
Regimen et libertas Regni non in Regis consistunt« - Einflussfaktoren auf die... / Doc ̂  UPBHPOQYN2

Regimen et libertas Regni nonRegimen et libertas Regni non
in Regis consistunt« -in Regis consistunt« -
Einflussfaktoren auf dieEinflussfaktoren auf die
Machtstellung des KönigtumsMachtstellung des Königtums
in Polen (1370-1505)in Polen (1370-1505)

By Eduard Luft

GRIN Verlag Mrz 2014, 2014. Taschenbuch. Book Condition:
Neu. 210x148x2 mm. This item is printed on demand - Print on
Demand Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im
Fachbereich Geschichte Europa - and. Länder - Mittelalter,
Frühe Neuzeit, Note: 1,0, Universität Leipzig
(Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur
Ostmitteleuropas (GWZO)), Veranstaltung: Hauptseminar
'Frühparlamentarismus in Ostmitteleuropa:
Herrschaftskontrolle, Repräsentation, Widerstand (13. 17. Jh.)',
12 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract:
Der Titel der vorliegenden Arbeit verweist in leicht
abgewandelter Form auf eine Stelle in den Annales seu
Cronicae incliti Regni Poloniae des Jan D ugosz (1415-1480), in
der dieser die politische Mentalität der polnischen Magnaten
zum Ausdruck bringt, dieser adeligen Würdenträger, die im
königlichen Rat bis ins 16. Jahrhundert hinein entscheidenden
Einfluss auf die Staatsgeschäfte ausgeübt haben. Das kurze
Zitat ist vielleicht der prägnanteste Ausdruck für das
Verständnis von Staat und Herrschaft, das sich in Polen seit der
Ablösung des piastischen Fürstenstaates durch eine
Ständemonarchie herausbildet hatte. Letztere war geprägt
durch den alle Bereiche umfassenden Herrschaftsanspruch des
Adels und durch ein Königtum, das nicht nur nach und nach
wichtige Bereiche seiner Macht hatte abgeben müssen,
sondern in mehreren Verträgen mit der politischen Nation,
welche in Polen mit der communitas nobilium gleichzusetzen
ist,...
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I actually began looking at this pdf. It is actually rally interesting throgh reading time period. You will not really feel
monotony at at any time of your respective time (that's what catalogues are for concerning if you ask me).
-- B r a ya n Mohr  Sr .-- B r a ya n Mohr  Sr .

A superior quality publication along with the font used was fascinating to learn. I have read through and i also am
certain that i am going to going to go through yet again again in the future. Your life period will likely be enhance the
instant you total reading this publication.
-- Donnie Rice-- Donnie Rice
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