
Bd. 72 
 
1972 

 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 58 
 

1978 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 



668 NACHEICHTEN 

Hans Jürgen Rieckenberg, Zur Herkunft des Johann von Neumarkt, 
Kanzler Karls IV., Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 31 
(1975) S. 555-569. - Weist die These Joseph Klappers zurück, daß der aus 
Schlesien stammende Johann von Neumarkt identisch sei mit dem Böhmen 
Johann von Hohenmauth, Pfarrer von Neumarkt. U. S. 

Innocent VI (1352-1362). Lettres secrètes et curiales, publiées ou ana-
lysées d'après les registres des Archives Vaticanes, par Pierre Gasnaul t et 
Nicole Gotteri , tome IV (fase. 1), Bibl. des Écoles frang. d'Athènes et de 
Rome, 3e sèrie IV, Rome (École Frangaise de Rome) 1976, 245 S. in 4°. -
Die Publikation der Sekret- und Kurialbriefe der Vatikanischen Register
überlieferung Papst Innocenz' VI. (1352-1362) macht erfreuliche Fortschrit
te. Der jetzt erschienene 5. Faszikel dieser Serie, von dem bisherigen Be
arbeiter Pierre Gasnault und von Nicole Gotteri betreut, umfaßt das 4. 
Pontifikatsjahr dieses Papstes, das im wesentlichen dem Kalenderjahr 1356 
entspricht. Die Lektüre dieses Quellenrepertoriums erhellt die europäische 
Geschichte des 14. Jh. in einem schmalen, aber eindrucksvollen Ausschnitt, 
beobachtet und beeinflußt von der in Avignon residierenden Curia Romana. 
Der Blickwinkel ist weitgespannt, von Byzanz bis Portugal, von Schweden 
bis Sizilien reichend. Anzeichen einer politischen Randlage „Avignons" sind 
nicht zu erkennen. Das Objektiv erfaßt gleichermaßen die großen Staats
aktionen wie die kleineren politischen (und kirchlichen) Abläufe der Zeit. 
Viel Raum nehmen die päpstlichen Bemühungen um Herstellung des Frie
dens zwischen England und Frankreich ein, die trotz großem diplomatischen 
Aufwand der Kurie (man vergleiche die umfangreichen und umfassenden 
Fakultäten für die damals abgeordneten Legaten, Nr. 2022-2085) erfolglos 
bleiben. Von allgemeiner Bedeutung waren auch neuerliche Versuche, eine 
Union mit der griechischen Kirche zu schließen, für die Johannes V. Palaio-
logos damals Vorleistungen erbrachte. Ungeachtet ihres Aufenthalts in 
Frankreich ist die Kurie den Vorgängen Italiens keineswegs ferngerückt. 
Aegidius Albornoz erhält für die Verwaltung des Kirchenstaates bestimmte 
und detaillierte Anweisungen. Die Kämpfe gegen den Stadtpräfekten aus 
der Familie Di Vico, der noch immer politische Traditionen wachhält, für 
die das Kaisertum unempfindlich geworden zu sein scheint, werden von 
Avignon aus mit Eifer angefeuert. Karl IV. ist in die Reihe der wichtigsten 
Briefpartner der Kurie aufgerückt. Das Papsttum braucht ihn, braucht ihn 
aber nicht zu fürchten, so daß selbst bescheidene Bitten des Kaisers, wie die 
um Transferierung des Bischofs Dietrich von Minden nach Konstanz mit 
verbindlichen Worten abgeschlagen werden können. Erstaunlich früh ist 
man in Avignon über das Vorhaben der Metzreise Karls IV. informiert; ob 
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man auch über die Gesetzespläne, die dort zum Abschluß gebracht werden 
sollten, Näheres wußte, bleibt offen. Neben Politica jeglicher Art und Di
mension spielt das Geld eine beherrschende Rolle : Zehntzahlungen für die 
römische Kirche, Abrechnungen, finanzielle Transaktionen usw. ; kein Teil 
Europas bleibt hierbei ausgespart. - Die Edition ist ihrem Rang entspre
chend verläßlich und souverän durchgeführt. Der Benutzer muß allerdings 
in Rechnung stellen (was bekanntlich nicht eigens gesagt wird), daß nicht 
wenige hier publizierte Quellen bereits an anderen Stellen verstreut gedruckt 
sind. Jürgen Petersohn 

Gene Brucker, The Civic World of Early Renaissance Florence, 
Princeton N. J. (Princeton University Press) 1977, XII, 526 S., $ 31.50. -
Mit,,Frührenaissance'' ist hier die Zeit von 1378 bis 1434, also vom Ciompi-
Aufstand bis zur Rückkehr der Medici aus dem Exil, gemeint. Damit schließt 
dieses Werk chronologisch unmittelbar an Bruckers frühere Darstellung von 
1962 an (Fiorentine Politics and Society, 1343-1378) und führt deren 
Hauptthema fort: den Wandel politischer Herrschaft und politischer Ver
haltensweisen in ihrem gesellschaftlichen Kontext. In dem neuen Buch wird 
speziell nach der ,,transformation of the Fiorentine republic from a predoni« 
inantly corporate order in 1382, to one that - thirty years later - was 
governed by a stable, cohesive elite44 gefragt (S. 302). Zu den wesentlichen 
Zügen dieses Transformationsprozesses gehört, daß sich die Struktur des 
Florentiner Staatswesens kaum änderte, daß sich aber hinter der Stabilität 
im Verfassungsleben tiefgreifende Veränderungen im politischen System ver
bergen konnten (vgl. S. 248). Diese bestanden vor allem in der Heraus
bildung einer politischen Elite, die zwar zutiefst aristokratisch war, für die 
sich aber keine enge Korrelation zwischen Reichtum und politischem Ein
fluß feststellen läßt. Damit einher gingen Wandlungen in den politischen 
Einstellungen und im politischen Stil, zu deren besonderen Merkmalen ge
hört, daß hinter ihrem Pragmatismus und ihrer Geschichtsbezogenheit die 
tatsächlichen Veränderungen im Verfassungsleben oft nur schwer erkennbar 
sind. Für die Rekonstruktion all dieser Vorgänge gibt es eine außergewöhn
lich reichhaltige Quelle in den Consulte e Pratiche, die Brucker systematisch 
ausgewertet hat. Sie geben am vollständigsten die Einstellungen und Metho
den des inneren Kreises der politischen Elite wieder, die von Brucker anhand 
der beiden alles beherrschenden Themen, Kriegführung und Besteuerung, 
nachgezeichnet werden. Die Gliederung des Buchs wird im großen und gan
zen von der Abfolge der Ereignisse bestimmt. Nur in dem zentralen fünften 
Kapitel wird die narrative Darstellung angehalten zugunsten einer viel
schichtigen Quersehnittanalyse des Florentiner Reggimento im Jahr 1411. 


