
Bd. 72 
 
1972 

 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 55/56 
 

1976 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 



482 NACHRICHTEN 

früheren Generation. Vier Toskaner - was kein Zufall zu sein scheint - näm
lich Ptolomeus von Lucca, Remigio de* Girolami, Dante und Brunetto Latini 
vollzogen bereits um 1300 diesen Schritt. H. M. G. 

Marc Dykmans, Le cardinal Annibal de Ceccano (vers 1282-1350). 
fitude biographique et testament du 17 juin 1348, Bulletin de Plnstitut 
historique beige de Rome 43 (1973) S. 145-344. - D. ediert das Testament 
Annibales nach dem Original in den Archives de Vaucluse (S. 281-311) und 
zeichnet seinen Lebensweg als Magister in Paris, Erzbischof von Neapel 
(1326) und Kardinal (1327 St. Laurentius in Lucina, seit 1333 Frascati), zu
meist aus ungedruckten Quellen. L. S, 

E. Verdera Tuells (Hg.), El cardenal Albornoz y el Colegio de Espa
na 3, Studia Albornotiana 13, Publ. del R. Colegio de Espana en Bolonia 
1973, 708 S. - Der hier anzuzeigende Band ergänzt die beiden ein Jahr zuvor 
publizierten Bände der Gedenkschrift, die aus Anlaß des 600. Todestages 
(1367-1967) des Kardinals Gil Albornoz erschienen waren (vgl. Bd. 53 dieser 
Zeitschrift, S. 508f.). Die im 3. Band enthaltenen 23 Beiträge befassen sich in 
der Mehrzahl mit zwei Themen: 1. mit der Gesetzgebung des Kardinals, wie 
sie sich in den von ihm erlassenen Konstitutionen zeigt; 2. mit Mitgliedern 
des Spanischen Kollegs. Vier Beiträge sind nicht in diese Gruppen einzuglie
dern: J. Trenchs (S. 7-18) beschreibt und ediert je eine Minute und Ausferti
gung des Kardinals als Großpönitentiar. Über Druckfehler hinaus, die auch 
sonst auf vielen Seiten des Bandes zu finden sind, weist Trenchs' Edition ver
hältnismäßig zahlreiche Lesefehler auf; außerdem trennt er nicht den Sach-
vom textkritischen Apparat. Da er in einem 4. Band der Gedenkschrift ein 
Register des Großpönitentiars edieren will, hofft der Rezensent, daß die 
Registeredition sorgfältiger erfolgt. - A. Samari tani (S. 19-24) behandelt 
kurz aus Zahlungen ersichtliche Beziehungen des Kardinallegaten A. zur 
Abtei Pomposa. Bei der Lektüre fällt auf, daß der Autor zu wenig zwischen 
Zahlungen von Zehnten, Prokurationen und Servitien unterscheidet. - H. M. 
S challer (S. 183-193) beschreibt und analysiert gründlich und gediegen eine 
im Spanischen Kolleg aufbewahrte Petrus-de-Vinea-Handschrift. - S. 
Claramunt (S. 195-210) transkribiert und erläutert in Ergänzung zum im 
2. Band (S. 697 ff.) gedruckten Katalog der im Spanischen Kolleg aufbewahr
ten Inkunabeln Schenkungs- und andere Vermerke, die in 24 Wiegendrucken 
enthalten sind. Einige dieser Eintragungen geben auch Aufschlüsse über 
frühere Mitglieder des Kollegs. Die dem Kardinal als Gesetzgeber gewidme
ten Studien scheinen auf den ersten Blick für den Historiker am interessante
sten zu sein. Doch wurde der Rezensent mehrmals in seinen Erwartungen 
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enttäuscht. Mehr eloquent als fundiert preist A. Marongiu (S. 25-45) den 
Kardinal als Gesetzgeber und ergänzt damit das Bild, das er im L Band 
(S. 461 ff.) von dem Administrator A. zu zeichnen versucht hatte. - Ch. 
Lefebvre (S. 47-65) stellt auf Grund der entsprechenden Konstitutionen 
die Bestimmungen des Kardinals zu Zivil- und Appellationsprozessen dar. 
Entgegen dem Titel (Le droit romain dans les „Constitutiones Aegidianae") 
wird jedoch nur selten deutlich, wie stark die Erlasse vom römischen und 
kanonischen Recht geprägt sind. - Mit rechtshistorischen Methoden, so daß 
historische Gegenproben gewöhnlich fehlen, und unter Benutzung fast aus
schließlich italienischer Literatur untersucht U. Santarell i (S. 67-83) die 
potestas statuendi der Kommunen als dynamisches Element der kommunalen 
Autonomiebestrebungen gegenüber Reich und Kirchenstaat. Er vergleicht 
die Bestimmungen des Konstanzer Friedens zwischen Barbarossa und den 
oberitalienischen Kommunen mit den Konstitutionen des A. und seines 
Vorgängers Bertrand de D6aux und zeigt, daß A. bemüht war, die Zersplit
terung im Kirchenstaat zumindest legislativ möglichst aufzuheben. - G. 
Catalano (S. 85-101) untersucht den in den Konstitutionen verwendeten 
Begriff der monarchia viriusque potestatis des Papstes im Kirchenstaat als 
Zeugnis dafür, daß es im 14. Jh. nötig erschien, die geistliche plenitudo po
