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das sehr lebhafte spätere Interesse an den Kanones, ihre weite hs. Verbrei
tung und Rezeption zuteil, was H. sehr eingehend darstellt. 

M. Wojtowytsch 

S. Raimundus de Pennaforte, tomus A: Summa de iure canonico, 
curantibus Xaverio Ochoa et Aloisio Dfez, Universa Bibhotheca Iuris 
curante Instituto Iuridico Claretiano, vol. 1, Roma (Commentarium Pro 
Religiosis) 1975, IL, 273 S. - Nachdem die römischen Claretiner mit hand
lichen Indices zu den Kodifikationen des kanonischen und des römischen 
Rechts 1964 und 1965 die Subsidia-Reihe ihrer Universa Bibliotheca Iuris 
vorgestellt hatten, wird nun nach zehn Jahren von denselben Herausgebern 
die Textreihe eröffnet, die sich kein geringeres Ziel gesetzt hat, als alle nach
gregorianischen Kanonisten mit modernen Editionen herauszubringen. Die 
auf drei Bände berechneten Summenwerke Raymunds von Pefiafort machen 
mit dessen Jugendschrift, der Summa iuris, den Anfang. Aus der Lehrtätig
keit des nachmals berühmten Kanonisten um 1220 in Bologna hervorgegan
gen, war sie Jahrhunderte lang unbekannt geblieben, bis 1877 H. Denifle sie 
im Vatikanischen Cod. Burgh. 261 ~ unvollständig, d.h. mit zwei der ein
gangs angekündigten sieben Teile - entdeckte und J. Rius y Serra sie 1945 
unzulänglich edierte. Unter Verwendung der erst von G. Fransen 1963 als 
Raymundiana erkannten Bamberger Fragmente, Staatsbibl. Cod. can. 19, 
ist die bedeutende Summe, die systematisch und in eindrucksvoller Dichte 
das kanonistische Material von Gratian bis zur Compilatio IV und von 
Huguccio bis zu Petrus Comestor verarbeitet, jetzt neu, sorgfaltig und an
sprechend ediert. Übersichtliche Darbietung des Textes und der Nachweise 
der Allegationen, eine Einleitung mit reicher Literaturverwendung und 
schließlich zwei Indices - ein analytischer und ein Namensindex, wovon 
jener mit 44 Spalten allein ein Fünftel des Textumfangs erreicht - lassen 
keine Wünsche des Benutzers offen. Wie so oft, möchte man auch diesem 
Unternehmen, auf dessen Programm als nächstes Vincentius Hispanus, Jo
hannes Hispanus de Petesella und Gofredus de Trano stehen, ein zügiges 
Fortschreiten wünschen. Tilmann Schmidt 

Lorenzo Paolini (Hg.), II „De officio inquisitiorris". La procedura 
inquisitoriale a Bologna e Ferrara nel Trecento, Bologna (Editrice Universi
taria Bolognina) 1976, XLII, 166 S. mit 2 Bildtaf. - II testo ora pubblicato 
non era ignoto agli storici delTInquisizione: nel 1947 il Dondaine ne aveva 
segnalato la grande importanza per la conoscenza della pratica inquisitoriale, 
ma la consultazione del „De officio" restava limitata a causa della poca 
attendibilitä delle lezioni Offerte dalle scadenti edizioni cinquecentesche. 
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Lorenzo Paolini ha curato Tedizione eritica dell'opera prendendo come base 
per il proprio lavoro il Ms. Bologna, Bibl. Univ. 1515, collazionato col codice 
vaticano Vat. lat. 5092, giä noto al Dondaine. II „De officio" rappresenta il 
primo esempio maturo di manualistica inquisitoriale prodotto in ambito 
italiano: i suoi pregi di organicitä e completezza ne assicurarono il successo, 
testimoniato dalle nove mani diverse che chiosarono il testo della copia 
bolognese nel corso del Trecento. Composto verso il 1320-25 da un anonimo 
autore, forse egli stesso domenicano e certamente legato al convento di S. 
Domenico di Bologna, il piü importante centro inquisitoriale dell'area pa-
dana, il „De officio" k frutto di un paziente lavoro di utilizzazione e sistema-
zione di materiale eterogeneo (bolle e privilegia papali, canoni conciliari, 
decretah, ecc). La conoscenza di questo testo non si dimostrerä utile solo 
agli storici della religiositä medievale ma anche a tutti coloro che si pongono 
il problema dei rapporti tra religione, organizzazione ecclesiastica e potere 
politico nella societä italiana del Trecento. G. B. 

Aloys Schmidt, HermannHeimpel, Winand von Steeg (1371-1453), 
ein mittelrheinischer Gelehrter und Künstler, und die Bilderhandschrift 
über Zollfreiheit des Bacharacher Pfarrweins auf dem Rhein aus dem Jahr 
1426 (Handschrift 12 des Bayerischen Geheimen Hausarchivs zu München), 
Abhandlungen der Bayer. Akad. d. Wiss., Phüos.-hist. Kl. NF 81, München 
1977,125 S., 8 Farbtafeln, DM 65. - Winand von Steeg, doctor decretorum, 
gi& professore alTUniversitä di Würzburg e quindi parroco di Bacharach sul 
Reno oltreeh6 beneficiario di molte altre prebende, mise insieme negli anni 
1423-26 una „vorbauende Vergewisserung", una perizia preventiva (p. 84) 
della propria posizione giuridica in forma di un grazioso e singulare mano-
scritto. In precedenza aveva chiesto a professori delle Universitär di Colonia 
e di Heidelberg, a giureconsulti e teologi fra i quali il giovane Nicolö Cusano 
e Job Vener e persino al cardinale Giordano Orsini (f 1438) di fomirgli delle 
perizie sulla franchigia doganale stabilita per il vino della parrocchia di 
Bacharach spedito per via fluviale sul Reno; fece quindi trascrivere ordinata-
mente le 69 perizie cosi ottenute in un codice pergamenaceo, nel quäle inseri 
alcuni documenti e - a parte nello stesso codice - i „ritratti" (molto probabil-
mente di suo pugno) di ogni singolo estensore delle perizie. Di questo docu-
mento, di sommo interesse per storici e storici dell'arte, i due curatori 
Schmidt e Heimpel forniscono una descrizione, i riferimenti biografici e 
generali e un'attenta interpretazione del manoscritto. Allo Schmidt dobbia-
mo una descrizione esauriente della vita di Winand (su p. 30 A. 181: in Arch. 
Vat., Reg. Suppl. 475, f. 205r k indicato come Oestheym), che include anche 
una accurata presentazione degli altri scritti e delle altre attivita artistiche 


