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blatt der Deutschen Dante-Gesellschaft/Hamburg Juni 1979, S. 19-20 mit 
Personalbibliographie). Somit ist dies Buch ihr Vermächtnis und ruft die 
Danteforscher und Kenner der altiranischen Geisteswelt zur Stellungnahme 
auf. H. G. 

Hermann Schüssler, Der Primat der Hlg. Schrift als theologisches 
und kanonistisches Problem im Spätmittelalter, Veröffentlichungen des 
Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Abt. für abendländische Reli-
gionsgeschichte 86, Wiesbaden (Steiner) 1977, XVI, 312 S., DM 76. - II libro 
h il frutto nato postumo da una tesi per la libera docenza destinata alla 
facoltä di teologia evangelica deU'Universitä di Kiel e abbandonata nel 1965, 
quando TAutore (morto poi nel 1975) accettö una cattedra universitaria 
negli Stati Uniti. Lo Seh. si rißt con precisione alla polemica fra teologi e 
canonisti del XII e XIII secolo, appoggiandosi principalmente alle indagini 
di de Vooght, Geiselmann, Lang, Tavard, Oberman e Congar in campo teo-
logico e di Ullmann, Tierney, Buisson e K. W. Nörr sul versante storico-ca-
nonistico, al fine di indagare sul difficile problema della autoritä delle Scrit-
ture nei confronti delPautoritä della Chiesa istituzionalizzata com'essa si 
presentava soprattutto nel Tre e Quattrocento. Presentando la filiazione dei 
pensieri trattati, lo Seh. si limita strettamente alla storia delle idee, ma le 
esperienze contemporanee ed i conflitti concreti (come, nel Trecento, il con-
flitto fra pontefici e sovrani laici oppure, nel Quattrocento, le battaglie 
esasperate sull'autoritä del Concilio ed il preteso primato pontificio) traspaio-
no dalle argomentazioni teoriche apparentemente oggettivate degli Autori. 
Ciö nondimeno Tampiezza dei problemi considerati, la massa dei testi uti-
lizzati (quasi esclusivamente giä editi) ed i giudizi prudenti, riservati e per 
lo piü descrittivi fanno del Ubro una riuscita introduzione al problema del 
dibattito tardomedievale sulle fonti delle veritä di fede, problema che riveste 
grande interesse anche per i cosiddetti storici profani data la gravitä delle 
ripercussioni ch'esso ebbe sui processi politici. Circa il lavoro redazionale, a 
questo libro postumo si poteva anche dedicare una cura maggiore (per 
esempio Tesposizione della messa di Gabriel Biel non dovrebbe esser citata 
in base ad un ineunabolo, e tanto meno Marsilio da Padova in base a Goldast; 
la bibliografia offre naturalmente solo una piecola scelta di titoü con pre-
ferenza per le pubblicazioni in inglese e tedesco; le opere citate alle pp 94*, 
20829, e 22910 non compaiono affatto neirindice delle fonti, nel primo caso 
puö identificarla solo un esperto; le scarne indieazioni qui fornite sulTedi-
zione della storia del Concilio Basilese di Giovanni da Segovia o del Trattato 
di Niccolö Cusano rendono assai difficile trovarli nelle biblioteche; il com-
mentario alle Decretali di Giovanni Antonio di San Giorgio h citato due volte 
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nell'eleneo ed ambedue le volte con diversi errori di stampa). Ma nonostante 
tutto eiö Peditore merita egualmente la nostra gratitudine per aver pubbli« 
cato quest'opera postuma. J. M. 

Teofilo F. Ruiz, Reaction to Anagni, The Catholic Historicai Review 
65 (1979) 385-401, untersucht die zeitgenössischen Aussagen der chronika
lischen und Traktatenliteratur, nach Ländern gruppiert, zum Attentat von 
Anagni im Jahr 1303, wobei in gelegentlich unzulänglicher Auswahl der 
historiographischen Quellen hauptsächlich die großen nationalen Editions
reihen benutzt werden (Rolls Series, M6H Scriptores in folio, Recueil des 
historiens des Gaules et de la France, beide Muratori-Editionen); neben an
derem fehlt ein so wichtiger Autor wie Johann von Viktring. Mit der Ein
ordnung der Gefangennahme Papst Bonifaz' VIII. in die herrschenden Ten
denzen der Zeit, Laizismus und Säkularisierung der politischen Vorstellun
gen, verlieren nach Meinung des Verf. die Ereignisse ihren spektakulär
dramatischen Charakter, wie er in modernen Interpretationen ihnen üblicher
weise zuerkannt wird; im Spiegel der vorgeführten Quellen erscheint Anagni 
eher „at best another embarrassing episode" (401), denn als Wendepunkt in 
der Auseinandersetzung zwischen geistlicher und weltlicher Macht. Die Aus
führungen bleiben bei der Kürze, mit der der Verf. sich begnügt hat, zwangs
läufig an der Oberfläche und allzu undifferenziert. Erstaunlich ist ein Satz 
wie „he became pope in the midst of a theological debate over the vaHdity 
of his election" (387). Tilmann Schmidt 

Maria Consiglia De Matteis, La „teologia politica comunale" di 
Remigio de' Girolami, Bologna (Patron) 1977, CLVII, 98 S., Lit. 7.500. - Im 
Ms. Firenze, Bibl. Naz., Conv. soppr. C. 4. 940 (das aus dem Dominikaner
konvent S. Maria Novella stammt, eine Beschreibung bei S. Orlandi, Necro-
logio di S. M. N., I, Firenze 1955, S. 285-92) sind Schriften des dominika
nischen Magisters der Theologie enthalten, der lange Jahre seinem Orden in 
Florenz als Lektor diente und wohl auch Dante als seinen Schüler sah. Für 
die Geschichte der politischen Theorie sind von besonderem Interesse seine 
Traktate von 1303/4 „De bono communi" (f. 97ra-106ra; zum ersten Mal ed. 
von M. C. de Matteis in Annali dell'Univ. degli Studi di Lecce, Fac. di 
Lett. e Fil. e di Mag. 3, 1965-1967, 1-86) und „De bono pacis" (f. 106™-
109ra; zuerst ed. C. T. Davis, Remigio de'Girolami and Dante: a Comparison 
of TheirConception of Peace, in: Studi danteschi 36,1959,105-136), die hier 
erneut vorgelegt werden. Zusätzlich druckt Hg. noch die (in Ms. Firenze, 
BN, Conv. soppr. G. 4. 936, f. 357r-361r überlieferten) Friedenspredigten ab, 
die den gefeierten Kanzelredner seiner Zeit in Aktion und in kritischen Au-


