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708 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

(Editiones Collegü S. Bonaventurae ad Claras Aquas) 1998, 507 S., 1 Taf., ISBN 
88-7013-173-4. - Nach der kritischen Edition der Improbatio (vgl. QFIAB 74 
[1994] S. 723) und des Quodlibet in librum sententiarum des aus Appignano 
bei Ascoli Piceno (Marken) stammenden Franziskaners legt Mariani hier den 
Text seiner Physikvorlesung auf der Grundlage zweier Hss. (Neapel, National-
bibliothek XI.E.47 und Vat. Ottob. lat. 1816) vor. Die dazu gehörigen Quästio-
nen hat es wohl auch gegeben, sie sind aber nicht auf uns gekommen. Über 
die Entstehungszeit der Sententia et compilatio super libros Physicorum 
Aristotelis lassen sich keine genauen Angaben machen. Der Hg. schließt le
diglich aus, daß es sich um ein Jugendwerk handelt. Möglicherweise ist die 
Physikvorlesung in Avignon entstanden, wo Franciscus um 1324 Lektor war, 
oder wie die Improbatio in München, wo er sich im Gefolge des Michaels 
von Cesena, zu dessen entschiedenen Anhängern er gehörte, bis zu seiner 
Festnahme um 1340 aufhielt. Aber auch die Zeit nach seinem Inquisitionspro
zeß, in dem er aber 1341 von der Anklage der Häresie freigesprochen und 
rehabilitiert wurde, ist als Datum nicht auszuschließen. Mehr als derartige 
hypothetische Überlegungen sind freilich nicht möglich. H. M. G. 

Christiane Schuchard, Die päpstlichen Kollektoren im späten Mittelal
ter, Bibüothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 91, Tübingen 
(Niemeyer) 2000, X, 430 S., ISBN 3-484-82091-8, € 61. - Die Kollektoren waren 
ein wichtiges Verbindungsglied zwischen der päpstlichen Kurie und dem 
christlichen Abendland. Als Steuereinzieher sorgten sie (und die Ablaß
kommissäre, die jedoch nicht Studienobjekt sind) dafür, daß die der Kurie 
geschuldeten Beträge tatsächlich aus aller Welt nach Avignon oder Rom flös
sen. Das Geldeinsammeln war ein nicht ganz risikoloses Geschäft, wie Raub
überfälle und Entführungen bezeugen, doch öffneten sich den Amtsinhabern 
gleichzeitig auch viele Türen, was sich in ihren Karrieren durchaus positiv 
auswirkte. Nicht wenige Kollektoren wurden im Laufe ihres Lebens Bischöfe, 
die meisten waren oder wurden Domkanoniker und -dignitare. Doch es war 
nicht nur das Geld, das die Kollektoren in Bewegung setzte. Sie beschleunig
ten auch den Nachrichtenfluß zwischen Kurie und den partes, der im Gegen
satz zum Geld jedoch in beide Richtungen geflossen sein dürfte, auch wenn 
die zentrifugale Richtung kaum dokumentiert ist, weil die privaten Archive 
der Kollektoren leider völlig untergegangen sind. Die Kollektoren und ihre 
Tätigkeit sind vor allem in den Registern der päpstlichen Kammer greifbar. 
Sie mußten der Kammer regelmäßig Rechenschaft ablegen. Diese Berichte 
erstmals in größerem Rahmen fruchtbar gemacht zu haben ist das Verdienst 
von S., die im ersten Teil ihrer Studie das Amt des päpstlichen Kollektors von 
seinem ersten Auftreten um 1200 bis zum Anfang des 16. Jh. mit all seinen 
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regionalen Unterschieden im europäischen Rahmen untersucht. Der unermüd
lich durch das Land reisende Kollektor wurde schon im 14. Jahrhundert eine 
deutsche Spezialität, denn sein englischer Kollege hatte sich längst in London, 
sein französischer in Paris oder Rouen, sein katalanischer in Barcelona festge
setzt. Es war aber nicht nur die fehlende politische Zentralisierung Deutsch
lands, die die Arbeit des Kollektors erschwerte, sondern auch die mangelnde 
Einbindung in die italienische Bankenwelt, die eigentlich nur den Westen des 
Reiches einbezog. Dies hatte zur Folge, dass der Kollektor das gesammelte 
Geld weitgehend persönlich zur Kurie begleiten mußte, vor allem wenn sich 
auch die lokale Kaufmannschaft als zu wenig finanzkräftig erwies, um den 
Transfer zur nächstgelegenen Filiale eines italienischen Bankhauses zu be
werkstelligen. Der zweite Teil der Arbeit ist eine prosopografische Untersu
chung der im Deutschen Reich aktiven Kollektoren. Das letzte Drittel bringt 
sodann die Biogramme der 209 nachgewiesenen Kollektoren und Unterkollek
toren. Die Beschränkung auf Deutschland mag bedauern, wer (wohl berech
tigterweise) vermutet, daß in Italien, Frankreich oder Spanien tätige Kollekto
ren damals nicht nur für die päpstliche Kurie, sondern auch für die Geschichte 
des Amtes wichtiger waren als die hier untersuchten. Doch wegen fehlender 
Vorarbeiten für diese Reiche (nur das Repertorium Germanicum erschließt 
die päpstlichen Register des 15. Jh.) wären Vergleiche auf europäischer Ebene 
problematisch geblieben. So liegt gerade in der regionalen Beschränkung die 
Stärke dieses Teils. Doch es ist zu hoffen, dass S. ihre profunden Kenntnisse 
über Amt und Amtsträger bald auch für andere Gegenden Europas fruchtbar 
macht (vgl. dazu Christiane Schuchard, Die Papstfinanz und der Norden 
Europas im späten Mittelalter, in: Reich, Regionen und Europa in Mittelalter 
und Neuzeit. Festschrift für Peter Moraw, hg. von Paul-Joachim He in ig et al., 
Berlin 2000, S. 249-260). Zahlreiche Tabellen und eine Karte im Text (S. 49) 
veranschaulichen die Resultate, ein Register der Personen und Orte ermög
licht den schnellen Zugriff auf das in diesem empfehlenswerten Buch verar
beitete Quellenmaterial. Andreas Meyer 

Paul Uiblein, Die Universität Wien im Mittelalter. Beiträge und For
schungen, hg. von Kurt Mühlberger, Karl Kadletz, Schriftenreihe des Uni
versitätsarchivs Universität Wien 11, Wien (WUV-Universitätsverlag) 1999, 
675 S., ISBN 3-85114-492-9, ÖS 448. - Erschienen ist dieser Band in Wirklich
keit erst 2000, also im Vorjahr zum 75. Geburtstag des Vf., wodurch er zugleich 
den Charakter einer wohlverdienten Jubüarsehrung erhält. Der Autor hat in 
Jahrzehnten stillen Gelehrtenfleißes unzählbare Aspekte aus der spätmittel
alterlichen Geschichte der Universität Wien illustriert, insbesondere hat er 
sich als Editor der frühen Protokolle der Artistenfakultät von 1385 bis 1416 
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