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bezeugen die Bautätigkeit des Kardinals Bertrand de Déaux (der sehr de
tailliert abgefaßte Vertrag mit den Steinmetzen für den Bau von St-Didier 
in Avignon) oder des Bruders von Papst UrbanV., Anglic Grimoard 
(Grundstückkauf für den Bau eines Gartens beim bischöflichen Petit Pa
lais). Im Tafelteil u.a. Abbildungen der Fresken von Romans-sur-Isère aus 
dem späten 14. bzw. frühen 15. Jh., den Papstpalast darstellend, oder des 
Tour Philippe le Bel mit anstoßender Livrèe Orsini auf einer Zeichnung 
von 1514. Eine schöne Sammlung von schriftlichen und bildlichen Quellen, 
insbesondere auch für die Lehre geeignet. A. M. 

Das spätmittelalterliche Königtum im europäischen Vergleich, hg. 
von Reinhard Schneider, Vorträge und Forschungen 32, Sigmaringen 
(Thorbecke) 1987, 543 S., DM 128. - Auf zwei Reichenau-Tagungen 1983 
und 1984 kam der Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte 
auf ein zentrales Thema seiner Frühzeit zurück, dem der dritte Band der 
Vorträge und Forschungen gewidmet war (Das Königtum. Seine geistigen 
und rechtlichen Grundlagen, 1956). Die seither erreichten immensen Fort
schritte der Spätmittelalterforschung - für die Verfassungsgeschichte des 
römisch-deutschen Reichs sei nur auf die Werke Kriegers, Moraws und 
Schuberts verwiesen, denen zahlreiche opera magna zur Geschichte des 
Königtums in anderen „regna" an die Seite zu stellen sind - ließen den 
Versuch der Synthese aussichtsreich erscheinen trotz der Vielfalt von Un
vergleichlichem. Daß dies im vorliegenden Sammelband teilweise gelungen 
ist, wird den prägnanten, bisweilen eigenwilligen, jedenfalls stimulierenden 
Zusammenfassungen von Reinhard Schneider und Elmar Wadle zu den 
zwei Teilen der Tagung verdankt, die sich mit dem „Königtum in der Krise 
um die Wende des 14./15. Jahrhunderts" und mit „Königtum und Reform
versuchen in der Mitte des 15. Jahrhunderts" befaßten. Auf ganz unter
schiedliche Art belegen die in der wissenschaftlichen Durchdringung wie 
Reflexion sehr ungleichen Aufsätze zu Problemen des französischen 
(Leguai), englischen (Gillingham, Jäschke), spanischen (Engels), italieni
schen (Elze), böhmischen (Hlaväcek), ungarischen (Bak), polnischen 
(Russocki), nordeuropäischen (Zernack) und römisch-deutschen (Schu
bert, Moraw, Koller, Krieger) Königtums wie des burgundischen Staates 
(Vaughan) Tauglichkeit und Endlichkeit solcher Ordnungsbegriffe wie 
Krise und Reform, die gelegentlich die „Normalität" der alteuropäischen 
Monarchie verschleiern. Beachtlich ist das Resümee Ernst Schuberts 
(dem auch sonst manche originelle Beobachtung verdankt wird wie der 
Abschnitt über die „Armut des Königs", S. 179 ff.): „Das Kritische an die
ser Verfassung war eben, daß es keine Krise gab" (S. 184), anregend der 
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Hinweis Moraws auf die Kräfte des Traditionalen und der Beharrung im 
Verhältnis zu den neuen, den spätmittelalterlichen Elementen - eine Rela
tion, die gewiß noch mancher Auslotung bedarf. - Für viele zentrale Berei
che vermißt der Leser freilich den Vergleich, etwa für den königlichen Fi
nanzhaushalt des römisch-deutschen Reiches oder Frankreichs und Eng
lands im 15. Jh. Daß hier Chancen nicht genutzt wurden, kann dem 
Herausgeber nicht angelastet werden, der auf der Grundlage der geliefer
ten Beiträge aufbauen mußte; denn nur drei Verfasser haben wirklich kon
sequent vergleichend gearbeitet mit Aufsätzen, die in Grundfragen der 
Verfassungsgeschichte und des politischen Denkens zielen: Philippe Con-
tamine in seiner Studie zur Wehrverfassung Frankreichs und Englands, 
Frantisek Graus (Das Scheitern von Königen: Karl VI., Richard IL, Wen
zel IV.) und Armin Wolf (Prinzipien der Thronfolge in Europa um 1400. 
Vergleichende Beobachtungen zur Praxis des dynastischen Herrschaftssy
stems). Wolf liefert in seinen genealogischen Tafeln I-XVH die Basis für 
eine kritische Überprüfung seiner Thesen wie für entsprechendes Weiterar
beiten, und sein Ergebnis, daß die auf den ersten Blick chaotisch wirken
den Sukzessionen „auf wenige Prinzipien zurückzuführen" (S. 278) sind, 
wird gewiß zum Ausgangspunkt einer Diskussion nicht nur mit den Spe
zialisten. Bernd Schneidmüller 

Jean Fa vier, De Tor et des épices. Naissance de Thomme d'affaires 
au Moyen Age, Paris (Fayard) 1987, 482 S., 7 Kt., FF 120. - In meisterli
cher Weise legt F. eine europäische Wirtschaftsgeschichte vornehmlich des 
Spätmittelalters vor, die - für ein breiteres Publikum geschrieben - auch 
für den Fachmann in vielen Beziehungen anregend ist. In 19 thematisch 
gegliederten Kapiteln entwirft er ein Bild des kaufmännischen Lebens in 
seiner Vielfalt und in seinem Wandel, das keine Wünsche offen läßt. Kom
plizierte Sachverhalte werden nicht nur verständlich, sondern auch sprach
lich wohl formuliert erklärt. Eine kurze Auswahlbibliographie mehrheitlich 
französischer Titel und ein Orts- und Personennamen-Index beschließen 
das gelungene Werk, das in keiner Seminarbibliothek fehlen sollte. A. M. 

Ludwig Bertalot, Initia humanistica latina. Initienverzeichnis la
teinischer Prosa und Poesie aus der Zeit des 14. bis 16. Jahrhunderts, 
Bd. n,l: Prosa A-M. Im Auftrag des Deutschen Historischen Instituts in 
Rom bearb. von Ursula Jai tner-Hahner , Tübingen (Niemeyer) 1990, 
VIII, 692 S., (Ln) DM 270.-, (geh.) DM 245. - Fünf Jahre nadi dem Er
scheinen des ersten Bandes von Bertalots Incipitarium (vgl. QFIAB 66, 
1986, S. 411 f.) liegt jetzt der zweite Band vor, der ausschließlich Prosatexte 


