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ciano an, deren Stammtafeln und Regesten Bandini bereits früher veröf
fentlicht hat (Bullettino senese 72 [1965] S. 158-195). Danach war Tedesco 
Jacobi (erwähnt 1280), namengebender Stammvater der Tedeschini, ein - 
möglicherweise illegitimer - Sohn des Grafen Jacomo von Sarteano. Die 
Wahl des Namens Tedesco bringt Bandini mit der langobardischen Herkunft 
der Grafen in Verbindung. Interessant ist sein Hinweis, daß bereits eine 
1682 gedruckte Stammtafel der Piccolomini eine Verbindung der Tedeschini 
zu den Sarteano knüpft; der neueren Forschung ist das imbekannt gebhe
ben. D. B.

Klaus Voigt, Italienische Berichte aus dem spätmittelalterlichen 
Deutschland. Von Francesco Petrarca zu Andrea de’ Franceschi (1333-1492), 
Kieler Historische Studien Band 17, Stuttgart (Klett) 1973. 264 S. - 
Neben den im Titel genannten Autoren sind es Nicolö de Becari, Uberto 
Decembrio, Leonardi Bruni, Benedictus de Pileo, Poggio Bracciolini, Gas- 
parus und Johannes Danielis, Andrea Gatari, Ambrogio Traversari, Aeneas 
Silvius Piccolomini, Petrus Antonius Finariensis, Augustinus Patricius, 
Johannes Antonius Campanus, Ambrosio Contarini, Benedetto Dei, Marinus 
de Fregeno, Paulus Sanctoninus, Petrus Ranzanus und Antonius Bonfmis, 
denen in der vorliegenden Studie jeweils ein mehr oder weniger umfang
reiches Kapitel (Aeneas Silvius Piccolomini, 77 Seiten; Gasparus und Jo
hannes Danielis, D/2 Seiten) gewidmet wird. Sie werden von je einem ein
leitenden bzw. zusammenfassenden Kapitel über die Sicht der italienischen 
Berichte umrahmt. Zu den Berichten werden alle schriftlichen Zeugnisse 
gezählt, die Italiener aus ihrer persönlichen Kenntnis des Landes hinterlas
sen haben. Unter Sicht wird der Urteilshorizont des jeweiligen Verfassers 
verstanden. Die Herausarbeitung der Struktur der Sicht und ihrer ver
schiedenartigen Voraussetzungen stellt sich Voigt als Hauptaufgabe seiner 
Darstellung. Diese beginnt jeweils mit einer Kurzbiographie, welche Her
kunft, Ausbildung und Vorkenntnisse unter vielfältigen Gesichtspunkten 
berücksichtigt und bis zum Zeitpunkt der Abfassung des Berichtes führt. 
Mündliche und noch mehr schriftliche Informationen, die den Bericht be
einflußten sowie Zweck und Motive seiner Abfassung werden zu ermitteln 
versucht und das intellektuelle Niveau des Verfassers in Rechnung gestellt. 
Die Sicht eines jeden wird also durch eine Fülle derart ermittelter Daten 
bestimmt und vor einem Kulturgefälle zwischen Italien und Deutschland als 
maßgebendem Hintergrund gesehen.

Geschäftliche und diplomatische Berichte, die einmalige, zeitlich be
grenzte und politische Ereignisse berühren, sind nicht aufgenommen worden, 
da ihre Struktur ihrem Zweck entsprechend vorbestimmt ist. Nur persön-
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liehe Berichte finden Berücksichtigung. Der Schwerpunkt liegt auf Mittei
lungen über allgemeine, zeitlich nicht begrenzte Zustände. Entscheidend 
wird die Sicht auch bestimmt von der Beziehung des Verfassers zu seinen 
Lesern und der für die Darstellung gewählten literarischen Gattung. Diese 
legt auch meistens den Themenkreis fest, der anschaulich gemacht werden 
soll. Deshalb werden Reisetagebuch, Lobrede auf eine Stadt, Stadtbeschrei
bung, geographische Beschreibung, Briefe und Gedichte, Gattungen, welche 
die italienischen Humanisten wiederentdeckten oder neu formten, in einem 
eigenen Abschnitt besprochen. Voigt will seine Darstellung mehr als einen 
Beitrag zur Ideengeschichte der italienischen Renaissance gewertet wissen 
als zur Kultur- und Sozialgeschichte des spätmittelalterlichen Deutsch
land.

