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NACHRICHTEN

Steyr behandelt, J. G a r c i a Oro, der die vortridentinische Reformgesinnung
der Ordenscollegia an der Universität Salamanca prüft, und schließlich A. J.
M a t a n i é , 0 . F. M., der anhand eines Aktenstücks des 16. Jh. aus Dalmatien
das Verhältnis des Ordens zu den Terziariern im Mittelalter beleuchtet.
Themen der allgemeinen Kirchengeschichte behandeln A. G a r cia y G a r c i a ,
der ,Statuta synodalia' des Bischofs Girald von Segovia ediert u. erläutert,
die, kurz nach dem IV. Laterankonzil entstanden, dessen Wirkungen
exemplifizieren können. A. D o m i n g u e s de S o u s a Costa, O. F. M., geht
den Beziehungen Martins V. zu Portugal vor und nach dem Konzil von
Pavia/Siena nach und macht die Schwierigkeiten der Kurie mit der konziliaristischen Bewegung am Anfang des 15. Jh. erneut deutlich (der Kommentar des Johannes Gonzales - vgl. S. 529-567 - ist übrigens auch in Ms.
Vat. lat. 4039, aus dem Casan. 1406 abgeleitet ist, f. 253 v -266 v , enthalten!).
Hagiographische Themen behandeln A. A m o r e , der die frühen Überlieferungen über Juvenal, die mit Narni verbunden sind, mustert, und F. C a r o lini, die nach den Akten des jüngsten Prozesses einen Abriß der Vita eines
deutschen Konvertierten des 16. Jh., Liborius Wagner, liefert. Dem deutschen Zentrumspolitiker und Reichstagsabgeordneten Franz Xaver Schädler
widmet J. E. G u g u m u s seine Aufmerksamkeit. Kunsthistoriker werden
dem Inventar der Kunstgegenstände aus dem Besitz des Kardinal Francesco Albizzi (f 1684), das L. C e y s s e n s präsentiert, und der Untersuchung
des Ingolstädter Konventsbaus durch S. H o f m a n n Interesse entgegenbringen. Ein Lebenslauf und ein sehr detailliertes Schriftenverzeichnis des
Jubilars, das auch Zeitungsartikel aufnimmt (bearb. v. E. K u r t e n ) , eröffnet
den bunten Reigen der Beiträge, der, weil er vieles bringt, manchem etwas
zu bringen vermag.
J. M.
André G u i l l o u , Aspetti della civiltà bizantina in Italia, Bari (Ecumenica Editrice) 1976, 519 S., 6 Kart., 19 Abb. - In diesem Band werden im
wesentlichen ältere Aufsätze des Vf. in italienischer Übersetzung neu herausgegeben. Da allerdings die neuere, teilweise kritische Literatur nicht in den
italienischen Text, der zudem voller Fehler steckt, eingearbeitet wurde, ist
in jedem Fall die französische Fassung der Aufsätze vorzuziehen. Im Anhang, S. 426-467, veröffentlicht G. zwei ma. lateinische Kalender aus Canosa
bzw. Bari.
V. v. F.
Vincenzo D ' A l e s s a n d r o , Storiografia e politica nell'Italia normanna,
Nuovo Medioevo 3, Napoli (Liguori Editore) 1978, 232 S., Lit. 5.800. Dieser Band enthält drei Aufsätze, die die erste Phase der normannischen
Eroberung Süditaliens behandeln. Zwei davon, nämlich „Lettura di Amato

