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Alle die in den vergangenen vier Jahrzehnten regelmäßig oder weniger regelmäßig die Vatikanische 

Bibliothek benützten, kennen den stets hilfsbereiten Msgr. Louis Duval-Arnould, der vom einfachen 

scriptor Latinus schließlich zum Chef der Manoscritti aufstieg, als welcher er 2003 in den Ruhestand 

trat. Seine zahlreichen Freunde, vor allem jene französischer Zunge, widmeten ihm ihre Beiträge in 

einer voluminösen Festschrift, in der zahlreiche Editionen bisher unbekannter oder wenig bekannter 

Texte enthalten sind. Ein biographischer Abriss des Jubilars und ein Werksverzeichnis sind 

vorgeschaltet.

Joseph Avril, L’introduction des décisions du IVe concile du Latran dans les statuts synodaux après 

1215 (S. 3–14), verfolgt die Verbreitung in den vier Familien der französischen Synodalstatuten 

(Synodal de l’Ouest, jene von Albi, Bordeaux und Cambrai), wobei am häufigsten can. 16 über die 

Kleidung der Priester und can. 21 über die Verpflichtung zur jährlichen Beichte aufgenommen wurden. 

Zumeist wurden sie gekürzt oder umformuliert.

Michel Berger, L’Église Mater Domini à Bagnolo del Salento. Essai de reconstitution du programme 

iconographique de l’abside et de ses annexes (S. 15–26), stellt eine griechische Kirche in der Provinz  

Lecce vor, deren byzantinisches Bildprogramm des späten 12./frühen 14. Jahrhunderts trotz 

neuzeitlicher Übermalung auch wegen der doppelsprachigen Inschrift gut erkennbar ist.

François Bougard, Anastase le Bibliothécaire ou Jean Diacre? Qui a réécrit la Vie de Nicolas Ier et 

pourquoi? (S. 27–40), erklärt nach einer kenntnisreichen Forschungsgeschichte, warum er sich für 

Johannes Diaconus entscheidet und die Argumente, die Artur Lapôtre in seiner thèse complémentaire 

von 1901 vorgetragen hatte, für die überzeugendsten hält.

Paul Canart, Additions et corrections au Repertorium der griechischen Kopisten 800–1600, 3 (S. 41–

64), ist vor allem ein Beleg für die bewundernswerte Gelehrsamkeit des aus Belgien stammenden 

Monsignore, der ein halbes Jahrhundert lang in der Vatikanischen Bibliothek über den griechischen 

Handschriften saß. Viele davon kann er in das genannte Repertorium einfügen und auch neue 

Kopisten nennen.

Francesco d’Aiuto, La Passio di Simeone »fratello del Signore« (BHG 2408) nel codice di Patmos, 

MONH TOY AΓIOY IΩANNOY TOY ΘEOΛOΓOY, 254 (S. 65–92), ist die Frucht der Arbeit an der Editio 

princeps einer Reihe von Texten einer byzantinischen hagiographischen Sammlung des 

11. Jahrhunderts, in der die im Titel genannte Passio in einer einzigen Handschrift des 

Johannesklosters auf Patmos überliefert ist. Die hier üppig kommentierte Edition wird von einer 
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italienischen Übersetzung begleitet.

François Dolbeau, Quelques sermons sous forme de centon, attribuables à Rathier de Vérone (S. 93–

115), will die Sermones, die in clm 6340 und 6426 neben jenen des Rather stehen, zum Teil dem 

gelehrten Bischof von Verona zuweisen, wobei er erhebliche Textähnlichkeiten und gemeinsame 

Entlehnungen aus Zeno von Verona als Argument ins Treffen führt. Zwei Texte werden ediert.

Vera von Falkenhausen, Roger II. in der KATOΥNA TOY MANIAKH (Mai, 1126) (S. 117–128), ediert 

eine griechische Urkunde aus dem Fonds der 1679 konfiszierten Privilegien und Urkunden der Stadt 

Messina, die nach einem verwirrenden Itinerar schließlich im Archiv der Medinaceli in Toledo landeten. 