testatis des Papstes durch die weltliche im Kirchenstaat, wo er das regimen 
et dominium plenum besaß, zu ergänzen. Auch Catalano benutzt nur in 
unbefriedigendem Maße die Fachliteratur. - Am meisten enttäuscht jedoch 
der Aufsatz von G. L. Masetti Zannini (S. 103-122) über die Landwirt
schaft im Kirchenstaat des 14. Jh. Über die dürftige Benutzung der Fachli
teratur hinaus werden die Ausführungen nur so selten konkret und detailliert, 
daß man der Lektüre rasch überdrüssig wird. - Glücklicherweise entschädigt 
den ermüdeten Leser der Aufsatz von D. Cecchi (S. 123-154), der einen 
Brief des Stellvertreters des Legaten für die Marken an deren Kommunen 
aus dem Jahre 1479 auswertet. Unter Heranziehung vieler anderer Archiva
lien und zahlreicher Literatur wird hier einmal deutlich gezeigt, inwieweit A.' 
Konstitutionen weiterhin angewandt und wie zumindest dieser Teil des 
Kirchenstaates unter Sixtus IV. regiert wurde. Die Edition des beigegebenen 
Textes hebt sich vorteilhaft von der J. Trenchs5 ab. - Im folgenden Beitrag 
(S. 155-160) beschreibt J. Ruysschaert kurz die Geschichte der in der 
Vaticana aufbewahrten Handschriften von A/ Konstitutionen, analysiert 
jedoch nicht deren Textbestand. - Dies tut ausführlich und gut P. Colliva 
(S. 161-171) am Beispiel von zwei bisher gar nicht oder kaum bekannten 
Handschriften aus Lucca und Madrid, die so wichtig zu sein scheinen, daß 
eine Neuedition (zusammen mit den aus dem 15. Jh. stammenden Glossen 
im Codex Vat. lat. 6742) zu wünschen wäre. - Derselbe Autor rezensiert an-
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schließend (S. 173-181) das Buch von A. Erler (Aegidius Albornoz als Ge
setzgeber des Kirchenstaates, Berlin 1970). Colliva übt milder, als es ange
bracht wäre, Kritik an Erler und handelt damit richtig, denn verglichen mit 
den meisten in dieser Gedenkschrift gedruckten rechtshistorischen Studien 
ist Erlers Buch in der Tat vorzüglich. Die letzten zehn Beiträge gelten Schü
lern des Spanischen Kollegs. Sehr gründlich, wenn auch manchmal weit
schweifig bietet A. D. de Sousa Costa (S. 211-415) als 1. Teil einer langen 
Studie eine Prosopographie der Portugiesen, die von ca. 1395/96-1488 als 
Jura-Studenten (meist aus der Diözese Lissabon) im Kolleg gelebt haben. Die 
vielen benutzten Archivalien (aus dem Span. Kolleg, dem Vat. Archiv, Pa-
dua etc.) bieten über die Einzelschicksale hinaus häufig Einblicke in das Le
ben von Studenten im Italien des Quattrocento. - Ergänzend analysiert F. 
Melis (S. 417-434) sehr gediegen die Finanzierung des Studiums portugie
sischer Studenten, vornehmlich an Hand der aus der 2. Hälfte des 15. Jh. 
erhaltenen Register des in Portugal tätigen Florentiner Bankhauses der 
Cambini. - Mit fünf Mitgliedern des Kollegs aus dem 19. und 20. Jh. befas
sen sich die nächsten sieben Beiträge: mit dem Bibliophilen und Kirchen
historiker Luis Usoz y Rio (D. Ricart , S. 435-532, und R. Johnson, S- 533-
551), mit dem Anwalt und Politiker Juan de la Cierva (J. P. de Lojendio, 
S. 553-562), mit dem Völkerrechtler Antonio de Luna (A. Gar cia Valdeca -
sas, S. 563-572, und A. La Pergola, S. 573-603), mit dem Wirtschaftswissen
schaftler Manuel de Torres Martinez (J. Velarde Fuertes, S. 605-620) 
und mit dem orthopädischen Chirurgen Vicente Sanchis Olmos (F. Vaquero 
Gonzalez, S. 621-635). Während das Leben des erstgenannten aufschluß
reich für das Problem war, sich als Kirchentreuer unter den überwiegend 
antikirchlich eingestellten spanischen Intellektuellen des 19. Jh. zu behaup
ten, erlauben die Schicksale der anderen vier ,,Helden" Einblicke in die po
litischen und gesellschaftlichen Aspekte der spanischen Gebildetenschicht 
unseres Jahrhunderts. Angesichts des in Spanien herrschenden Regimes wun
dert es wohl niemanden, daß alle fünf „bolonios" konservativ, die letzten 
drei Franco-freundlich orientiert waren. In diese Linie gehört es auch, daß 
der spanische Botschafter am Heihgen Stuhl auf Wunsch des Rektors des 
Kollegs den Beitrag über de la Cierva schrieb. - Den Abschluß bildet eine 
heraldische Studie von G. Mondani Bortolan (S. 637-701), in der die aus 
der Zeit von ca. 1570-1640 stammenden Wappen und Inschriften spanischer 
Studenten im Bologneser Archiginnasio beschrieben und abgebildet sind. 
Überblickt man den ganzen Band, so sind besonders die Beiträge von Cecchi, 
Colliva, Sousa Costa, Melis und Ricart lobend hervorzuheben. 

Bernhard Schimmelpfennig 


