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372 NACHEICHTEN

Stellen des einflußreichen Kanonisten vielfach anders als Mochi Onory; 
Uguccio soll danach Anhänger der Auffassung von der kaiserlichen Univer
salgewalt sein und die päpstliche Gewalt über den Kaiser nur aus dem Not
standsrecht erklärt haben. W. H.

Giov. Gönnet, Enchiridion fontium Valdensium fase. 1 (Torre Pel- 
lice 1958). In dem vorhegenden 1. Band eines auf 4 Bände veranschlagten 
Gesamtwerkes werden nach einer Besprechung der bisher vorliegenden 
Literatur über die Waldenser im Mittelalter bis zur Reformationszeit Quel
len aus den Jahren 1179-1218 mitgeteilt, auf die man sich in Zukunft für die 
Erforschung dieses Zeitabschnittes wird zu stützen haben. Auf die weiteren 
Bände, die bis 1532 führen sollen, darf man gespannt sein, da das Gesamt
werk mancherlei Einblicke in die Haltung der römischen Kirche gegenüber 
einer dogmatisch verurteilten Gruppe in der Vorreformationszeit gewähren 
wird. G. M.

Francesco Russo, Gioachino da Fiore e le fondazioni florensi in 
Calabria = Dep. di stor. patria per la Calabria, Collana storica 1 (Napoli, 
Fiorentino ed. 1959, XII a. 277 S.) ist ein Buch, das den Hauptakzent auf 
die urkundliche Geschichte der Kongregation von Fiore legt und die sehr 
umfangreiche Literatur darüber fleißig zusammenträgt. Die Archive sind 
hierfür - abgesehen von dem vatikanischen - leider nicht herangezogen und 
vielfach handelt es sich bei den Urkunden, welche beschrieben sind, nur um 
Nachrichten aus alten Inventaren; daß z. B. Reste des Archivs von S. Maria 
di Gloria bei Anagni (S. 202 f.) sich im Archiv des Laterans befinden, erfährt 
man nicht. Auch mein Beitrag in QF. 36, lff. ist R. entgangen, wie ich 
umgekehrt aus dem Buche entlegene und auch in Rom kaum erreichbare 
lokale Literatur kennengelernt habe. So ist das Buch vor allem als biblio
graphisches Hilfsmittel ein sehr brauchbarer Ausgangspunkt für weitere 
Studien. W. H.

Im Arch. Franc, hist. 51 (1958) 225-264 versucht K. Eßer, Franzis
kus von Assisi und die Katharer seiner Zeit, den Nachweis, daß sich der hl. 
Franz in seiner Lehre, soweit man bei ihm davon sprechen kann, sich gegen 
die Lehre der Katharer gewandt habe, die ihm sicherlich bekannt gewesen 
seien.

H. M. Schaller bespricht im Dt. Arch. 15 (1959) 237-244 „die 
Petrus de Vinea - Handschrift Phillipps 8390“, die kürzlich von den Mon. 
Germ, erworben wurde, einen wichtigen Repräsentanten der großen Samm
lung in 6 Büchern. Der Schluß von Schallers Abhandlung „Die


