlichen Texte. Im letzten Kapitel 
(S. 351-437) wird der Aufbau der Sammlung analysiert. Dabei wird wieder
um die Rolle der Marken als Modell für den gesamten Kirchenstaat deutlich ; 
außerdem betont der Vf. Widersprüche zwischen der Konzeption des Kar
dinals und deren Realisierung innerhalb der Sammlung. Im Anhang ediert 
er die noch aus dem Jahr der Promulgation stammende italienische Fassung 
der „Konstitutionen" (S. 529-735). Die Einleitung dazu (S. 441-528) ist 
jedoch nicht nur der Vulgarversion gewidmet, sondern der Überlieferung der 
„Konstitutionen" insgesamt. Es wird deutlich, daß die vom Vf. geplante 
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Neuedition der lateinischen Version dringend zu wünschen ist. - Angesichts 
der zahlreichen Vorzüge des Buches fallen die Schwächen (Fehlen eines Sach
apparates und von Hinweisen auf die vorangehenden Kapitel innerhalb der 
Edition, Beschränkung des Index vor allem auf Namen und daher Fehlen 
eines Sachindex zu Abhandlung und Edition) nicht so sehr ins Gewicht. 
Dennoch wäre es zu begrüßen, wenn die angekündigte Edition der lateini
schen Fassung mehr den modernen Editionsprinzipien entspräche. 

Bernhard Schimmelpfennig 

Urbain V (1362-1370), Lettres communes, analysées d'après les 
registres dits d'Avignon et du Vatican par Pierre B o t i n e a u [u.a.], sous la 
direction de Michel Hayez , avec la collaboration de Janine Math ieu , t. I II , 
fase. I I , Bibl. des Écoles Francaises d'Athènes et de Rome, 3 e sèrie, V bis, 
Rome (École Francaise de Rome) 1976, S. 383-672 in 4°. - Nur zwei Jahre 
nach dem Erscheinen des ersten Faszikels dieses grundlegenden Werkes 
(vgl. QFIAB 57 [1977] S. 403f.) kann Hayez das zweite vorlegen, das über 
1700 Stücke beinhaltet. 

Urbain V (1362-1370), Lettres communes, analysées d'après les re
gistres dits d'Avignon et du Vatican par Michel et Anne-Marie Hayez , avec 
la collaboration de Janine Math ieu , t. IV, Rome (École Francaise de Rome) 
1978, 549 S. in 4°. - Der vierte Band, der sich auf die Jahre 1364/65 bezieht 
und mehr als 3000 Stücke umfaßt, ließ ebenfalls nicht mehr als zwei Jahre 
auf sich warten. Wir wünschen den tüchtigen Hg., daß sie das eingeschla
gene, bewundernswerte Tempo beibehalten können. 

Hermann Goldbrunner 

Hans Baron , The Year of Leonardo Bruni's Birth and Methods for 
Determining the Ages of Humanists Born in the Trecento, Speculum 52 
(1977) S. 582-625. Hermann Goldbrunner 

Giancarlo F i n a zzo, Un Vademecum per il pellegrino in Terra Santa, 
Accademie e Biblioteche d'Italia 46 (1978) S. 101-156 m. 2 Taf. - Vf. gibt 
S. 114-147 eine Edition des deutschen Textes (nebst italienischer Über
setzung) der Handschrift 32 c (Ende 15. Jh.) der Bibliothek des Istituto 
Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte in Rom, die zehn Blätter umfaßt, 
von denen neun den Text des „Pilgerbuchs" enthalten, die zehnte den Na
men eines Besitzers (Hans Waynpz?). Das Vorwort von Maria Grazia 
P a s q u a l i t t i (S. 101 f.) und die Einführung des Vf. (S. 103-113) sowie die 
Anmerkungen zum Text (S. 148-151) und zur Übersetzung (S. 152-156) sind 
geeignet, diesen m.W. bisher unbekannten deutschen Text des ausgehen
den 15. Jh. dem Verständnis zu erschließen. Zu den vielen mit gelehrtem 