Die Autorin übernahm die Aufgabe, daraus die griechischen Herrscher- und Verwaltungsurkunden 

herauszugeben. Das hier edierte Stück vom Mai 1126, das unbekannt war, hat einen banalen Inhalt, 

nämlich die Konzession von Demanialland in der Catuna di Maniace durch den zuständigen 

vicecomes an einen sonst unbekannten Philipp, Sohn eines ebenfalls unbekannten Theodegios, aber 

es ist für die Verwaltungsgeschichte und die Prosopographie aufschlussreich.

Ludwig Falkenstein, Papsturkunden gegen päpstliche Forderungen für auswärtige Kanoniker (Paris, 

Bibliothèque nationale de France, Collection Baluze 385, n. 236) (S. 129–157), ediert und kommentiert 

in der ihm eigenen ebenso breiten wie gelehrten Weise ein Vidimus von 1321, in welches neun nur 

zum Teil bekannte päpstliche Litterae Alexanders III., Innocenz’ IV. und Alexanders IV. aufgenommen 

wurden, mit Hilfe derer das Kapitel von Reims die Ansprüche von Kanonikern, die wohl die Einkünfte 

beziehen, aber nicht persönlich anwesend sein wollten, abzuwehren gedachte.

Laurent Feller, Une guerre vicinale dans les Abruzzes au XIIe siècle et le fonctionnement de la 

seigneurie (S. 159–172), ediert eine Urkunde von 1124 aus dem Chartular von S. Clemente in 

Casauria (BNF, ms. lat. 5411), die besser als die üblichen Notariatsinstrumente die soziale Realität der 

hörigen Bauern in den Abruzzen aufzuschlüsseln vermag. Es entsteht das Bild einer lokalen Fehde 

zwischen den signori von Cugnoli und dem Kloster, in welche die Bauern von Alamo gerieten und sich 

mittels einer frühen Form einer bäuerlichen Landgemeinde zur Wehr setzen wollten.

Jeannine Fohlen, La Bibliothèque vaticane vue par une Française (S. 173–184), sind mit 

Herzenswärme verfasste persönliche Erinnerungen an ihre Erfahrungen aus den Jahren 1968 bis 

1988, die zur Liebeserklärung werden.

Bruno Galland, Quand l’histoire juge: le dossier d’Humbert II, dauphin de Viennois (S.185–200), 

verfolgt die Beurteilung dieses Fürsten durch die Historiographie seit dem 17. Jahrhundert. Letzterer 

verließ nach persönlichen Schicksalsschlägen sein Land, in welchem er die Verwaltung reformiert und 

damit zahlreiche schriftliche Quellen der Nachwelt hinterlassen hatte, schließlich an den französischen 

König verkaufte, Dominikaner wurde und als Patriarch von Alexandrien 1355 starb. Die überwiegend 

negative Einstellung der Historiker veränderte sich erst in den vergangenen Jahrzehnten.

Gérard Giordanengo, Une question sur la noblesse de Baudet de Mâcon, professeur à Orléans (début 

XVe s.) (S. 201–220), ediert und kommentiert das einzige Werk Questio de nobilitate dieses letztmalig 

1425 bezeugten Mannes, der eher zu den Professoren der zweiten Garnitur zu zählen ist. Es beruht 
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hauptsächlich auf Bartolo da Sassoferrato und befasst sich mit den Problemen des vom König 

verliehenen Adels und ist auch nicht besonders interessant.

Christine Maria Grafinger, Manuscrits français prêtés à la Bibliothèque vaticane (S. 221–230). Für die 

großen von Leo XIII. angestoßenen oder patronierten Editionen des Thomas von Aquin und 

Bonaventura wurden über Intervention der Nunziaturen Handschriften aus Deutschland, England, 

Belgien, besonders aber von der Pariser Bibliothèque nationale an die Vatikanische Bibliothek 

ausgeliehen, um das Kollationieren zu erleichtern.

André Jacob, Autour de Nicolas-Nectaire de Casole (S. 231–252), setzt seine Forschungen in 

Ergänzung der klassisch gewordenen Monographie von Johannes M. Hoeck und Raimond J. Loenertz 

über den Abt des griechischen Klosters Casole in Kalabrien († 1235) fort und liefert neue, sorgfältig 

edierte Quellen: Autographen in Vat. Barb. gr. 324; ein Autograph aus BNF, ms. gr. 3; Präzisierungen 

über ein autographes Epigramm in Parma, Bibl. Palat. 16; einen eigenhändigen Eintrag in Vat. gr. 

