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vole studio non si indaga sui motivi morali e politici della deposizione di 
Gregorio VII alla dieta di Worms del 24 gennaio 1076, bensì sulla motiva
zione giuridica di quest’atto gravido di conseguenze. Tra i contrasti di 
opinioni sullo spergiuro attribuito al pontefice, il Goez trova un impor
tantissimo argomento rimasto finora inosservato, ricavato dalla lettera di 
Gregorio ai vescovi sassoni del 20 dicembre 1073 (Reg. I 39) : Sed quoniam 
via hominis non in manu eins, sed illius est disposinone, a quo gressus homi- 
num diriguntur, impossibile mihi fuit contra divinam voluntatem concepta 
vota defendere. In tale passo il papa è quindi concorde con i suoi antagonisti 
sulla propria inosservanza dei concepta vota, da loro attribuita ad ambizione, 
mentre egli riteneva di dover anteporre a tutto l’obbedienza a Dio. Par
ticolare interesse riveste anche l’opinione secondo cui il nome di Gregorio 
sarebbe stato attribuito a Ildebrando dai suoi elettori, e non scelto da 
lui. Ma comunque il Goez presenta cautamente tale interpretazione come 
ipotesi. G.T.

Réginald Grégoire veröffentlicht einen kürzeren „Texte inédit sur 
la nature de la simonie“ in: Studi medievali, serie 3a, 8 (1967) 1075-1086 
und lokalisiert ihn im „milieu canonial en cours de réforme“, mit einem 
Seitenblick auf Ivo von Chartres. Doch der Text könnte auch aus einem 
Kloster stammen, da von einem Geistlichen die Rede ist, der, nachdem er 
sich der Simonie auf die eine oder andere Weise schuldig gemacht hat, zu 
den religiosi, zur vita religionis flieht, also entweder Mönch oder Regular
kanoniker wird. Die handschriftliche Überlieferung (Oxford, St. John’s 
126) ist ziemlich korrupt und bedarf der Emendation. Z. 19 lies dum statt 
de und iniquo statt in quo; Z. 32 lies utcumque statt unumcunque; Z. 36 
lies susceptione statt suspectione; Z. 42 lies spiritualia statt spiritualibus; 
Z. 48 lies propter ea statt propterea; Z. 67f. lies tune quia - cum quia (oder 
tune quod - cum quod) statt tuneque - cumque; Z. 74 ist celebrando zu tilgen; 
Z. 79 ist sunt oder ein ähnliches Verbum in dem mit quae beginnenden 
Relativsatz zu ergänzen; Z. 90 wäre hinter possideri (das wahrscheinlich 
unrichtig ist) eine Lücke anzuzeigen; Z. 93 lies transgredi statt egredi; 
Z. 95 lies quae statt equa; Z. 98 lies utrumque statt utrum; Z. 106 lies meren- 
tur illi statt merentur. Illi. H. H.

D. Lindner, Die sogenannte Erbheiligkeit des Papstes in der Ka- 
nonistik des Mittelalters, ZRG 84, Kan. abt. 54 (1967) 15-26. - In relazione 
al canone 23 del Dictatus Papae di Gregorio VII „Quod Romanus pontifex, 
si canonice fuerit ordinatus, meritis beati Petri indubitanter efficitur sanc
tus . . .,“ nel libro del Lindner si esamina la posizione presa dall’autorevole


