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gesagt bietet der Band nicht weniger als 7 verschiedene Indices (Articles, 
Necrologies, General, Councils and Synods, Papal Letters, Initia, Manu-
scripts), unter denen der breit angelegte Namen- und Sachindex (,General') 
sowie das sorgfältige Verzeichnis der vielen Hundert Handschriften beson
ders hervorzuheben sind. Diese clavis canonum verschafft uns also einen 
bequemen Zugang zur Forschungsarbeit von drei Jahrzehnten, in denen das 
Bulletin zum führenden internationalen Fachorgan für mittelalterliche Ka-
nonistik geworden ist. Eins seiner größten Verdienste ist die Öffnung der 
ehemaligen , Geheimwissenschaft' für Historiker fachfremder Disziplinen 
und Interessen, die durch den vorliegenden Indexband weiter gefördert 
wird. Dem Team in Berkeley kann man für die entsagungsvolle Arbeit, die 
darin steckt, nicht genug danken. Sein spiritus rector hat damit einen weite
ren Beweis seines Weitblicks geliefert. M. B. 

Louis D u v a l - A r n o u l d , La Constitution ,Cum inter nonnullos' de 
Jean XXII sur la pauvreté du Christ et des Apòtres: Rédaction préparatoire 
et rédaction definitive, Archivum Franciscanum Historicum 77 (1984), 
S. 406-420. - Nach der Jacqueline Tarrant zu verdankenden Edition der 
Extravaganten Johannes' XXII. (vgl. QF 66, S. 429f.) erfahren wir nun 
nähere Einzelheiten über die Entstehung des vorletzten Stücks dieser kano-
nistischen Sammlung. Verf. hat in dem vom Papst eigenhändig annotierten 
Codex Vat. lat. 3740 einen bisher übersehenen Entwurf gefunden, dessen 
Formulierungen sich erheblich von der endgültigen Fassung vom 12. Nov. 
1323 unterscheiden. Nimmt man noch hinzu, daß Emil Göller schon vor 
achtzig Jahren zeigen konnte (RQ 22, 1908, S. 143-146), wie eben diese 
Konstitution von Kammerklerikern vor der Kathedrale von Avignon verle
sen und drei Tage lang unter Bewachung an der Kirchentür angeschlagen 
wurde, so haben wir hier ein Paradebeispiel, an dem wir den Weg einer 
päpstlichen Konstitution von Entwurf, Beratung und Abänderung über die 
Publikation bis zur kanonistischen Verarbeitung im einzelnen verfolgen 
können. M. B. 

Die Konzilien der karolingischen Teilreiche, 843-859, hg. von Wil
fried H a r t m a n n , MGH, Concilia 3, Hannover (Hahn) 1984, XXX, 653 S., 
DM 248. - Es ist ein dreiviertel Jahrhundert her, daß der von A. Werming-
hoff bearbeitete 2. Bd. der Concilia-Reihe der MGH erschienen ist (1906). 
Die Fortsetzung der Reihe mit ihrem repräsentativen 3. Bd. ist deshalb als 
bedeutsames Ereignis in der Geschichte der Konzilienforschung zu vermer
ken. Von 48 erfaßten, zum Teil nur aus indirekten Nachrichten bekannten, 
chronologisch angeordneten Konzilien fanden weitaus die meisten im west-


