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BONIFAZ Vili. JOHANNES DE MURIS 607 

„Skeptizismus und empirischen Materialismus" an (907). ,Semper aliquid 
haeret': das muß auch Bonifaz bis heute erfahren. Nach modernen Rechts
grundsätzen wird man ihn wohl aus tatsächlichen Gründen oder mangels 
Beweisen freisprechen müssen. Man wird sich auch die Frage stellen müs
sen, wie die Mehrzahl der Kardinäle, darunter ein so scharfer Gegner nicht 
nur des heterodoxen Aristotelismus, sondern des Aristotelismus überhaupt, 
wie Matteo d'Acquasparta, zu einem Ketzer, und sei es auch nur einem 
jVulgär-Aweroisten* hätten halten können. In der vorzüglich verarbeiteten 
Forschung vermißt man lediglich die seit 1989 erschienenen beiden Bücher 
(darunter die erste kritische Edition von ,De renuntiatione pape* 1992) und 
vielen Aufsätze von John Eastman über Aegidius Romanus; offensichtlich 
konnte der schwerkranke Autor hier nicht mehr die letzte Hand anlegen. 
Der ihm persönlich gut bekannte Michele Maccarrone figuriert auch hier 
(wie zumeist in Deutschland) mit nur einem r. Auf Einzelheiten einzugehen, 
fehlt der Raum. Das Werk stellt einen der bedeutendsten Beiträge der 
letzten Jahrzehnte zur Geschichte des Papsttums im 13. Jh. dar. R H. 

Christine Gack-Scheiding, Johannes de Muris. Epistola super re-
formatione kalendarii. Ein Beitrag zur Kalenderreform im 14. Jahrhundert, 
MGH Studien und Texte 11, Hannover (Hahnsche Buchhandlung) 1995, 
XXVI, 164 S., ISBN 3-7752-5411-0, DM 40. - Die Tübinger Dissertation 
enthält die Edition der Epistola super reformatione antiqui kalendarii 
von Johannes de Muris. In der Einleitung, welche sich als mathematisch
chronologische Untersuchung der Epistola versteht, wird nach einem kur
sorischen Überblick über die Vorschläge zur Kalenderreform im 14. und 
15. Jh. und einem bio-bibliographischen Abriß über Johannes de Muris der 
Inhalt des Werkes referiert. In einem Ausblick auf die Weiterentwicklung 
betont Gack-Scheiding die Bedeutung der bislang in der Forschung als eher 
belanglos beurteilten Epistola für die Diskussion um die Kalenderreform 
bis zum Ende des 16. Jh. Die Edition des in Widmungsepistel, Vorwort 
und vier Traktate gegliederten Textes stützt sich auf sieben Handschriften. 
Darunter befinden sich zwei Leithandschriften: die älteste, allerdings unvoll
ständige, die ca. 1345, also schon kurz nach der Abfassung des Textes 
entstand und sich heute in der Bodleian Library (Oxford) befindet, und 
eine zweite, heute in der Bibliothèque Nationale (Paris) verwahrte, die aus 
Sankt Viktor stammt und um 1430 angefertigt wurde. Einleitung und Edition 
sind durch ein Namen- und Sachregister erschlossen; außerdem findet sich 
am Ende ein Wörterverzeichnis zur Edition. C. J. S. 


