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Mit dem vorliegenden Band beginnt die kritische Ausgabe der siebenteiligen Exempla-Sammlung des 

Dominikaners Stephan von Bourbon († um 1261). Das Material seines überbordenden »Tractatus de 

diversis materiis predicabilibus« hat Stephan thematisch organisiert gemäß den sieben Gaben des 

Heiligen Geistes, wobei in diesem Band die Vorrede zum Gesamtwerk (S. 3–15) sowie der Erste Teil 

über die Gabe der Gottesfurcht dargeboten werden (S. 16–370). Diese Edition wird des Weiteren 

begleitet vom Inhaltsverzeichnis des Gesamtwerkes, das die Pariser Hs. BnF, lat. 14598 auf zwei 

unnummerierten Blättern ihrem Buchblock vorausschickt (Appendix, S. 371–374). Anschließend bieten 

die Editoren drei »Tabulae«. Die erste Tabelle (»Tabula materiae primae partis«, S. 377–392) gibt den 

Inhalt des hier edierten Textes wieder, allerdings in französischer Sprache und nur in schematisierter 

Form. In der Tat haben die Editoren ein die Textstruktur respektierendes, ja verdeutlichendes 

Inhaltsverzeichnis erstellt, das sich für jede Texteinheit mit einem Satz begnügt. Die zweite »Tabula« 

(»Fontes exemplorum similitudinumque«, S. 393–543) ist eigentlich ein regestenartig aufbereitetes 

Verzeichnis der Exempla des hier edierten Textes, jeweils versehen mit Quellenhinweisen. Die dritte 

»Tabula« schließlich (»Tabula concordantiae exemplorum«, S. 545–558) bietet die Konkordanz der 

vier Nummerierungssysteme dar, in welchen die Exempla des ersten Teils des »Tractatus« Stephans 

von Bourbon bislang wissenschaftlich erfasst worden sind. Diesem Band sind im Übrigen drei Register 

(Heilige Schrift, Autoren und Werke, Personen, Orte und Sachen, S. 561–634) sowie ein 

mittellateinisches Glossarium beigegeben worden (S. 635f.). Der gesamten Ausgabe gehen die Liste 

der häufig zitierten Nachschlagewerke (S. VII–XIV), eine Einleitung zur Edition (S. XV–LXXVII) und die 

vollständige Bibliographie zum »Tractatus« (S. LXXIX–XCI) voraus. Die Einleitung eröffnen die 

einschlägig ausgewiesenen Editoren mit einer biographischen Skizze des Autors (S. XV–XXXI), 

gefolgt von einer Charakteristik des edierten Werkes (S. XXXI–XLVII). Den meisten Platz nehmen die 

Beschreibung und die Diskussion der Textzeugen ein (S. XLVII–LXXII). Die Editionsrichtlinien werden 

verständlich dargelegt (S. LXXII–LXXVII). Eine schmale Überlieferung, nämlich in nur fünf Textzeugen, 

lässt den ursprünglichen und vollständigen Zustand der Sammlung erkennen. Es handelt sich zum 

einen um zwei Kopien aus dem 13. Jahrhundert: Einerseits hat der Pariser Magister Peter von 

Limoges († 1306) der Bibliothek der Sorbonne (Hs. BnF, lat.15970) seine Abschrift hinterlassen (S. 

XLVIII–LI); andererseits besaßen die Viktoriner eine mehrbändige Kopie (Hss. BnF, lat. 14598–14601); 

diese war nicht nur höchstwahrscheinlich, sondern mit Sicherheit ein Geschenk vonseiten Margaretes 

von Sens gegen Ende des 13. Jahrhunderts (S. LI–LVI). Denn diese Margarete, Gemahlin eines 

stationarius, wird im Necrolog der Abtei Saint-Victor unter dem Datum vom 23. Mai vermerkt 
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zusammen mit ihrem Buchvermächtnis: Item anniuersarium Margarete uxoris Guillelmi de Senonis 

stationarii, de cuius beneficio habuimus VI libras Parisienses et Librum de Donis. Der »Liber de donis« 

ist eben der hier edierte Text unter dem Titel, der ihm in den Viktorinerhandschriften vorangestellt wird. 

Darüber hinaus kennen wir drei Abschriften aus dem 14. Jahrhundert: Zuletzt befand sich in der 

Zisterzienserabtei von Salem am Bodensee die Handschrift des Franziskaners Ulrich von Überlingen 

(Hss. UB Heidelberg, Salem, X, 2, I–II); aus der Zisterzienserabtei Heilsbronn ist eine weitere Kopie 

aus demselben Jahrhundert erhalten (Hss. UB Erlangen, 341/1–3; siehe dazu auch Sigrid Krämer, 

Handschriftenerbe des deutschen Mittelalters, München 1990); schließlich kennen wir auch das 

Exemplar aus dem Besitz des Oxforder Philosophen und Theologen Richard Kilvington (Hs. Oxford, 

Oriel College, 68). Die Pariser Viktoriner besaßen in ihrer Bibliothek eine Handschrift mit seinen 

Werken (BnF, lat. 14576); zu klären bleibt ihre Herkunft.

