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päpstlichen Diplomatie und ihrer Vorgeschichte beschäftigt; gerade auch in 
Anbetracht dieser Handbuch-Funktion ist das Fehlen eines Sachregisters zu 
bedauern, G. L. 

Heinz Duchhardt (Hg.), Herrscherweihe und Königskrönung im 
frühneuzeitlichen Europa, Schriften der Mainzer Philosophischen Fakultäts
gesellschaft 8, Wiesbaden (Steiner) 1983, VIII, 126 S. - Aus Anlaß des 60. 
Geburtstages von Hermann Weber wurde in Mainz am 18719. 2. 1982 das 
Kolloquium veranstaltet, dessen Referate hier veröffentlicht werden (mit 
zwei Ausnahmen: es fehlt das Referat des Rez. über die Krönung Wilhelms 
I. von Preussen am 18. 10. 1861, weil das Manuskript nicht rechtzeitig 
abgeliefert wurde. Dagegen lieferte Prof. Pillorget, der am Kolloquium 
nicht teilnehmen konnte, sein Manuskript). Ein sehr ergebnisreiches Kollo
quium - zu diesem Urteil wird jeder Leser des nicht sehr umfangreichen 
Bandes kommen. Die Übertragung der vor allem von P. E. Schramm für das 
Mittelalter untersuchten Frage nach „Herrschaftszeichen und Staatssymbo
lik" auf die von ihm und seinen Schülern und Freunden weniger beachtete 
frühe Neuzeit macht die Fruchtbarkeit dieser Fragestellung auch über das 
Mittelalter hinaus deutlich, und das zeigt sich in dem S. 118-126 abgedruck
ten „Diskussionsbericht". Von der Krönung in Deutschland handeln W. 
Dotzauer (S. 1-20) und W. Sellert (S. 21-32), von Polen G. Rhode 
(S. 33-56), Dänemark E. Hoffmann (S. 57-68), England D.J. S turdy 
(S. 69-81), Preussen (1701) H. Duchhardt (S. 82-95), Frankreich R. A. 
Jackson (S. 96-102) und R. Pil lorget (über die Krönung von 1594 
S. 103-117). R. E. 

Deutsche Reichstagsakten, Mittlere Reihe: Deutsche Reichstagsak
ten unter Maximilian L, Bd. 5: Reichstag von Worms 1495, Bd. I, Teil 1 und 
2: Akten, Urkunden und Korrespondenzen, Bd. II: Berichte und Instruktio
nen. Bearb. v. Heinz Angermeier , Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 
1981, XII, 1952 pp., DM 700. - Vorrei richiamare l'attenzione dei nostri 
lettori italiani su questa basilare pubblicazione di fonti sulla storia del tardo 
medioevo europeo, che dà accesso agli atti della dieta di Worms, ivi compresi 
tutti i materiali che vi si riferiscono. E' noto che la guerra in Italia rappre
sentava, accanto alla riforma dell'impero, uno dei principali temi della dieta, 
in cui vennero peraltro dibattute 25 ulteriori questioni, che il curatore illu
stra neirintroduzione. La disposizione del materiale segue un criterio funzio
nale più che cronologico, il che mette maggiormente in risalto i nessi storici. 
Gli atti sulla politica italiana si trovano nel primo volume. Si tratta di 138 
testi, fra cui vi è anche Tatto con il quale Ludovico Sforza fu infeudato del 


