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vanni da Ragusa per il conciliarismo e l'inquadramento sistematico di quello 
emerso a Basilea ad opera di Giovanni da Segovia, della cui produzione tarda 
l'A. però non tiene abbastanza conto. - Al Tractatus de ecclesia del ragusa
no, originato dalla controversia con gli Ussiti e „primo trattato dogmatico di 
ecclesiologia nella storia della teologia" (e Wyclif? e Hus?), viene dedicata 
una cura minuziosa, e l'attenzione prestata alla storia della sua compilazione 
apre nuove prospettive. Ma in genere, nel lavoro del K., ciò che desta ammi
razione è la pazienza con cui egli ha rintracciato ed utilizzato - anche con 
criteri codicologia - questa massa così enorme di materiale inedito* Si po
trebbe argomentare che spesso proprio le sintesi da fonti inedite siano fatte 
da passi testuali piuttosto distanti, tralasciando le parti intermedie, tuttavia 
questa procedura era inevitabile per tenere entro i limiti consentiti l'appara
to delle note. - Le sezioni dedicate ai protagonisti sono precedute da tre 
capitoli: il primo dà conto del dibattito sulla posizione del papa nella costitu
zione della chiesa anteriormente al primo tentativo basilese di riforma; il 
secondo tratta della sistemazione dell'ecclesiologia in relazione all'Ussitismo; 
la terza analizza il ruolo di intermediario di Giuliano Cesarini. Prima del 
capitolo conclusivo v'è una breve rassegna degli ulteriori seguaci o avversari 
del conciliarismo, in parte già introdotti nel corso dell'opera: Heymericus de 
Campo. Heinrich Toke, Johannes Gonzales, Johannes Mauroux, Johannes de 
Palomar, Johannes de Torquemada e Heinrich Kalteisen. Che finora l'impor
tanza di Kalteisen sia stata piuttosto sottovalutata si può anche ammettere, 
tuttavia sembra eccessivo sopravvalutarne l'influsso, per esempio su Niccolò 
Cusano. L'ultimo capitolo espone in una breve sintesi sistematica sia il con
senso di fede e la recezione, sia anche il principio della rappresentanza. Nel 
complesso K. giudica i teologi del concilio basilese dei tradizionalisti ortodos
si, proprio in base alle loro concezioni ecclesiologiche. - Indichiamo i titoli dei 
testi editi in appendice: Heinricus Toke, Conclusiones tractatus de ecclesia 
militanti cattolica] Johannes de Rokycana, Replica de sancta communione, 
pars S; De Ecclesia; Johannes de Ragusa, Tractatus de ecclesia, pars 1 cap. 
1-2; Johannes de Segovia, Repetitio de superioritate, tabula; Johannes de 
Segovia, Tractatus decem avisamentorum, avisamentum 1, tabula, appa-
ratus criticus primi avisamenti; Johannes de Segovia, Excerpta; Heinricus 
Kalteisen, Errores Amedistarum. Hans-Jörg Gilomen 

Günther Hödl, Albrecht IL Königtum, Reichsregierung und Reichs
reform 1438-1439, Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittel
alters. Beihefte zu J. F. Böhmer, Regesta imperii 3, Wien-Köln-Graz (Böh-
lau) 1978, 216 S. - Ausgehend von den Regesten König Albrechts IL, die er 
1975 publiziert hat, richtet der Vf. in der vorliegenden, aus seiner Salzbur-
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ger Habilitationsschrift von 1973/74 erwachsenen Abhandlung sein Interes
se vor allem auf die Situation des Königtums und der Reichsregierung, auf 
deren reale Möglichkeiten wie auf ihre strukturellen Gegebenheiten, wobei 
er die Reform des Reiches als das zentrale Anliegen der Reichsregierung 
herausstellt und den Auswirkungen dieser Regierung und ihrer Reformbe
strebungen auf das Reich und seine Untertanen nachgeht. In dem „König
tum und Regierung" überschriebenen Zentralteil des Buchs (S, 10-149) be
handelt H. nach der Skizzierung von Wahl und Wahlannahme die Regie
rungsprogramme und die ersten Regierungshandlungen des bereits zum 
ungarischen und böhmischen König gekrönten Habsburgers, folgt ihm dann 
auf seinen aus militärischen oder diplomatischen Gründen notwendigen 
ständigen Reisen, analysiert seine Privilegienpolitik und erforscht sein Ver
hältnis zu den Städten und den Reichsständen. Weitere Kapitel sind der 
Finanzpolitik und Judenbesteuerung, der Gerichtsbarkeit und Rechtsspre
chung, der böhmisch-polnischen Opposition gegen Albrecht sowie ausge
wählten Einzelfragen (Rückgewinnung Luxemburgs; pfälzisches Heirats
projekt; Eheverbindung mit den sächsischen Wettinern; Beziehungen zu 
England und Frankreich; Österreich und das Königtum Albrechts IL) ge
widmet. Dabei wird bereits in diesen Kapiteln nicht nur der unter Albrecht 
IL entwickelte neue, sehr sachliche und nüchterne, auf Schriftlichkeit basie
rende Stil der Reichsregierung deutlich, sondern auch deren fortschreitende 
Verlagerung einerseits auf die Territorialfürstentümer, andererseits auf die 
vom Königtum abhängigen zentralen Verwaltungsbehörden, aus denen her
aus tatkräftige Persönlichkeiten wie Konrad von Weinsberg und Kaspar 
Schlick „recht eigentlich die Regierungsgeschäfte besorgten" (S. 37). Dieses 
Phänomen hat Vf. im Abschnitt „Organisationsformen und Praktiken der 
Reichsregierung" (S. 151-183) ausführlich dargestellt und in diesem Zusam
menhang auch auf die „Vorstufen neuzeitlichen Gesandtschaftswesens, das 
den Organisationsformen und der Praxis der Reichsregierung unter Al
brecht IL besonderen Charakter verleiht" (S. 161) hingewiesen. Nur sehr 
knapp wird anschließend die das Zeitalter bewegende Frage der Reichsre
form erörtert (S. 185-194), da eine grundsätzliche Stellungnahme des Herr
schers dazu fehlt; immerhin hat er seine Räte auf den Reichstagen des 
Jahres 1438 angewiesen, den städtischen Reformgedanken weitgehend ent
gegenzukommen. - Dank der souveränen Quellenbeherrschung Hödls wis
sen wir nun nicht nur über die Probleme der zwar kurzen (20 Monate), aber 
bedeutungsvollen Regierungszeit des nie im engeren Reichsgebiet erschie
nenen, auch nie zum römischen König gekrönten Albrecht IL ausnehmend 
gut Bescheid, sondern besitzen auch einen neuen Beitrag zum Verständnis 
des oft als schwierig apostrophierten 15. Jh, P. S. 