1903, aus welchem hervorgeht, dass Nikolaus wahrscheinlich auch das Decretum Gratiani kannte.

Timothy Janz, Le Vat. Gr. 330 et la nature du texte ›lucianique‹ de la Septante (S. 253–266).

Pierre Jugie, La formation intellectuelle du cardinal Pierre Roger de Beaufort, le pape Grégoire XI: 

nouveau point sur la question (S. 267–286), zeichnet die Rechtsstudien dieses Neffen Papst Clemens’ 

VI. nach, der, mit Pfründen gut ausgestattet, ab 1342 für lange Zeit wohl in Orléans verbrachte, um 

sich das juristische Rüstzeug für seine kirchliche Karriere zu verschaffen. Auch nach seiner Kreation 

setzte er sein Studium für eine gewisse Zeit fort. Eine weiter gespannte Untersuchung zeigt den 

hohen Anteil an Universitätsabsolventen unter den Kardinälen der avignonesischen Epoche.

Jean-Loup Lemaitre, Un manuscrit disparu, le terrier de Marèges. Notes de topographie limousine 

(S. 287–302), ediert und kommentiert ein heute verschollenes, durch eine Photographie 

glücklicherweise erhaltenes Urbar des frühen 15. Jahrhunderts aus dem ehemaligen privaten 

Schlossarchiv von Marèges, wodurch dessen Grundherrschaft mit einem reichen Bestand an Orts- 

und Personennamen in der langue d’oc erschlossen wird.

Dietrich Lohrmann, Liber sine nomine auctoris: la fin de l'Anonyme de Werden (S. 303–310), fasst die 

Einleitung seiner Edition »Konrad Gruter von Werden, De machinis et rebus mechanicis. Ein 

Maschinenbuch aus Italien für den König von Dänemark, 1393–1424« (Studi e Testi 428/29, Città del 

Vaticano 2006) zusammen und schildert insbesondere den Weg, der über ein Akrostichon zur 

Identifikation des Autors dieses allein in Vat. lat. 5961 überlieferten technischen Traktates führte.

Jean-Marie Martin, Le Mont-Cassin et l'évêché d'Ugento (S. 311–322), ediert einen späten Zusatz 

zum berühmten Registrum des Petrus Diaconus von Montecassino auf der frei gebliebenen Seite fol. 

147r der Handschrift Reg. 3 der Abtei, ein Delegationsreskript Gregors IX. von 1231/1233 zum Streit 

des Erzbischofs von Tarent und Montecassino bzw. dessen Tarentiner Dependance S. Pietro 

Imperiale, in welchem Angaben über das winzige Bistum Ugento an der südwestlichen Spitze der 

Salentiner Halbinsel enthalten sind.

Bernadette Martin-Hisard, L'Église géorgienne et Antioche d'après un moine géorgien de la seconde 
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moitié du XIe siècle (S. 323–352), übersetzt und kommentiert einen georgischen Text des Mönches 

Ephrem († vor 1103), der in der Diaspora auf dem Schwarzen Berg bei Antiochien aus zahlreichen 

griechischen Vorlagen eine Notiz über den »Ursprung der Bekehrung der Iberer«, der georgischen 

Völkerschaften südlich des Kaukasus, komponierte. Sie ist in Handschriften in Tiflis überliefert.

Françoise Michaud-Fréjaville, Giovanna d'Arco in Roma. Sculptures, prix de Rome, Histoire (S. 353–

366), geht den Skulpturen der Jungfrau von Orléans nach, die vor und nach ihrer Heiligsprechung 

1920 in erstaunlicher Dichte in Rom entstanden oder für Rom geschaffen wurden.

Hélène Millet, Le Liber dialogorum hiérarchie subcoelestis (1388) (S. 367–394), bespricht den 

anonymen ekklesiologischen Traktat, der äußerst kritisch gegenüber dem Papsttum eingestellt war 

und der mit der Absicht geschrieben wurde, den französischen König Karl VI. zu einer weiten Reform 

der Kirche zu veranlassen. Bei der Suche nach dem Autor verwirft sie die von der bisherigen 

Forschung als sicher angenommene Identifikation mit dem Dominikaner Michele di Paolo Pellagalli 

und vermutet ihn in Frankreich in der Umgebung des Pierre Bohier.

