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über Sizilien wurde dann auch Tunis 1285 tributpflichtig, so daß man von 
einer Verwirklichung der außenpolitischen Ziele sprechen kann, die die 
aragonische Außenpolitik im südlichen Mittelmeer bestimmt hatten. H. E. 

Angelo D i o t t i (Hg.), Pierre Dubois, De recuperatione terre sancte. 
Dalla „respublica Christiana" ai primi nazionalismi e alla politica anti
mediterranea, Testi medievali di interesse dantesco 1, Firenze (Olschki) 1977, 
222 S., Lit. 7.500. - Die neue Reihe will zweifellos (gemäß ihrem Titel, sofern 
man ihn „italienisch" versteht) ganz allgemein Texte des 13./14. Jh. präsen
tieren. Als erster Traktat wurde gleichwohl etwas überraschend die in einer 
einzigen Hs. (Vat. Reg. lat. 1642 [„V"]) überlieferte Denkschrift des „advo-
catus regalis" Philipps d. Seh. in der Normandie Pierre Dubois nach der 
älteren Edition von C. V. Langlois (Coli, de textes . . . 9, Paris 1891) abge
druckt, die nach einer Abschrift durch G. Collon erstellt war. Nur an 9 
Stellen hat D. den Text ändern wollen: S. 129,30, 148,23 u. 173,25 bietet V 
gleichwohl den Text von Langlois; das schließt Emendationen nicht aus, 
nur müßten diese als solche gekennzeichnet werden! Dagegen ist D. die 
längere Teilkollation mit den bisweilen wichtigen Korrekturen von L. E. 
Boy le (Medieval Studies 34, 1972, S. 468-470) entgangen (im Text S. 121,5 
est muß allerdings nicht sit, sondern fit gelesen werden; S. 160,27 statt 
superfiuis richtig: super truf(f)is; S. 165,23 hat D. richtig gegen B. serat); 
darum feiern die falschen Summulae (statt sententiae) auf S. 162 f. fröhliche 
Auferstehung. Ein (nicht vollständig durchgeführter) Vergleich mit V ergibt 
zahlreiche weitere Varianten, von denen hier nur diejenigen genannt seien, 
die nicht auf einem offenbaren Irrtum des Schreibers oder Korrektors von V 
beruhen (beides begegnet durchaus): 117,7: incremento V; 126,12: aliqua 
+ ibi V; 142,3f. Lies: cardinalium statuatur, et quod; 142,28: si papam 
+ fieri V; 143,29 (und so immer, z.B. auch 164,32): mondus; 144,16: inten-
sius] intensive ; 144,33 : elegistis ; 146,1 : lex civilis est et statuta sunt V ; 146,19 : 
durum; 148,14: terrarum suarum + et ostendant V; 149,16: invenietur; 151,2 
(so auch 168,24): iuxta; 153,15: doctrinam; 154,12: gerendam (so auch Lang
lois!); 155,12: fundati; 160,6: nonquam; 162,6: audient V corr.; 169,11: 
custodiendis + et erudiendis V; 170,21: educendas; 171,10: orientur; 173,10: 
sufficiat; 173,18: scribentur; 174,30: provisione + legum V; 176,7: Galienus; 
176,30: tollantur -f- operante rege pacis a quo bona euneta procedunt et ad 
ipsum tamquam finem ultimum et optimum ordinantur, V ( ! !) ; 177,19 : huius] 
huiusmodi; 178,12: fondarunt; 178,17: legere; 178,19: huiusmodi; 178,20: 
huius; 179,39: ideirco + status V; 184,14: dioc. V, lies: diocesano; 190,11: 
naturalem; 190,18: hoc] fieri; 191,36: Augus(tini); 194,5: qui] quod. - Ich 
breche ab ! Eine neue Edition ist diese „riedizione" jedenfalls nicht, obgleich 
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die durchaus brauchbare Ausgabe von Langlois hätte verbessert werden 
können, sondern ein bloßer Abdruck. Auch die Denkschrift des Dubois, die 
Langlois in seinen Anhang verkürzt aufnahm (nach Ms. Paris BN lat. 
10.919, das ursprünglich ein Registerband der königlichen Kanzlei war!), 
wird hier erneut nach G. Mollats vollständiger Edition (Vitae pap. Av. III , 
154-162 Nr. XXXIII) wiederholt. 

Die dem Text vorangestellte Studie vergleicht den Text des Dubois 
mit Dantes ,Monarchia' und dem ,Defensor pacis' des Marsilius von Padua. 
Sie leidet - wenn man auch immer solche Vergleiche anstellen kann - bei 
manch guten Beobachtungen daran, daß nicht recht deutlich wird, warum 
ausschließlich diese italienischen Autoren herangezogen wurden, zumal beide 
sicherlich von Dubois' Memorandum nichts wußten. Was D. S. 11 f. A. 1 
nämlich zur Wirkung dieses Traktates auf die „opinione pubblica" der Zeit 
zu sagen weiß, muß durch die Feststellung korrigiert werden, daß Dubois 
selbst seinen großen Plan gerade nicht für die Öffentlichkeit geeignet hielt 
(S. 183,18 sqq. vgl. dazu neuerdings auch O. G. Oexle : Utopisches Denken 
im Mittelalter, HZ. 224 [1977] S. 293-339, hier S. 323, ein Aufsatz, der für 
dieses Buch zu spät erschienen ist). Viel nützlicher wäre es gewesen, hätte D. 
einmal die Beziehungen des Textes etwa zu den so merkwürdig ähnlichen 
Vorstellungen eines Roger Bacon näher geprüft (die bisher allein von E. 
Zeck: Der Publizist Pierre Dubois, Berlin 1911, S. 129ff. Beachtung fanden). 
Gleichwohl wird man anerkennen müssen, daß nun ein lange vergriffener 
wichtiger Text wenigstens wieder zur Verfügung steht. Eine kritische Aus
gabe aber über Langlois hinaus wäre noch zu leisten. (Vgl. auch die Rezen
sion von M. Del le P i a n e in: Il Pensiero politico 11, 1978, S. 70-73). J . M. 

Alexander P a t s c h o v s k y , Die Anfänge einer ständigen Inquisition in 
Böhmen. Ein Prager Inquisitoren-Handbuch aus der ersten Hälfte des 14. 
Jh., Beiträge zur Geschichte und Quellenkunde des Mittelalters 3, Berlin, 
New York (de Gruyter) 1975, VIII, 319 S., DM 80,-. - L'A. pubblica un 
manuale d'inquisizione della Boemia, conservato a Wolfenbüttel (Ms. 311 
Heimst, ff. 1-42), in un codice già appartenuto a Flacio Illirico, creduto poi 
disperso, con grave danno degli studiosi della storia delle eresie nel Trecento. 
Nel manoscritto è confluita anche parte di manuali francesi : di esso - dopo 
la scoperta, fattane dall'autore, nel 1964 - si valsero già H, Grundmann, per 
migliorare l'edizione del Mosheim del ,,De Beghardis et Beguinabus com
mentarne , nonché il Lerner e il Patschovsky stesso per approfondire lo 
studio sugli eretici del Libero Spirito e sui beghini di Strassburg ; vi è conte
nuta inoltre anche una copia di quel testo che figura come „Manuel V" nella 
ricerca del p. Dondaine relativa a questo tipo di fonti. L'edizione del mate-


