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Zukunft dankbar benutzen. Leider war der Vf. mit der kanonistischen 
Seite des Begriffs Prokurator und Generalprokurator zu wenig vertraut, 
da er die hierfür grundlegenden Arbeiten von G. Post (bes. Traditio 1 
[1943] S. 355ff.; dieser und andere wichtige Beiträge Posts jetzt leicht 
überarbeitet wieder abgedruckt in dess. Studies in Medieval Legal Thought 
[Princeton, N.J. 1964]) nicht kannte und berücksichtigte, so daß seine 
Darstellung hierin unvollständig und teilweise unzutreffend ist; auch 
unterscheidet der Vf. nicht zwischen Kanzleiprokuratoren und Prozeß
prokuratoren, so daß seine Polemik gegen R. von Heckei (S.14) auf Miß
verständnissen beruht, da v. Heckei durchaus die kanonistische Seite des 
Problems kannte. Auch bezüglich des kurialen Geschäftsgangs bleibt 
vieles unklar, so die Verhandlungen in der audientia publica (S.49) und 
die darüber ausgestellte cautio, die gerade die Gültigkeit der ursprüng
lichen Papsturkunde garantierte. Vielleicht kann der Vf. diese schon durch 
die vorhandene Literatur zu klärenden Fragen in einem späteren Band 
behandeln. P. H.

J. Goni Gaztambide veröffentlicht in: Anthologica Annua 11 
(1963) S. 227-338 „Tres rotulos de la Universidad de Salamanca de 1381, 
1389 y 1393“, die in den Supplikenregistern 63, 76 und 81 des Vatikani
schen Archivs überliefert sind. Diese Papst Clemens VII. eingereichten 
Supplikenrotuli enthalten über 450 Namen von Angehörigen der Uni
versität und stellen daher einen wertvollen Ersatz für die Matrikel dieser 
Jahre dar. Verschiedene Indizes erleichtern den Überblick und zeigen, 
daß es vor allem Untertanen des Königs von Kastilien waren, die in 
Salamanca besonders Rechtswissenschaften studierten. Der 341 Namen 
enthaltende Rotulus des Jahres 1381 steht in unmittelbarem Zusammen
hang mit der Anerkennung Clemens’VII. als rechtmäßigem Papst durch 
König Johannes von Kastilien. H. D.

Reformation Kaiser Siegmunds, hrsg. von Heinrich Koller (= Mo- 
numenta Germaniae historica, Staatsschriften des späteren Mittelalters 
Band 6, Stuttgart 1964). Nach längeren Vorarbeiten ist die lang erwartete 
neue Edition dieser wichtigen Reformschrift erschienen, vor allem dank 
der tatkräftigen Mitarbeit des Herausgebers der Reihe, Hermann Heimpel. 
Die von ihm entworfenen, auch für die Reichstagsakten geltenden Edi
tionsprinzipien dürften sich trotz immer noch vorhandener Tendenzen 
unter den Germanisten, „Idealtexte“ nach einer theoretischen Formen
lehre und Grammatik zu konstruieren, bewähren. Die vagen Zitate und 
Übernahmen des immer noch unbekannten Vfs. stellten den Herausgeber
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vor sehr schwierige Probleme; wie umfangreiche Untersuchungen oft dazu 
notwendig waren, hat Heimpel in seinem Aufsatz: Die Federschnur, in: 
DA 19 (1963) S.451-488, gezeigt. Eine ausführliche Erörterung durch 
Koller hätte m. E. die Sprachform verdient (S.30 Anm.4 ist sehr knapp 
angesichts der umfangreichen germanistischen Literatur über das Pro
blem der Kanzleisprachen und der Entstehung der neuhochdeutschen 
Schriftsprache). Eine kleine Korrektur: Gregor I. hat dem Benediktiner
orden nicht angehört (S.96 Anm.5; vgl. etwa LThK 22, 184). P. H.

Knut Wolfgang Nörr, Kirche und Konzil bei Nicolaus de Tude- 
schis (Panormitanus) (Köln - Graz 1964), bietet eine eingehende Analyse 
der Lehren des Panormitanus an Hand seiner Apparate zum Liber Extra 
und zu den Clementinen sowie seiner übrigen Schriften, darunter der 
Streitschriften. In den einzelnen Kapiteln behandelt der Vf. den Kirchen
begriff des Nicolaus de Tudeschis, die Gewalt des Papstes, der Bischöfe und 
der Kardinale sowie seine Lehre über das Generalkonzil und dessen Stel
lung zum Papste. Das Buch ist ein wertvoller Beitrag zur Geschichte der 
Kirche im Zeitalter der Konzilien von Pavia/Siena und Basel. P. H.

Berthe Widmer wendet sich in ihrem Buche Enea Silvio Picco
lomini in der sittlichen und politischen Entscheidung (Basler Beiträge zur 
Geschichtswissenschaft Band 88), Basel 1963, gegen die Wertung und 
Beurteilung, die vor hundert Jahren Pius II. durch Georg Voigt widerfuhr 
und die - wie die Vf. meint - heute noch entscheidend das Bild dieses 
Papstes bestimmt. Ausgangspunkt für den von den Strömungen seiner 
Zeit herrührenden Zweifel Voigts an der Aufrichtigkeit und Charakter
festigkeit Pius’II. im persönlich-privaten wie im öffentlichen Leben ist die 
sich verändernde und wandelnde Haltung und Stellung Eneas zum Basler 
Konzil. Auf bauend auf einer Untersuchung der humanistischen Wesensart 
Eneas versucht die Vf., „die religiöse und moralische Entwicklung Eneas 
plausibel zu machen, und zwar eben in steter Auseinandersetzung mit 
Georg Voigt.“ Dessen wichtigste Anschuldigungen überprüft sie nochmals, 
indem sie seine Worte genau beachtet und mit Tatsachen aus Eneas Leben 
vergleicht. Dabei führt eine gründliche Behandlung der wenigen Schriften, 
die Voigt heranzog, schon zu einer erheblichen Korrektur und läßt den 
Charakter des Piccolomini in einem wesentlich günstigeren Licht er
scheinen. Seine kirchenpolitische Schwenkung wird eingehend verfolgt 
bis hin zu Eneas Lehre von der Superiorität des Papsttums über Konzil 
und Kaisertum. Mit dieser langsamen Schwenkung trifft der allmähliche 
Wandel in Eneas Leben vom Laien zum Kleriker zusammen und somit


