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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-
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riale boemo (pp. 93-231) è preceduta nel volume da un'introduzione molto 
sostanziosa e seguita da una tabula, trascritta sì dal codice, ma corredata di 
riferimenti ed osservazioni dell'A., che ne agevolano la consultazione. 
Utilissimi indici - tra l'altro un elenco degli Incipit - rendono preziosa 
questa pubblicazione, che già per il testo stesso che offre è di particolare 
importanza. - Nell'introduzione, l'A. si è assunto il non facile compito di una 
ricostruzione dell'attività dell'inquisizione boema nel Trecento, sia per 
quanto riguarda gli stessi inquisitori, distinguendo tra quelli di nomina 
papale e quelli di nomina episcopale - giunge opportuna la precisazione 
cronologica dell'affermarsi di quest'ultima - , sia in quanto agli inquisiti; 
quest'ultimo esame gli consente di tracciare un quadro ricco e dinamico 
delle eresie presenti in Boemia durante il periodo precedente la grande 
esplosione dell'ussitismo. Arricchisce l'introduzione una serie di cenni sulla 
storiografia concernente l'eresia valdese in Boemia, dove FA. sottolinea 
numerosi errori metodologici commessi nel passato. Cosi, tra l'altro, discute 
l'insostenibilità della credenza - largamente diffusa - che la presenza di 
elenchi di tesi valdesi in manoscritti boemi del Quattrocento fosse testimo
nianza di un'attività operante valdese in Boemia nei secoli precedenti e 
dimostra come spesso da manifestazioni puramente laterali, di secondaria 
importanza, di certe eresie, ci si è creduti in diritto di stabilire, invece, dei 
contatti concreti tra sette o affermare l'esistenza di un sincretismo. Si tratta 
di osservazioni che si collocano nell'ambito del grave problema in cui ogni 
studioso di storia delle eresie prima o poi s'imbatte : in quale misura le fonti -
spesso testimonianze uniche - valgono come specchi di una concreta situa
zione religiosa, e in quale, invece, solo come sfoggio di cultura dei loro autori, 
senza concreto riferimento alla realtà. L'A. rivendica, comunque, ed è un 
punto molto rilevante dell'opera, l'esistenza dei valdesi in Boemia già nella 
prima metà del Trecento, valendosi in proposito anche di un frammento di 
Heiligenkreuz, da studiare in separata sede. Emergono delle indicazioni di 
particolare interesse dai documenti sul medico e filosofo italiano Riccardino 
di Pavia, accusato di diffondere nella sua „Declaracio salutarium manda-
torum" delle tesi ereticali, e ritenuto, successivamente, eretico egli stesso e 
come tale consegnato al braccio secolare e condannato a morte; sulla 
„querelle" tra mendicanti e clero secolare in merito alla partecipazione dei 
primi alla cura pastorale; sulle vicende culminate nell'uccisione di un in
quisitore domenicano, il che apre uno spiraglio prezioso sull'intervento del
l'inquisizione anche in affari politici. Errato è, dice, infatti, l'A. ritenere 
l'inquisizione puramente al servizio della difesa della fede : essa diviene ben 
presto un ,,Terrorinstrument, davanti al quale nessun cittadino di nessun 
paese potette sentirsi sicuro" (p. 65). Si tratta, come si vede, di un'opera 
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molto meritoria sotto vari aspetti, che, dedicata alla memoria di Herbert 
Grundmann, costituisce una degna continuazione delle ricerche del grande 
Maestro sui movimenti religiosi del Medio Evo. Edith Pàsztor 

Gerhard Ba r i s eh, Lupoid von Bebenburg. Zum Verhältnis von poli
tischer Praxis, politischer Theorie und angewandter Politik. Eine Studie 
über den Eigenwert politischen Handelns in der Geschichte und der Gegen
wart des 14. Jh., in: 113. Bericht des Historischen Vereins Bamberg (1977) 
S. 219-433. - Hinter dem umständlich-barocken und nicht ganz klaren Titel 
verbirgt sich eine tüchtige Konstanzer Dissertation von 1971, in der Lupoid, 
der wichtigste deutsche politische Theoretiker des 14. Jh., eingehend ge
würdigt wird. Der Lebensweg, der den Sproß einer fränkischen Ministerialen
familie über ein kanonistisches Studium in Bologna und die Domkapitel von 
Würzburg, Bamberg und Mainz zur Bamberger Bischofswürde führte, wird 
ebenso verfolgt, wie L.'s Haltung in den politischen Auseinandersetzungen 
im Reich zur Zeit Ludwigs d. Bayern und Karls IV. und seine Bemühungen 
um Konsolidierung und Ausbau des bischöflichen Territoriums, insbesondere 
mit dem Instrument von Burghut-Verträgen. (Eine lange Reihe von Rege
sten der Urkunden des Bischofs, die auch die Archivüberlieferung auswertet, 
S. 376-406, und die Edition von vier Burghuturkunden - man wüßte nur 
gerne etwas mehr über die äußeren Merkmale! - haben selbständigen Wert.) 
Eine sorgfältige Interpretation seiner politischen Theorie (vor allem nach 
dem „Tractatus de iuribus regni et imperii" von 1340), die allerdings weniger 
auf die kanonistischen Wurzeln, als auf das allgemeine geistige Klima der 
Zeit seit Innozenz I I I . und Friedrich II . achtet, und die in ihren Rück- und 
Seitenblicken auf die Gewährsleute, Gesprächspartner und Widersacher L.'s 
manchmal etwas schematisch ausfällt, stellt besonders die „pragmatische 
Geschichtsauffassung" L.'s heraus. Mit Recht wird mehrfach unterstri
chen, daß L.'s Legitimitätsdenken den von und in den westeuropäischen 
Nationalstaaten entwickelten SouveränitätsbegrifF nun auf das Reichs 
Staatsrecht übertrug (und daher so „modern" wirken kann). Das Ge
genüber von Zentralgewalt und territorialen Kräften in der Reichsver
fassung des späteren Mittelalters sollte aber nicht nur aus der national
staatlieh bestimmten Perspektive des 19. Jh. betrachtet werden : auch Frank
reich (Hundertjähriger Krieg) und England (Rosenkriege) hatten im 15. Jh. 
tiefe und langwierige Krisen zu durchstehen. Ein wichtiger Repräsentant poli
tischer Theorie im Deutschland des 14. Jh. und, was wichtiger ist, auch das 
Klima, in dem politische Theorie in dieser Zeit sich bildete, wird jedenfalls 
in dieser Studie sehr anschaulich. J . M. 


