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langjährigen Präsidenten der deutschen Dantegesellschaft, gewidmet. H. 
Grundmann, Bonifaz VIII. und Dante (S.9-36) meint darin, Dante ver
damme den Papst nicht etwa nur aus persönlichen Motiven, sondern vor 
allem deshalb, weil mit ihm das mittelalterliche Papsttum überhaupt durch 
seine weltliche Zielsetzung seine eigentliche Aufgabe, die im geistigen Bereich 
liege, verfehlt habe. Die beiden anderen Beiträge von 0. Herding und 
H. C. Peyer betreffen die Monarchia und Dante und Philipp den Schönen.

W. H.

Mit einem Dante-Gegner beschäftigt sich Nevio Matteini: II piü 
antico oppositore politico di Dante: Guido Vernani da Rimini. Testo critico 
del „De Reprobatione Monarchiae“ (Padova, CEDAM, 1958, 145 S.). Die 
beiden ersten Kapitel, die Leben und Werk des Vernani behandeln, gehen 
in keiner Weise über die Arbeit von Th. Käppeli (QF. 28, 1937-1938) hinaus, 
sondern sind großenteils nichts anderes als eine wörtliche Übersetzung der
selben. Im 3. Kapitel gibt M. eine Analyse und Interpretation der Repro- 
batio auf politisch-sozialem und geistesgeschichtlichem Hintergrund. Die 
Textausgabe der Reprobatio enthält einige wenige geringfügige Korrekturen 
gegenüber der Käppelischen. H. M. G.

Johann von Viktring, Cronica Romanorum, hrsg. von Alphons 
Lhotsky (= Buchreihe des Landesmuseums für Kärnten Bd.5, Klagen- 
furt 1960, 83 S. 4°) ist die sehr gelehrte Publikation eines bisher übersehenen 
Teils der Chronistik Johanns von Viktring (gest. nach 1345), welche an dem 
vielfach sagenhaften Geschichtsbild des späten Mittelalters vom alten Rom 
neue Züge aufweist und auch für die Quellenkenntnis Johanns Neues bietet.

Fr. Kempf, Untersuchungen über das Einwirken der Theologie auf 
die Staatslehre des Mittelalters, Röm. Quartalschrift 54 (1959) 203-233, ist 
eine tiefdringende Besprechung des großen Werkes von E. Kantorowicz, 
The King’s two bodies (1957), in der auf einige theologische Fragen, die in 
den von K. behandelten Ideenmassen eine Rolle spielen, deutlicher hinge- 
wiesen wird. W. H.

Im Rahmen eines größeren Vorhabens, die Beziehungen Cola di Rien- 
zos zu den übrigen Städten Italiens zu untersuchen, versucht M. Mariani, 
Cola di Rienzo nel giudizio dei contemporanei fiorentini, in Studi Romani, 8, 
1960, 647-660, das Verhältnis von Florenz zu Cola an Hand der Chroniken 
der Gebrüder Villani und des Marchionne di Coppo Stefani in großen Zügen 
nachzuzeichnen. H. M. G.

Das Institutum Historicum Polonicum Romae legt die ersten beiden 
Bände einer neuen Reihe „Elementa ad fontium editiones“ (Rom 1960) vor.
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„Polonica ex libris ,Obligatiomim et solutionum1 camere apostolicae ab 
anno 1373“ edierte J. Lisowski im ersten Band, wobei in erster Linie Voll
ständigkeit angestrebt wurde, und zwar sowohl des einzelnen Eintrages, der 
in vollem Wortlaut wiedergegeben wurde, also entgegen anderen Veröffent
lichungen dieses Materials alle Namen und Bedingungen nennt und formel
hafte Wendungen häufig voll ausschreibt einschließlich der Marginaleinträge, 
als auch der Anzahl aller Polonica dieser Serie überhaupt, so daß doppelte 
Registerführung eben auch doppelt jeweils an seinem Ort in vollem Wortlaut 
in der Edition erscheint, wobei die Zahl der identischen oder quasi identi
schen Stücke weit größer ist, als vom Editor in der Einleitung vermerkt. Da 
aber mehr der Zufall als ein strenger sachlicher Gesichtspunkt die vom Edi
tor durchgesehenen Bände im Laufe ihres jahrhundertelangen Archivlebens 
zu einer Serie zusammenwachsen ließ, finden wir in der Edition viel mehr, 
als der Titel auf den ersten Blick verspricht, nämlich auch Einträge aus 
Bänden der Obligationes servitiorum communium, der Divisions- und Pro
visionsregister, der Quitantiarum und Quindeniorum, diese aber für den 
bearbeiteten Zeitraum nicht vollständig, da gleiches Material sich noch in 
anderen Serien und an verstreuten und versteckten Stellen befindet. Die 
Editionsgrundsätze der Herausgeber, die auf chronologische Ordnung, Iden
tifizierung von Orten und Personen (auch im Register) und auf jegliche 
Kommentierung verzichten, dazu häufige auch sinnentstellende Verlesungen 
des Editors, erschweren die Benutzung dieses Bandes. E. Winkler edierte 
in Bd.II sehr sorgfältig einen „Liber disparata antiqua continens’ Alexandro 
Masoviensi episcopo Tridentino dicatus“. Dieser heute in Trient befindliche, 
etwa im Jahre 1424 geschriebene Kodex mit 280 Stücken sehr vermischten 
Inhaltes, wohl überwiegend in die beiden Jahrzehnte um 1400 gehörend, 
und einem fast 530 Worte umfassenden lateinisch-polnischen Lexikon kann 
doch sehr aufschlußreich werden, wenn es gelingt, Personen, Orte und Sach
verhalte zu identifizieren, lokalisieren, datieren und verifizieren, denn die 
vielen Briefe und Urkunden - allein über 70 des Königs Wladislaus II. — 
betreffen nicht nur polnische Angelegenheiten, sondern weisen auch Be
ziehungen zum Deutschen Orden, zu den Päpsten, den römischen Königen 
und besonders auch zu Ungarn auf, die von nicht geringem Interesse sein 
dürften. Im Ganzen ist dem begonnenen Unternehmen zu wünschen, daß 
besonders für das Material der Kammerakten noch klarere und übersicht
lichere Editionsgrundsätze gefunden werden. H. D.

In den Gesammelten Aufsätzen zur Kulturgeschichte Spaniens der 
Görresgesellschaft 17 II (Münster 1961) 72-233 findet sich eine große Ab
handlung von D. Emeis, Peter IV., Johann I. und Martin von Aragon und


