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532 NACHRICHTEN

Hans Martin Schall er, König Manfred und die Assassinen, in: DA. 
21 (1965) 173-93, veröffentlicht aus einer Basler Handschrift (Univ.-Bibl. 
F V 6, saec. XV) den Brief zweier Assassinenherrscher (Vater und Sohn, mit 
den sonst nicht belegten Namen Eleasar und Cleopatras), die Manfred ihre 
Hilfe gegen Karl von Anjou anbieten, datiert ihn auf 1265/6 und führt 
Gründe an, die für die Echtheit des sonderbaren Stückes sprechen könnten.

H. H.

Brian Tierney, The Continuity of Papal Political Theory in the 
Thirteenth Centhury. Some Methodological Considerations, Mediaeval Stu- 
dies27, 1965, 227-245. - Tierney geht von der Beobachtung aus, daß sowohl 
von Innozenz III. wie von Innozenz IV. Äußerungen angeführt werden (W. 
Ullmann, M. Maccarone, S. Mochi Onory, E. Kempf, H. Tillmann, J. Can- 
tini), die jeden der beiden Päpste einmal als „Hierokraten“, dann als 
„Dualisten“ erscheinen lassen. - Er hofft, die Widersprüche als Schein und 
ein zu Grunde liegendes einstimmiges Denken zeigen zu können, wenn bei der 
Interpretation folgende Grundsätze beachtet werden: - man sollte überhaupt 
auf das Begriffspaar „dualistisch“ - „hierokratisch“ verzichten; - man 
sollte sich bemühen, die „politische Theorie“ der mittelalterlichen Päpste 
nicht mit den Augen eines modernen Souveränitäts-Theoretikers zu sehen; - 
die Päpste haben ihre Ansprüche und Ziele (de iure) sehr wohl von der tat
sächlich bestehenden Lage (de facto) zu unterscheiden gewußt; - die Päpste 
waren sich klar darüber, daß sie die Zustimmung (consensus) ihrer Partner 
brauchten, um ihre Vorstellungen zu verwirklichen. Martin Bertram

Paul Wilpert, Ein Compendium des 13. Jahrhunderts (Gottfried von 
Fontaines als Abbreviator), Mittellateinisches Jahrbuch, hgg. von Karl 
Langosch 2, 1965, 165-180. - Wilpert vergleicht den Liber de eternitate 
mundi des Boethius de Dacia (hgg. von Geza Sajö, Berlin 1964; Wilpert 
schlägt Anmerkung 9 einen handschriftlich besser belegten und zugleich 
treffenderen Titel vor) mit dem Auszug, den Gottfried von Fontaines davon 
gemacht hat. Sein Ziel ist, „allmählich gewisse methodische Regeln für die 
Benutzung von Kompendien als philosophiegeschichtliche Quelle zu ge
winnen“. - Gottfried läßt in seinem Auszug Absicht und Grundgedanken der 
Boethiusschrift deutlich werden, bringt aber doch eine Reihe von Änderungen. 
Wenn er fides non est scientia ersetzt durch fides est infra scientiam, dann 
verfälscht er die Auffassung des Boethius in der entscheidenden Frage nach 
dem Verhältnis von Glauben und Wissen. Martin Bertram


