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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 -
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ständig in Begleitung des Königs - an einer starken Herrschaft interessiert 
mit dem Herrscher die Regierungsgeschäfte leiten, während die Grund
besitzer zu seßhaften Aristokraten werden, kennzeichnen Anfangs- und End
stadium der „Zentralisationsbestrebungen König Sigismunds in Ungarn“, 
die E. Mälyusz in „Etudes historiques“ publiees par la Commission Natio
nale de Historiens Hongrois“ 1 (Budapest 1960) S. 317-358 untersucht und 
darstellt und dabei seinen Blick besonders auf das Entstehen einer neu sich 
entwickelnden gesellschaftlichen Schicht neben oder gegen die Barone lenkt, 
im vorliegenden Fall auf die Schicht des niederen Adels und des werdenden 
Bürgertums. Denn in der Beteiligung - von der Person des Herrschers un
abhängiger Faktoren - an der Ausübung der Herrschaft sieht der Vf. über
haupt die Voraussetzung jeglicher zentralisierten Herrschaftsorganisation, 
die in Ungarn - im Vergleich zu den Vorgängen in den westeuropäischen 
Staaten spät - erstmals von Sigismund angestrebt wurde. H. D.

„Beiträge zum Verständnis einer Reformschrift des 15. Jahrhunderts“ 
— so der Untertitel - legt Lothar Graf zu Dohna vor: „Reformatio Sigis- 
mundi“ (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 4, 
Göttingen 1960, 217 S.). Der Vf. führt eine von den bisherigen Interpreta
tionen grundsätzlich abweichende Ansicht aus: Die Schrift sei im Geiste einer 
„wesenhaft konservativen Konzeption“ verfaßt und auf Erneuerung durch 
Rückkehr zur alten Ordnung hin ausgerichtet; vor allem ihre eschatologische 
Perspektive müsse gesehen und verstanden werden. Ob man freilich der mit 
einer wahrhaft beneidenswerten Sicherheit gegenüber den eigenen Thesen 
vorgetragenen Deutung insgesamt und den Interpretationen im Einzelnen 
wird zustimmen können, ist erst zu beurteilen, wenn auch der Text der neu 
aufgefundenen ursprünglicheren Fassung, aus der D. viele neue Gesichts
punkte gewinnt, vollständig vorliegt (eine Edition bearbeitet H. Koller). 
Erst die genaue Überprüfung wird ergeben, ob künftig wirklich nur noch 
„Nuancen“ in das entworfene Bild einzuzeichnen sind, wie der Vf. meint.

D. G.

Das Konzil von Florenz hat von berufener Seite eine zusammen
fassende, vorwiegend historische Darstellung gefunden, die bislang ein De
siderat war: Joseph Gill, S.J., The Council of Florence (Cambridge, Univ. 
Press, 1959, XVIII, 452 S.). Während die älteren Arbeiten über das Konzil 
spürbar an dem Mangel kritischer Quelleneditionen litten, legt der Vf., als 
Herausgeber der Acta Graeca des Konzils und durch zahlreiche Spezial
untersuchungen bestens bekannt, seiner vorzüglichen Darstellung die Quel
lenpublikation des „Concilium Florentinum“ zugrunde. H. M. G.


