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überlieferten Regelkommentar, der Ende des 12. Jh. dem Abt Rofffid von 
Montecassino gewidmet wurde. Der Autor des Kommentars, Stephanus 
Parisiensis, scheint merkwürdigerweise Weltgeistlicher gewesen und von 
Alexander III. wegen seiner Parteinahme für den Gegenpapst eine Zeit lang 
nach Montecassino verbannt worden zu sein. Die langen Zitate aus dem 
Werk, die hier geboten werden, werden von B. ganz fehlerhaft ediert und 
z.T. falsch übersetzt. Es ist bedauerlich, daß jetzt auch eine so angesehene 
Zeitschrift wie die Revue benedictine einen Aufsatz druckt, der auf mangeln
de Lateinkenntnisse seines Vf. schließen läßt. H. H.

Sante Ciancarelli, Francesco di Pietro Bernardone, Malato e Santo, 
Firenze (Nardini Editore, Centro Internazionale del Libro) 1972. 219 S.,19 
Abb. - Der bekannte römische Chirurg S. C. behandelt in diesem Buch in 
engem Anschluß an die Quellen und in ebenso klarer wie höflicher Polemik 
gegen seine Vorgänger die Krankheiten des Hl. Franciscus von Assisi. Indem 
er eine möglichst exakte Diagnose versucht, zeigt er, wie der Heilige seine 
Krankheit wie die Armut als „Sorella“ aufgefaßt hat, als Schwester, nicht 
als Last oder gar als Strafe Gottes. Wegen der sorgfältigen medizinischen 
Analysen, die auch dann überzeugen, wenn dem Historiker die Kompetenz 
zur Beurteilung wegen des Mangels an Fachkenntnissen fehlt, ist das Buch, 
das (z.B. S. 152ff.) auch allgemeinere Erörterungen über den Stand der 
ärztlichen Kunst am Anfang des 13. Jh. enthält, sehr beachtenswert. R.E.

Margarete Lochbrunner, Dante und der Orient. Die Grundmotive 
der Divina Commedia und ihre Parallelen in der iranischen Geisteswelt, 
Symbol. Jahrbuch für Symbolforschung (1970) pp. 80-118. - Dante - 
scriveva Walter Goetz nel 1955 - ha utilizzato elementi molto eterogenei 
ed estranei al Cristianesimo: classici, manichei e arabi (Histor. Jahrb. 74 
[1955] p. 446; inoltre W. Goetz, Dante, Gesammelte Aufsätze, München 
1958, p. 91). Ma mentre da tempo sappiamo con esattezza quali siano gli 
influssi antichi e arabi, finora ignoriamo che cosa Dante abbia mutuato 
dalla religione manichea, ne il Goetz ha addotto alcuna prova a sostegno 
delia sua asserzione. Tuttavia, poiche nel ’43 aveva egli stesso incoraggiato 
l’Autrice ad affrontare la ricerca sui simboli fondamentali allora non ancora 
interpretati e sulle relative fonti, e evidente che s’era giä fatto un’idea dei 
primi risultati di questo studio. M. Lochbrunner non e affatto sconosciuta 
ai dantisti tedeschi: con varie pubblicazioni - „Dantes Weg durch die drei 
Seelenreiche“ (1948), „Matelda“ (1961 e ’65) - e con la sua interpretazione 
dei primi due canti della Commedia (1964) essa ha potuto dimostrare il 
proprio interesse per Dante e la sua opera, anticipando qualche accenno ai