In der Diskussion der stemmatischen Beziehungen der fünf vollständigen Textzeugen untereinander 

für den hier edierten Textteil bleibt die englische Handschrift ohne Angabe von Gründen leider außer 

Betracht (S. LXIII, Anm. 149). Die Editoren vertreten im Übrigen die Auffassung, dass keine der vier 

anderen Kopien als Vorlage einer der anderen gedient hat, und entwickeln strukturell ein 

zweigliedriges Stemma (S. LXVI). Die handschriftliche Überlieferung des Werkes erweist sich darüber 

hinaus als sehr lückenhaft. Die Editoren unterscheiden in diesem Sinn eine erste, relativ frühe Gruppe 

von 15 Handschriften von einer weiteren, 8 Handschriften umfassenden Gruppe aus dem 14. 

Jahrhundert, welche im Wesentlichen Zusammenfassungen bzw. Auszüge des Werkes darstellen. 

Schon Paul Maas hat zu seiner Zeit auf die erkenntnistheoretischen Tücken der Stemmabildung 

hingewiesen (Textkritik, Leipzig 31957, S. 30f.). Aus psychologischen Gründen bevorzugen die meisten 

Editoren zweiarmige Stemmata, womit die geschichtliche Wirklichkeit sehr wahrscheinlich aber nur 

einseitig abgebildet wird.

Auf S. LXVII, Anm. 158 verweisen die Editoren auf die heute verlorenen Handschriften. Aufs Ganze 

gesehen, ist es sehr bedauerlich, dass die Präsenz dieses »Tractatus de diversis materiis 

praedicabilibus« in den mittelalterlichen Bibliothekskatalogen nicht eigens thematisiert und untersucht 

wird. Im Dienste eines möglichst geschichtsnahen Verständnisses der Texttradition wäre es sehr 

vorteilhaft, die räumliche und zeitliche Verbreitung des edierten Werkes zu kennen, um zugunsten 

eines dreiarmigen Stemmas argumentieren zu können oder um wenigstens diese Möglichkeit 

auszuschließen. Denn, wie man wohl zugeben muss, eine Überlieferung im Umfang von fünf 

vollständigen Handschriften bedeutet, dass das Werk sich nur eines begrenzten Einflusses auf die 

Zeitgenossen erfreute. Schon allein deshalb ist es wünschenswert, mit allen wissenschaftlichen 

Mitteln unser heutiges Wissen von einem Werk darzustellen.

Kleine Bemerkungen: In der Abkürzungsliste S. 2 wird »om.« versehentlich aufgelöst mit »omitterunt« 

statt als »omiserunt«. Bedauerlicherweise werden alle Zitate aus der Heiligen Schrift kursiv gedruckt; 

dadurch wird das Schriftbild recht unruhig; vor allem aber entsteht der Eindruck, der Autor des Werkes 

habe zwei unterschiedliche Textsorten ineinandergeschoben. Außerdem stellen die Editoren leider in 

einem eigenen Apparat, separat von den Nachweisen der Kirchenväterstellen und den Verweisen auf 
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mittelalterliche Autoren, die Schriftzitate dar. Für diese – im Übrigen zugegebenermaßen verbreitete – 

Praxis gibt es keinen Anhaltspunkt aus dem Charakter dieses Werkes selbst. Dagegen sei 

anerkennend hervorgehoben, dass die zahlreichen Marginalnotizen in den Handschriften in einem 

eigenen Apparat nachgewiesen werden. Unter den angeführten Quellenverweisen habe ich Origenes 

verifiziert: Zum einen stellt sich die Frage, warum nicht die kritische Ausgabe in den »Griechischen 

christlichen Schriftstellern« zugrunde gelegt worden ist; zum anderen lässt die referenzierte Passage 

in Origenes allenfalls gewisse Ähnlichkeiten mit dem »Tractatus« Stephans von Bourbon erkennen. 

Das Repertorium der Exempla ist unter mehrfacher Rücksicht von unschätzbarem Wert! Nicht nur 

kommt ihm eine texterschließende Funktion zu; sondern die Editoren leisten durch ihre 

geschichtswissenschaftliche Aufbereitung eines jeden Exemplum einen enormen Beitrag zur Literatur- 

und Theologiegeschichte des Mittelalters. Diese Textausgabe stellt einen Meilenstein in der neueren 

Editionstätigkeit der französischen Mediävistik dar.
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