Martin Morard, Des moines dans de beaux draps? Une inspection de literie dans un monastère 

pyrénéen en 1230 (Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 5720 (S. 395–414). Das Deckblatt einer 

noch nicht beschriebenen vatikanischen Handschrift enthält das Inventar der Bettwäsche eines 

Zisterzienserklosters, wahrscheinlich von La Baix (Diöz. Urgel, früher Lérida), aus dem die innere 

Verwaltung des Klosters hervorgeht. Die reich kommentierte Edition lässt keine Wünsche offen.

Birger Munk Olsen, La protection des livres dans les bibliothèques monastiques jusqu'au XIIe siècle 

(S. 415–426), untersucht die Drohungen gegen Diebe, von denen die Exkommunikation die häufigste, 

die Aussicht auf phantasiereich ausgemalte Höllenqualen wohl die wirksamste war.

Agostino Paravicini Bagliani, Opicinus de Canistris et la symbolique pontificale (S. 427–436). Im 

Traktat des an der avignonesischen Kurie tätigen Klerikers werden in theokratischer Sicht einige 

päpstliche Insignien interpretiert und der Papst selbst als apostolicum corpus Ecclesiae oder als 

mysticus Christi bezeichnet.

André Vauchez, Prophétisme et sainteté: l'Église catholique peut-elle canoniser Savonarole? (S. 437–

448), untersucht die drei Vorwürfe, die die ultramontane Historiographie des 19. Jahrhunderts, allen 

voran Pastor, gegen den Florentiner Reformer erhob (ungeachtet der stets erneuerten, zuletzt unter 

Johannes Paul II. betriebenen, Versuche, Savonarola heilig zu sprechen). Der Vorwurf absurder 

Prophetien, offener Rebellion gegen das Papsttum und konziliaristischer Ansichten sind unbegründet 

und reihen sich ohneweiters in die Mahnungen ein, die während des gesamten Mittelalters von 

kirchlich akzeptierten Theologen erhoben wurden. Die gestellte Frage kann also mit »ja« beantwortet 

werden.

Marc Venard, Dieu s’est envolé! (S. 449–456), stellt ein in den Archives départementales von Amiens 

erhaltenes Dossier vor, das 1530 von der kirchlichen Obrigkeit angelegt wurde, um das mysteriöse 

Verschwinden einer konsekrierten Hostie während eines Sonntagsgottesdienstes in einer Pfarrkirche 

in Amiens aufzuklären. Es stellt die kirchliche Nervosität angesichts wachsender lutheranischer 
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Bedrohung in Nordfrankreich unter Beweis und hellt liturgische Bräuche auf.

Jacques Verger, Rector non est caput universitatis. Pouvoir et hiérarchie à l’université de Paris au 

Moyen Âge (S. 457–472), unterstreicht, dass die Pariser Universität bis etwa 1240 kollegial geleitet 

wurde und dass erst danach unter dem Impuls der Nationes eine kurz befristete Führungsfigur der 

Artistenfakultät weitergehende Funktionen erhielt. Dessen Aufstieg zum Leiter der gesamten 

Universität begegnete lange anhaltendem Widerstand. Dies wird mit einer Denkschrift der 

theologischen Magistri von 1358/1359 in 38 Artikeln illustriert, die zwar schon seit langem im 

Chartularium Universitatis Parisiensis ediert wurde, aber erst jetzt eine detaillierte Interpretation 

erfährt.

Paolo Vian, Una sede conveniente, commoda, definitiva degli stampati. Un progetto di Giovanni 

Battista De Rossi per l’ampliamento délia Biblioteca Vaticana (7 maggio 1885) (S. 473–486). Dies 

hätte einen Neubau in den vatikanischen Gärten vorgesehen, der mittels einem gedeckten, 

brückenartigen Gang mit dem Salone Sistino verbunden gewesen wäre.

Charles Vulliez, Autour du testament d’un ancien universitaire parisien devenu éveque d'Orléans, 

Bertaud de Saint-Denis († 1307) (S. 487–504). Das Original ging durch das deutsche Bombardement 

von Orléans im Jahre 1940 verloren, aber zwei Abschriften des 19. Jahrhunderts blieben erhalten und 

erlauben eine sorgfältig kommentierte Edition des Testamentes, das die für einen Bischof üblichen 

Verfügungen enthält. Auffallend ist, dass nur libri ohne weitere Präzisierung erwähnt werden.
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