Es entsteht so - mit eindeutigem Schwerpunkt auf den Berichten des 
Aeneas Silvius Piccolomini - ein recht buntes, anregendes Bild, das die 
Lust weckt, die Berichte nun vollständig zu lesen, denn nur von dreien 
konnte der Text mitgeteilt werden (Das Lob auf die Stadt Heidelberg des 
Petrus Antonius Finariensis S. 157/58; die zweite Fassung der Beschreibung 
Wiens des Aeneas Silvius Piccolomini als Anhang I und die Reiseaufzeich
nungen des Benedetto Dei als Anhang II). Voigt traf nämlich eine Auswahl, 
einerseits um durch typische Stellen die Struktur der Sicht eines jeden Ver
fassers aufzuzeigen, andererseits um möglichst viele treffende und originelle 
Beobachtungen und Urteile zu Wort kommen zu lassen. Der methodische 
Ansatz dieser Studie, nämlich jeden Verfasser und jeden Bericht individuell 
beurteilen zu wollen, kaum danach zu fragen, ob eine Mitteilung durch eine 
andere Quelle nochmals zu belegen ist und die Auswertung der Mitteilungen 
für bestimmte Tatbestände gänzlich künftigen Untersuchungen zu über
lassen, führt dazu, daß schon einzelne übersehene Fakten nicht nur die Vor
aussetzungen, sondern oft auch die Struktur der Sicht zu verändern in der 
Lage sind. Zwei Beispiele sollen das abschließend verdeutlichen. Das Reise
tagebuch des Gasparus und Johannes Danielis von einer Gesandtschaft der 
Stadt Pordenone nach Innsbruck im Herbst 1428 beginnt nicht, wie die 
Überschrift besagt in Pordenone am 24. Oktober, sondern in dem 26 km 
nordöstlich davon gelegenen Spilimbergo bereits am 13. Oktober (Die 
m'ercurii decimotertio mensis octobris recessi a Spegnembergo . . .). Pordenone, 
eine Enklave inmitten venezianischen Gebietes, gehörte zum Hause Öster
reich. Die beiden Gesandten unternahmen also eine der häufiger vorkom
menden Reisen an den Hof ihres Fürsten. Andrea Benedetti bespricht 
auf S. 74/75 seiner ,Storia di Pordenone“ (1964) nicht nur diese Reise, 
sondern erläutert auch den dem Gasparus und Johannes Danielis gestellten 
Auftrag, der im ,Diplomatarium Portusnaonense“, das auch Voigt zitiert,
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als nr. 176, also direkt vor den Reiseaufzeichnungen publiziert ist. Die von 
Benedetti in seinem Buch aufgezeigten, vielfältigen Beziehungen Pordenones 
zu Venedig erklären die Abfassung in Form eines venezianischen Reise
tagebuches ; daß es nicht in Volgare, sondern in einem nüchternen Amtslatein 
geschrieben wurde, das auch deutschen Kanzleien verständlich ist, wundert 
nach Kenntnis der Zusammenhänge nun aber ebensowenig wie die Fest
stellung, daß es keine literarischen Ambitionen verrät und der Wert der 
Mitteilungen nicht viel bedeutet.

,Die Lobrede des Petrus Antonius (Finariensis) auf die Stadt und die 
Universität Heidelberg war ihrem Thema nach ein Novum in Deutschland1, 
schreibt Voigt S. 156. Er übersieht dabei, daß der von Dole über Basel nach 
Heidelberg zugewanderte Poet diese Laudatio schon einmal, nämlich am 
21. Februar 1464 in Basel gehalten hatte. Guido Kisch, Petrus Antonius 
Finariensis’ Lobrede auf Basel, in: G. Kisch, Gestalten und Probleme aus 
Humanismus und Jurisprudenz, Berlin 1969, S. 241-279, veröifentlichte 
den Text der Ansprache und machte darauf aufmerksam, daß der Poet in 
Heidelberg lediglich die für die andere Stadt notwendigen Veränderungen 
im Wortlaut vorgenommen hatte. Es handelt sich also um einen echten 
Panegyrikus, der viel mehr ein sprechendes Beispiel für den Gebrauch die
ser literarischen Gattung ist als ein Bericht über die Stadt Heidelberg und 
seine Universität. H. D.

Wolfgang Preiser, Girolamo Savonarola als Staatsmann und poli
tischer Denker, Mitteilungen des österreichischen Staatsarchivs 25 (1972) 
S. 549-564. - Das abfällige Urteil Goethes über Savonarola (in: Flüchtige 
Schilderung florentinischer Zustände, Anhang zur Lebensbeschreibung des 
Benvenuto Cellini), der in dem Dominikanerprediger den absoluten Gegen
pol zu dem „großen, schönen, heiteren Leben“ (Lorenzo de’ Medicis) sah, 
veranlaßt den Autor zu einer Apologie, die - vom Ansatz her - nach den 
reifen Leistungen der Savonarola-Forschung der letzten Jahre etwas über
rascht. Hier wäre auf die Arbeit Romeo De Maios (Savonarola e la curia 
Romana, 1969) zu verweisen und vor allem auf das kluge und abwägende 
Buch Donald Weinsteins (Savonarola and Florence. Prophecy and Patrio- 
tism in the Renaissance, 1970), die P. weder zitiert noch verarbeitet. Wäh
rend De Maio auf Grund neuer Archivfunde die Beziehungen zwischen der 
Kurie und Savonarola - konzentriert um den Protektor des Dominikaner
ordens Kardinal Oliviero Carafa - einer differenzierteren Betrachtungsweise 
zuführt, zeigt Weinstein, daß die prophetischen und politischen Vorstel
lungen Savonarolas mit dem Fühlen und Denken der Florentiner seiner 
Zeit in deutlicher Verbindung standen. Ohne dem Mönch seine Originalität


