
 

 
 
 

 

 

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 
Band 52 (1972) 

 

 

Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut Rom 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Copyright 
 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der 
Online-Publikationsplattform der Max Weber Stiftung – 
Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, 
zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das 
Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber 
das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das 
Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem 
eigenen Datenträger soweit die vorgenannten 
Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht- 
kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber 
hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion 
oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können 
sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. 



890 NACHRICHTEN

liehe und klare Abhandlung über die Papstabdankung als Problem des heu
tigen Kirchenrechts: H. Herrmann, Fragen zu einem päpstlichen Amtsver- 
zicht. - Zu Anm. 27: die Erforschung des Dekretapparats ,Ordinaturus‘ 
wurde inzwischen weitergeführt durch R. Weigand, Archiv für katholisches 
Kirchenrecht 139 (1970) 459-81 und Bulletin of Medieval Canon Law n. s. 1 
(1971) 31-41; vgl. auch A. M. Stickler im Bulletin wie zitiert S. 78f. - Zu 
Anm. 86: Sticklers Untersuchung über den Dekretapparat ,Animal est 
substantia“ ist inzwischen im Bulletin wie zitiert S. 73-5 erschienen. - Zu 
Anm. 109: die angekündigte Untersuchung von Martin-Avedillo Hegt jetzt 
vor: Influjo del canonista Ambrosius en S. Raimundo de Penafort, Revista 
Espanola de Derecho Canonico 26 (1970) 329-55. - Zu Anm. 309: Domenico 
da S. Gimignano starb 1424; vgl. D. Maffei, La donazione di Costantino nei 
giuristi medievali (Milano 1964) 277 Anm. 1 (freundlicher Hinweis von Prof. 
Maifei). - Zu Anm. 312 und 322: dank der Hilfsbereitschaft von Prof. 
Kuttner konnte ich nachträglich noch die frühere und ausführlichere Fas
sung des Sextuskommentars von Petrus Bertrandi vergleichen (Handschrift 
Washington DC, Cath. Univ. Ms. 195): auch hier bleibt die Abdankungskon
stitution unberücksichtigt. - Zu Anh. VI (S. 85): über die Beziehungen von 
Huguccio zu Bernhard von Pa via handelt - ohne Rücksicht auf Weigand - 
F. Cantelar, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte Kan. 
Abt. 55 (1969) 448-57. - Zu Anh. XVIII (S. 93f.): die beste Information 
über Guido de Guisis bietet B. Smalley, English Friars and Antiquity (Ox
ford 1960) 94-7. M. B. (Selbstanzeige)

Eugen Hillenbrand, Nikolaus von Straßburg. Religiöse Bewegung 
und dominikanische Theologie im 14. Jh., Forschungen zur oberrheinischen 
Landesgeschichte 21, Freiburg i.Br. (Albert) 1968, 178 p. - Nella prima 
sezione della sua tesi, FA. considera le opere di Niccolö da Strasburgo e la 
loro tradizione. La seconda sezione e dedicata alle opere teologiche. Nella 
terza, che per gli storici e senz’altro la piü importante, l’A. esamina l’opera 
pastorale di Niccolö, mettendola strettamente in relazione con la situazione 
storica in cui si svolse l’attivitä del mistico, cosa quasi mai fatta finora. 
Niccolö predicava davanti alle monache. Con la sua accurata valutazione, 
l’A. dimostra quindi fino a che punto tali prediche attestino un incontro 
tra la teologia dei Domenicani ed il movimento religioso femminile. In appen- 
dice l’A. pubblica i trattati tedeschi di Niccolö rimasti finora inediti, conte- 
nuti nel Ms. di Heidelberg (ms. germ. 641). H. M. G.

Hans-Jürgen Becker, Das Mandat „Fidem catholicam“ Ludwigs des 
Bayern von 1338, in: Deutsches Archiv 26 (1970) p. 454-512. - Mentre la
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legge sull’elezione del re „Licet iuris“ del 6 agosto 1338 ha una parte rile- 
vante nella letteratura di storia costituzionale relativa ai „Kurverein“ di 
Rhens (decisioni concordate dai principi elettori) ed agli antecedenti della 
Bolla d’Oro, il mandato „Fidem cathohcam“ emesso in pari data ha finora 
richiamato scarsa attenzione. L’A. spiega come non sia possibile dare un’in- 
terpretazione sensata di questa legge senza tener conto della disposizione 
imperiale d’accompagnamento. Dopo aver esposto la genesi di questo man
dato e dopo un elenco dei documenti utilizzati, l’A. passa ad occuparsi del 
contenuto di questo atto, che ha prevalentemente il carattere di un parere 
giuridico e che contiene non meno di 55 allegazioni canonistiche e 12 legi- 
stiche. Prende quindi in esame sette trattati contemporanei che si occupano 
della disposizione „Fidem cathohcam“, tra cui vi sono alcuni scritti di 
Guglielmo Ockham e di Bonagrazia da Bergamo. L’opera si conclude con la 
prima edizione critica del mandato (p. 496-512) fatta sulla base di cinque 
manoscritti. - Si segnalano due errori di stampa: a p. 454, 5 agosto (invece di 
aprile) 1338; a p. 508 nota 65, Lectura (invece di glossa ordinaria) di Enrico 
di Segusio. Segnalaz. dell’A.

Eine Miszelle von C. A. Lückerath, Zu den Rekonziliationsverhand- 
lungen Ludwigs des Bayern, in: Deutsches Archiv 26 (1970), 549-555, er
örtert die Frage nach dem rechtlichen Charakter der Auseinandersetzung 
zwischen dem Kaiser und den avignonesischen Päpsten nach Johann XXII., 
im Anschluß an die Untersuchung H. O. Schwölbels, Der diplomatische 
Kampf zwischen Ludwig dem Bayern und der Römischen Kurie (1968). 
Verlief sie wie ein Verfahren gemäß kanonischem „Strafprozeßrecht“ oder 
im Rahmen diplomatischer Verhandlungen? Unmöglich erscheint dabei 
eine Entscheidung, die auf der Zuweisung der kurialen und kaiserlichen 
Dokumente an einzelne Behörden fußt, wegen des Fehlens verwaltungs
geschichtlicher Arbeiten über beide Parteien. Eine Antwort ergibt sich dem 
Verf. aus dem Gang der Verhandlungen, der sowohl auf kaiserlicher als auch 
auf päpstlicher Seite so viele „verfahrensfremde, die kanonische Rechtmä
ßigkeit störende Elemente“ zeigt, daß keinesfalls von einem Absolutions
prozeß, sondern allein von Präliminarien die Rede sein kann. U. H.

Agostino Sottili, I codici del Petrarca nella Germania Occidentale I- 
IV, Italia medioevale e umanistica 10 (1967) S. 411-491; 11 (1968) S. 345- 
448; 12 (1969) S. 335-476; 13 (1970) S. 281-467; 14 (1971) S. 313-402. - 
Nach den Katalogen der Petrarcahss. in den Vereinigten Staaten, Frank
reich und der Schweiz hegen nun die vier ersten Teile der Beschreibung der 
in der Bundesrepublik Deutschland überlieferten Codices mit Werken des


