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NACHRICHTEN

Gesichtspunkten der Diplomatik ausgebreitet wird. Teil I: Die Urkunden.
A. äußere, B. innere Merkmale, Teil II: Die Kanzlei. A. Personal, B. Akten
der Kanzlei, C. Archiv. In dieser Anordnung ist es dem Verfasser gelungen,
mit einem sehr umfangreichen Material fertig zu werden, was schwer genug
war. Insbesondere hat er für ca. 49 Schreiber ermittelt, welche Urkunden
von ihnen mundiert sein dürften, und immerhin fünf Hände auch identifi
ziert (H 1, 17, 29, 34, 45). Dazu hat er wertvolle biographische Nachrichten
für die namentlich bekannten Personen gesammelt. Man versteht freilich
nicht, warum er gerade diese Personen - von den drei höchsten Beamten
abgesehen - schematisch nach dem Alphabet aufzählt, während er zuvor die
meist anonymen Schreiber richtig in der zeitlichen Folge ihrer Wirksamkeit
aufeinander folgen läßt. Wäre es nicht überhaupt geschickter gewesen, die
für die Kanzlei entscheidenden Persönlichkeiten ganz am Anfang der Unter
suchung zu behandeln, also zunächst den Kanzler Hermann von Lichten
berg vorzustellen, dann den vorübergehend, vor allem während des Italien
zuges wirkenden Heinrich von Thalheim, danach Berthold von Tuttlingen,
der das Register führte, sowie den Protonotar Ulrich Wild und erst nach
ihnen in der Folge ihres Wirkens für Ludwig den Bayern die wichtigeren
Notare und Schreiber ? Auf diese Weise hätte sich gleich vom Personal und
von den äußeren Ereignissen her eine Periodisierung ergeben, die B. nur
bei der Aufzählung der Schreiber deutlich werden läßt. Für die beiden Kanz
ler, Hermann und Heinrich, vermißt man leider ein Verzeichnis ihrer Rekognitionen ; diese sind zwar selten, aber gerade deshalb besonders wichtig.
Um etwas über den Geschäftsgang zu ermitteln, boten sich das Register
und evtl, erhaltene Konzepte an (vgl. Bresslau, UL II 145). Über sie erfährt
man jedoch, obwohl sie auch für das Verständnis dessen, was B. behandelt,
unerläßlich sind, nur sehr wenig bzw. nichts und muß deshalb auf die geson
derte Studie warten, die B. dem Register noch widmen will. - Was nun den
ersten Teil der Arbeit betrifft, fragt man sich, ob nicht verschiedene Gattun
gen von Urkunden Ludwigs des Bayern zu scheiden bzw. wenigstens zu er
wägen gewesen wären. Die Arengen bringen nichts wesentlich Neues und
konnten daher knapper als auf 25 Seiten behandelt werden. Wesentlich
interessanter wirkt, was zur Anwendung der deutschen Sprache in den Ur
kunden gesagt ist. Fast alles bleibt jedoch zu stark im Aufzählen und im
Statistischen befangen. So hat nun Bansa zweifellos eine Vorarbeit zur Neu
ausgabe der Regesten Ludwigs des Bayern geleistet, aber noch keine Ge
schichte seiner Kanzlei geschrieben.
D. L.
Arnold Esch, Bonifaz IX. und der Kirchenstaat (Bibi. d. Deutschen
Histor. Instit. in Rom, Bd. 29) Tübingen, Niemeyer 1969, 1 XIV, 704 S.
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- Il lavoro si articola in due parti. Nella prima (Bonifacio IX e lo Stato della
chiesa) l’A., presentando un imponente e nutritissimo materiale archivi
stico, dimostra come Bonifacio sia riuscito, con un’accorta politica ad hoc
ma anche con una grande fortuna, a riconquistare pezzo per pezzo lo Stato
della chiesa completamente frantumato dallo scisma - dove truppe merce narie brettoni al soldo di Avignone sostenevano nelle zone a sud e a nord le
aspirazioni al potere dell’antipapa - ed a sottometterle alla propria ammi
nistrazione e a quella dei propri ,nepoti‘. Tra gli eventi più significativi di
questa lotta - che, dopo la morte di Giangaleazzo Visconti, sfociò anche nella
riconquista delle due maggiori città dello Stato della chiesa, Bologna e Pe
rugia - si annovera senza alcun dubbio anche la distruzione del libero comune
romano nell’estate del 1398 (cap. 5°). Nel trattare quest’ultimo tema, l’A.
si addentra nei dettagli della costituzione romana nel XIV sec. e riesce a
ricostruire con acute osservazioni la suddivisione della città tra nobili e po
polari anche da una prospettiva prosopografica. - Come si presentasse nei
particolari l’organizzazione e Famministrazione dello Stato della chiesa sotto
Bonifacio IX lo apprendiamo dalla seconda parte del lavoro (lo Stato della
chiesa sotto Bonifacio IX), che contiene una disamina della situazione di
ogni singola provincia e - all’interno di queste - delle principali città, con
riguardo alle peculiarità storiche e politiche di ognuna. La fine del libero
comune romano nella cronaca e nella letteratura forma poi oggetto di un
excursus a parte. - L’A. non si è limitato ad utilizzare le fonti dell’Archivio
Vaticano, ma ha inoltre consultato numerosi archivi in comuni dell’ex Stato
della chiesa, per cui l’opera politica di Bonifacio IX nella sua grandezza
come nei suoi limiti è presentata su una base quantomai imponente di ma
teriale. Quest’opera intelligente e ponderata rappresenta un’indispensabile
miniera per ogni storico del tardo ME. Riteniamo però che ai nostri colleghi
di altra lingua le peculiarità lessicali dell’A. daranno abbastanza filo da tor
cere.
H. M. G.
Hermann Goldbrunner, Durandus de Alvernia, Nicolaus von Oresme und Leonardo Bruni. Zu den Übersetzungen der pseudo-aristotelischen
Ökonomik, in: Archiv für Kulturgeschichte 50 (1968) S. 200-239 versucht
das gegenseitige Verhältnis der beiden mittelalterlichen Übersetzungen der
Ökonomik, der sog. Translatio Vetus und Recensio Durandi, näher zu be
stimmen. Außerdem beschäftigt sich die Untersuchung mit der Frage,
welche lateinischen bzw. griechischen Vorlagen den Übertragungen des
Nicole Oresme und Leonardo Bruni zugrundeliegen. Im Anhang wird der
Text des ersten Buches der Recensio Durandi publiziert. In den griechischen
und lateinischen Apparat (S. 238 f.) haben sich einige Fehler eingeschlichen,

