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weiterhin ungeklärt ist, keine speziell hussitischen Einflüsse aufweist. - 
H. Riedlinger untersucht in seinem theologisch orientierten Beitrag 
Ekklesiologie und Christologie im Sentenzenkommentar des Johannes Hus 
(S. 47-55). - Beiträge zur Frömmigkeitsgeschichte des 15. Jh. geben E. 
Gatz, Die Anfänge der Dürener Annaverehrung (S. 317-333) und J. Torsy, 
Zur Verehrung der Eucharistie im Spätmittelalter. Eine Fronleichnams
prozession in Wittlaer im Jahre 1436 (S. 335-342). - J. B. Schneyer 
(S. 139-145) legt den Anfang (für das Jahr 1432) der bisher für das Konzil 
von Basel noch ausstehenden Liste der Konzilspredigten (mit handschrift
licher Überlieferung) vor und kündigt deren Erweiterung auf die Dauer des 
Konzils an. - Hinsichtlich der Folgerungen aus den gebotenen Daten wenig 
überzeugend: D. Heggelbacher, Dantes Divina Commedia in ihren Be
ziehungen zur Kirchenreform des 15. Jahrhunderts (S. 15-26). - J. Vincke, 
Die Königin-Witwe Violant von Aragon im Wirkungsbereich des Konstanzer 
Konzils (S. 27-46) kommentiert zwei in Barcelona aufgefundene Suppliken- 
roteln, die Violant zur Versorgung ihrer Familiären 1417 bei Martin V. ein
reichte, sowie einen auf die Abzweigung kirchlicher Einkünfte für die eigenen 
Bedürfnisse zielenden weiteren Vorstoß (im Urkundenanhang ediert) der 
eigenwilligen Königin, die hier in reizvoller Weise in ihrer Umwelt charak
terisiert wird. B. F.

John Baldwin-R. A. Goldthwaite (eds.), Universities in Politics. 
Case Studies from the Late Middle Ages and Early Modem Period (Balti
more and London 1972) 137 S. - Die politischen Probleme, in die sich 
die amerikanischen Universitäten heute verwickelt sehen, waren der Aus
gangspunkt einer Vorlesungsreihe an der Johns Hopkins University: Rück
blicke auf die Vergangenheit der europäischen Universitäten sollten zum 
Verständnis der modernen Welt beitragen. Es bleibe dahingestellt, ob dieses 
Ziel zu erreichen war durch vier „case studies“, die untereinander kaum ver
bunden sind und für die jeder der Vortragenden jeweils eine Stunde zur Ver
fügung hatte. In seiner Einleitung zieht Baldwin das Fazit, die Universitäten 
hätten zuviel theoretisiert und zuwenig Einsicht in die politische Realität 
gezeigt und es sei ihnen nicht gelungen, sich gegen die gesellschaftlichen 
Strukturen ihrer Zeit zu stellen. Wer sich von diesen ebenso banalen wie 
fragwürdigen Behauptungen des Hrsg.s nicht stören läßt, wird in den folgen
den vier Studien manches Nützliche finden. - J. K. Hyde, „Commune, 
University, and Society in Early Medieval Bologna“ (S. 17—46), schildert die 
Anfänge der Universität Bologna (fast ausschließlich unter dem Gesichts
punkt der Zivilistik); er weist auf den Widerspruch zwischen römischem 
Recht und mittelalterlicher Genossenschaft (= Universität) hin und ver-
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tritt die Auffassung, daß Kommune und Universität Bologna sich im 
gleichen „demokratischen“ Geist entwickelt und organisiert hätten. Aller
dings übertreibt Hyde, wenn er beiden Institutionen „Mobilität“ zuschreibt, 
deshalb das persönliche Element (im Gegensatz zum territorialen) an ihnen 
hervorhebt und dies vor allem damit begründet, daß die Kommunen im 
13. Jahrhundert gelegentlich ihre Beschlüsse nicht in der Stadt, sondern im 
Feldlager gefaßt hätten. - Jacques Verger, „The University of Paris at the 
End of the Hundred Years’ War“ (S. 47-78): zur Zeit Karls VII. setzte sich 
die königliche Gerichtsbarkeit leichter als früher über die Privilegien der 
Universität Paris hinweg; in den damaligen Machtkämpfen verfocht die 
Universität im allgemeinen die Ansichten des versöhnungsbereiten Flügels 
der jeweils siegreichen Partei; wie weit diese Ansichten von den persönlichen 
Interessen der Professoren diktiert waren (Lage ihrer Benefizien im englisch 
besetzten Teil Frankreichs ?), müßte noch genauer erforscht werden. - 
Howard Kaminsky, „The University of Prague in the Hussite Revolution: 
The Role of the Masters“ (S. 79-106): die tschechischen Magister, die in 
Prag gegen den deutschen Einfluß zu kämpfen hatten, übernahmen Wyclifs 
kirchenpolitische Forderungen, weil diese das theoretische Fundament einer 
böhmischen Landeskirche (innerhalb eines Ständestaats) lieferten. An 
Wyclifs weiteren Irrlehren waren die tschechischen Professoren in ihrer 
Mehrzahl kaum interessiert, sondern hielten trotz der Forderung des Laien
kelchs an der katholischen Einheit des Abendlands fest. Sie verweigerten 
infolgedessen den radikalen Hussiten die Gefolgschaft, als diese nach Hussens 
Tod von der Reform zur Revolution schritten. In den langjährigen Wirren, 
die folgten, wurden die landeskirchliehen Forderungen zwar halbwegs 
durchgesetzt, aber gleichzeitig büßte die Universität Prag ihren Rang und 
Reichtum ein. - Christopher Hill, „The Radical Critics of Oxford and Cam
bridge in the 1650s“ (S. 107-132), beschreibt die Reformbestrebungen der 
Crom well-Zeit. In der Mischung von Narreteien und guten Absichten zeigt 
sich manche Ähnlichkeit mit den radikaleren Vorschlägen der studentischen 
„Revolutionäre“ unserer Zeit. H. H.

Guido Kisch, Studien zur humanistischen Jurisprudenz, Berlin-New 
York (de Gruyter) 1971. 308 S. - Der bekannte Rechtshistoriker, der sich 
vor allem um die Erforschung des juristischen Humanismus im allgemeinen 
und des Basler im besonderen große Verdienste erworben hat, legt einen 
neuen Band mit gesammelten Aufsätzen und Rezensionen vor. Voran ge
hen drei Abhandlungen, die bisher unveröffentlicht waren: 1. Der Einfluß 
des Humanismus auf die Jurisprudenz (S. 17-59), worin K. in kritischer 
Auseinandersetzung mit der bisherigen Forschung zu Recht den positiven


