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896 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

sich eine deutliche Mehrheit für den sofortigen und totalen Entzug der 
Obödienz ausgesprochen hatte, dekretierte Karl VI. diesen Schritt schon 
am 1. August. Dieses Votum, das von der Geschichtsschreibung zur Ge
burtsstunde der gallikanischen Freiheiten stilisiert worden ist, war der 
zweite Versuch, mittels Meinungsumfrage einen Weg aus dem Schisma zu 
finden. Schon 1396 hatte eine Kirchenversammlung in Paris darüber abge
stimmt, aber der Herzog von Orléans hatte das Resultat unterdrückt, in
dem er die Abstimmungszettel verschwinden ließ. Ein glücklicheres 
Schicksal erlebten die Voten von 1398: noch heute liegen die 293 Zettel 
vollständig und im Original vor - eine wunderbare Quelle für Linguisten 
(zwei Drittel sind in volgare abgefaßt), für Paläographen (wo gibt es sonst 
ein Korpus von so vielen gleichzeitigen Händen, darunter viele Autogra
phen?) und für Sozialhistoriker. Die beiden französischen Forscher (sie: 
Expertin der Schismazeit, er: Paläograph) präsentieren hier die Resultate 
ihrer gemeinsamen Arbeit: eine historische und kodikologische Einleitung 
zur Quelle und ihrer Entstehung, die Edition der 293 Voten und ebenso vie
le (Teil-)Faksimiles der Abstimmungszettel. In einem zweiten Band soll 
eine Prosopographie der Votanten folgen. A. M. 

Jürgen Petersohn, Die Vita des Aufsteigers. Sichtweisen gesell
schaftlichen Erfolgs in der Biografik des Quattrocento, HZ 250 (1990) 
S. 1-32. - Analysiert die Viten von italienischen Aufsteigern des 15. Jh. 
(Heerführer, Päpste, Politiker und Bischöfe) und kommt zu dem Schluß, 
daß sich die humanistische Biographik ganz in den Bahnen des kulturellen 
Selbstverständnisses der italienischen Renaissance bewegt, insofern als 
auch hier „das sozialgeschichtlich Neue als Wiederkehr des Alten ausgege
ben wird". H. G. 

Elisa Mongiano, La cancelleria di un antipapa. Il bollano di Felice 
V (Amedeo Vili di Savoia), Biblioteca storica subalpina 204, Torino 
(Palazzo Carignano) 1988,238 S., Lit. 30.000. - Im Staatsarchiv von Turin 
liegen acht registra litterarum communium des Basler Gegenpapstes Felix V. 
aus den Jahren 1440-1449. Sie bilden neben den beiden Supplikenregi-
stern des Basler Konzils (heute in den Universitätsbibliotheken von Genf 
und Lausanne) den letzten großen noch unerschlossenen Quellenfonds zur 
Wirkungsgeschichte dieses Konzils. Nach der Abdankung Felix* sind die 
Bände wohl im savoyischen Raum verblieben; erst zum Jahre 1570 ist Genf 
als Aufbewahrungsort gesichert. Die vorliegende Studie ist eine detaillierte 
Analyse dieser acht Bände: kodikologische und diplomatische Fragen wer
den ebenso souverän behandelt wie die personelle Zusammensetzung des 


