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„Polonica ex libris ,Obligatiomim et solutionum1 camere apostolicae ab 
anno 1373“ edierte J. Lisowski im ersten Band, wobei in erster Linie Voll
ständigkeit angestrebt wurde, und zwar sowohl des einzelnen Eintrages, der 
in vollem Wortlaut wiedergegeben wurde, also entgegen anderen Veröffent
lichungen dieses Materials alle Namen und Bedingungen nennt und formel
hafte Wendungen häufig voll ausschreibt einschließlich der Marginaleinträge, 
als auch der Anzahl aller Polonica dieser Serie überhaupt, so daß doppelte 
Registerführung eben auch doppelt jeweils an seinem Ort in vollem Wortlaut 
in der Edition erscheint, wobei die Zahl der identischen oder quasi identi
schen Stücke weit größer ist, als vom Editor in der Einleitung vermerkt. Da 
aber mehr der Zufall als ein strenger sachlicher Gesichtspunkt die vom Edi
tor durchgesehenen Bände im Laufe ihres jahrhundertelangen Archivlebens 
zu einer Serie zusammenwachsen ließ, finden wir in der Edition viel mehr, 
als der Titel auf den ersten Blick verspricht, nämlich auch Einträge aus 
Bänden der Obligationes servitiorum communium, der Divisions- und Pro
visionsregister, der Quitantiarum und Quindeniorum, diese aber für den 
bearbeiteten Zeitraum nicht vollständig, da gleiches Material sich noch in 
anderen Serien und an verstreuten und versteckten Stellen befindet. Die 
Editionsgrundsätze der Herausgeber, die auf chronologische Ordnung, Iden
tifizierung von Orten und Personen (auch im Register) und auf jegliche 
Kommentierung verzichten, dazu häufige auch sinnentstellende Verlesungen 
des Editors, erschweren die Benutzung dieses Bandes. E. Winkler edierte 
in Bd.II sehr sorgfältig einen „Liber disparata antiqua continens’ Alexandro 
Masoviensi episcopo Tridentino dicatus“. Dieser heute in Trient befindliche, 
etwa im Jahre 1424 geschriebene Kodex mit 280 Stücken sehr vermischten 
Inhaltes, wohl überwiegend in die beiden Jahrzehnte um 1400 gehörend, 
und einem fast 530 Worte umfassenden lateinisch-polnischen Lexikon kann 
doch sehr aufschlußreich werden, wenn es gelingt, Personen, Orte und Sach
verhalte zu identifizieren, lokalisieren, datieren und verifizieren, denn die 
vielen Briefe und Urkunden - allein über 70 des Königs Wladislaus II. — 
betreffen nicht nur polnische Angelegenheiten, sondern weisen auch Be
ziehungen zum Deutschen Orden, zu den Päpsten, den römischen Königen 
und besonders auch zu Ungarn auf, die von nicht geringem Interesse sein 
dürften. Im Ganzen ist dem begonnenen Unternehmen zu wünschen, daß 
besonders für das Material der Kammerakten noch klarere und übersicht
lichere Editionsgrundsätze gefunden werden. H. D.

In den Gesammelten Aufsätzen zur Kulturgeschichte Spaniens der 
Görresgesellschaft 17 II (Münster 1961) 72-233 findet sich eine große Ab
handlung von D. Emeis, Peter IV., Johann I. und Martin von Aragon und
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ihre Kardinale, in der für nahezu 100 Jahre (bis 1410) die Bemühungen der 
aragonesischen Könige um rote Hüte für ihre Landeskinder, die Verwendung 
einzelner Kardinale für Zwecke der Landeskirche und ihre Bepfründung in 
aller Ausführlichkeit auf Grund eines fast einmalig vollständigen Quellen
materials geschildert werden, für die kuriale Verwaltung und Politik in der 
avignonesischen Zeit und dem Schisma ein recht interessanter Einblick.

W. H.

Eva Obermayer-Marnach, „Zur Gründungsgeschichte der Uni
versität Wien. Zwei Inedita aus dem Register Papst Urbans V.“, Mitt. d. 
Jnst. f. österr. Gesch. 68 (1960) 434-437, druckt zwei Stücke, deren Ort im 
Register und sachlicher Inhalt seit H. Denifle, „Die Entstehung der Uni
versitäten des Mittelalters bis 1400“ (Berlin 1885) S.605 Anm. 1571, und 
A. Lang, „Acta Salzburgo-Aquilejensia“, Quellen zur Geschichte der ehe
maligen Kirchenprovinzen Salzburg und Aquileja 1/2 (Graz 1906) S. 552/53, 
bekannt sind. H. D.

H.Koeppen, Die Berichte der Generalprokuratoren des Deutschen Or
dens an der Kurie, 2.Bd. Peter von Wormditt (1403-1419), Veröffentlichungen 
der niedersächsischen Archivverwaltung 13 (Göttingen, Vandenhoeck u. 
Ruprecht 1960, 675 S.). Daß der Deutsche Orden schon vom Ende des 
14. Jhs. ab einen ständigen Vertreter an der Kurie unterhielt, dessen regel
mäßige Berichterstattung an den Großmeister sich sehr wohl mit älteren 
(aragonesischen) und jüngeren (italienischen) Diplomatenberichten ver
gleichen läßt, ist eine Tatsache, deren Kenntnis bisher nicht allzu weit ver
breitet war. Daß endlich diese Berichte - zusammen mit den aus Register
überlieferung erhaltenen Weisungen - veröffentlicht werden - und zwar in 
ausgezeichneter Form -, ist höchst erfreulich. Natürlich stehen in diesem 
Band, dessen Großteil das Konstanzer Konzil umfaßt, die Angelegenheiten 
des Ordens und seines Konflikts mit Polen im Vordergrund; doch nicht allzu 
selten wird auch über Vorgänge der allgemeinen Politik berichtet, deren 
Verwertung durch ausländische Forscher die deutsche Berichtsprache aller
dings hinderlich sein dürfte. Mit Spannung erwartet man den 1. Band und 
die Fortsetzungen. W. H

Ein königlicher Rat bestehend aus weltlichen und kirchlichen Groß
grundbesitzern, die den König in seinen Entschließungen nicht nur beein
flussen und einschränken, sondern ihn zeitweilig zum Vollstrecker ihres 
Willens herabsetzen, und ein königlicher Rat, in dem es neben den kirch
lichen und weltlichen höchsten Würdenträgern eine kleine Gruppe von 
Fachleuten gibt, meist gemeinadeliger oder bürgerlicher Herkunft, die -


