
 

 
 
 

 

 

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 
Band 42-43 (1963) 

 

 

Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut Rom 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Copyright 
 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der 
Online-Publikationsplattform der Max Weber Stiftung – 
Deutsche Geisteswissenschaftliche 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 
Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem 
eigenen Datenträger soweit die vorgenannten 
Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht- 
kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber 
hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion 
oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können 
sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. 



NEUE ZEITSCHRIFTEN 605

aufzugreifen, um so eine Behandlung von nicht kompetenter Seite aus
zuschließen. Auf folgende Beiträge im ersten Jahrgang von 1962 weisen 
wir die deutschen Leser besonders hin: G. Alberigo, Diplomazia e vita 
della Chiesa nel XVI secolo (a proposito di recenti edizioni di Nunziature) 
(S. 49-69); H. Je din, Storia della Chiesa come storia della salvazione? 
(S. 181-194); es handelt sich dabei um eine Übersetzung des in Saeculum 
5, 1954, S. 119-128 publizierten Artikels; N. Badaloni, Discussioni 
umanistiche su fato e libertà (S.258-294). H. M. G.

Band IV der Zeitschrift Italia medioevale e umanistica (Padova 
1961) bringt wieder eine bewundernswerte Fülle wichtiger Aufsätze. 
Wir heben hervor: G. Billanovich, Un nuovo frammento in onciale 
degli Atti del Concilio di Calcedonia (S. 161-166), entdeckte im Notariats
archiv von Treviso auf dem Rückendeckel der Notariatsakten des Barto
lomeo oder Bortolo di Cristoforo Sugana ein kurzes Fragment der Konzils
akten von Chalkedon (Ende des 7. oder Anfang des 8. Jhs.), das vor allem 
dadurch von einzigartigem Wert ist, daß es einen von den beiden bisher 
bekannten Redaktionen (versio antiqua und versio antiqua correcta) 
abweichenden Text bringt, der erst noch der genauen Erklärung bedarf. - 
M. Maccarrone and K. V. Sinclair, New manuscripts of Lotario’s 
treatise „De miseria humane conditionis“ (S. 167-173). - Eine neue Bestä
tigung für seine These, daß die ars dictaminis des italienischen Mittelalters 
eine der Wurzeln des Humanismus darstellt, findet P. 0. Kristeller in 
dem von ihm im cod. XIII G 33 der Nationalbibliothek in Neapel entdeck
ten und edierten Traktat des Johannes de Virgilio, Un „ars dictaminis“ 
di Giovanni del Virgilio (S. 181-200). Dieser Repräsentant des Früh
humanismus, Lehrer der Poesie in Bologna und dem Kreis um Dante und 
Albertino Mussato zugehörig, war bisher nur durch seine lateinischen 
Dichtungen, vor allem durch sein Epitaph auf Dante, bekannt. H. M. G.

Der im Auftrag der Gesellschaft für rheinische Geschichtskunde von 
E. Strutz herausgegebene 1. Band „Rheinische Lebensbilder“ (Düsseldorf 
1961) enthält mehrere Aufsätze, welche die bisherige Forschung erweitern 
und nicht nur für die Landesgeschichte von Bedeutung sind. Besonders 
sind zu erwähnen die Kölner Erzbischöfen des Mittelalters gewidmeten 
Beiträge: R. Haaß, Bruno I. (S.l-11); G. Kallen, Philipp von Heins
berg (S. 12-29); E. Wisplinghoff, Engelbert I. von Berg (S.30-48); 
G. Droege, Dietrich von Moers (S.49-65); außerdem M. Braubach, 
Johann Wilhelm, Kurfürst v. d. Pfalz, Herzog v. Jülich und Berg, wo 
u.a. manche Verbindungslinien nach Italien aufgewiesen werden. Der
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abschließende Aufsatz von B. Poll behandelt den von fanatischen Natio
nalsozialisten im Frühjahr 1945 ermordeten Aachener Oberbürgermeister 
Franz Oppenhoff. R. L.

Dem Andenken der im Jahre 1958 verstorbenen Renaissanceforsche
rin C. M. Ady haben die englischen Kollegen einen reichhaltigen Band ge
widmet: Itali an Renaissance Studies. Ed. by E. F. Jacob (London, 
1960, Faber and Faber, 507 S.). Es würde zu weit führen, alle 16 Bei
träge, in denen sich die geschichtliche Vielfalt der Renaissance wider
spiegelt, von der Politik bis zur Kunst- und Kulturgeschichte, ausführlich 
anzuzeigen. Wir begnügen uns damit, auf einige wesentliche Beiträge zur 
politischen Geschichte hinzuweisen. - Die Einleitung zu dem Band, aus 
der Feder von E. F. Jacob, vermittelt im ersten Teil einen vorzüglichen 
Überblick über den Wandel in der Beurteilung der Renaissance seit den 
Tagen Jacob Burckhardts. Daß dabei durchweg der neueste Stand der 
Forschung berücksichtigt wird, braucht nicht eigens hervorgehoben zu 
werden. Der zweite Teil ist der humanistischen Historiographie gewidmet 
mit einem besonderen Ausblick auf England. Im Mittelpunkt der historisch
politischen Beiträge steht das Problem der italienischen Signorie und 
ihrer Organisationsformen. Die Frage, inwieweit die italienische Signorie 
kommunale Institutionen, die sie vorfand, übernommen, in gewisser Hin
sicht modifiziert, ihrer Kompetenzen entkleidet oder überhaupt aufgehoben 
und durch neue ersetzt hat, ferner, inwieweit aus den nicht gelösten innen
politischen, sozialen Problemen Ursachen für den Zusammenbruch einer 
Signorie entstehen können, untersuchen vier Beiträge, die sich bemühen, 
stellvertretend für viele ähnliche Fälle bestimmte Phasen in der Ge
schichte von Florenz, Mailand und Rimini kritisch zu beleuchten und, so
weit es die Erforschung des Archivmaterials zuläßt, auch zu analysieren. 
Ein typisches Beispiel für die Ausschaltung der alten kommunalen 
Körperschaften und die Einsetzung neuer Institutionen bietet der floren- 
tinische Staat unter Lorenzo Medici. L. F. Marks: The Financial Oligarchy 
in Florence under Lorenzo (S. 123-147) untersucht, wie in der Mediceer- 
Epoche die Rechte der alten kommunalen Consigli lahmgelegt und von 
dem 1458 bzw. 1480 begründeten Rat der 100 und der 70 bis zur Revolu
tion von 1494 ausgeübt wurden. Auf dem Gebiete der Finanzen aber nahm 
unter Lorenzo die Frage der Kreditbeschaffung eine unbestrittene Vor
rangstellung ein, und in diesem Zusammenhang sind auch die beiden kon
stitutionellen Reformen von 1480/81 und 1490 zu sehen: Monte Comune 
und Monte delle Doti, die beiden bedeutendsten Kreditinstitute des Floren-


