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228 NACHRICHTEN

sichtigung der sie begleitenden Verhandlungen mit den Mächten. Das Buch 
ist für jede Weiterarbeit an dem Gegenstand grundlegend.

M. Delle Piane, Intorno ad una bolla papale: la „Pastoralis cura“ di 
Clemente V. in: Riv. stor. del diritto Ital. 31 (1958) 23-56 erblickt die Be
deutung dieser berühmten, gegen die Verurteilung Roberts von Neapel durch 
Heinrich VII. gerichteten Bulle darin, daß hier zum ersten Male das Imperium 
als territorial begrenzte Macht aufgefaßt und das Königreich Neapel zu den 
terrae ecclesiae gezählt sei. Eine klare Stellungnahme zu der Frage, ob das 
Imperium anderen Staaten übergeordnet sei, sei darin vermieden. - Einen 
knappen Überblick über die Entwicklung der päpstlichen Gewalt bietet der 
Vortrag von P. Brezzi, Carattere ed estensione dell’autorità pontificia nel 
medioevo in: Ann. di stor. di diritto 2 (1958) 1-9, hauptsächlich auf Grand 
von Maccarone, Ullmann, Pacaut, Folz und eigenen Arbeiten.

A. Maier, Zur Geschichte eines berühmten Manuskripts (Vat. lat. 
3978) in: Riv. stor. della chiesa in Italia 13 (1959) 355-368 zeigt, daß die er
wähnte Hs. (Handbuch der Inquisition) zu den von Johann XXII. benutzten 
Hss. gehört und verfolgt ihren Weg von Avignon nach Rom.

Ludwig Hödl, De iurisdictione. Ein unveröffentlichter Traktat des 
Herveus Natalis 0. P. (f 1323) über die Kirchengewalt. Mitt. des Grabmann- 
Instituts der Univ. München 2 (München 1959, 34 S.). Edition mit erläutern
der Einleitung.

Im Arch. fratr. Praedicat. 29 (1959) 5-51 und 30 (1960) 5-52 beschäftigt 
sich J. Koch, „Kritische Studien zum Leben Meister Eckhardts“ in grund
legender Weise mit dem äußeren Lebensgang des Meisters, dessen Werke be
kanntlich von K. herausgegeben werden. Es ist darin viel Material, auch 
lokales, zusammengetragen und viele Hypothesen sind weggeräumt, so daß 
die Abhandlung ein zuverlässiger Ausgangspunkt für zu erhoffende Zukunfts
funde ist.

Das neue Buch von Raoul Manselli, Spirituali e beghini in Provenza 
(vgl. S. 212), geht dem Schicksal der Anhänger des Pietro di Giovanni Olivi 
in Südfrankreich (im Italienischen ist unter Provenza auch das Languedoc, 
wo sich die Bewegung hauptsächlich gehalten hat, mit einbegriffen) nach und 
bringt, vor allem für die Prozesse unter Johann XXII., durch welche die Be
wegung erstickt wurde, viel neues Quellenmaterial bei. Auch von Arnald von 
Villanova ist in dem Buch die Rede; ihm hat M. eine Sonderstudie „Arnaldo 
di Villanova e i papi del suo tempo tra religione e politica“ in : Studi Romani 7 
(1959) 146-161, gewidmet.


