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742 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

angesehen wurden. Wegen des komplementären Zusammenspiels von Text 
und Bild in den Papstprophetien, sind der Textedition nicht nur die zum jewei
ligen Vaticinium gehörende Illustration (nach der Handschrift Lunel, Biblio-
thèque de Louis Médard à la Bibliothèque Municipale, MS 7, fols. 4r-19r, 22v) 
beigefügt, sondern es wird auch der Versuch einer „kritischen Bildedition" 
unternommen: Ein eigenes Kapitel der Einleitung beschreibt die Überliefe
rung der Bilder, in der Edition selbst werden Abweichungen innerhalb der 
überlieferten Illustrationen nach Art eines textkritischen Apparates beschrie
ben. Sachkritische Anmerkungen und ein Index schließen die Edition ab. 

W.B. 

Antonella Parmeggiani, Il Libro dele uxanze e statuti delo Imperio de 
Romania. Edizione critica, Quaderni della Rivista di bizantinistica 1, Spoleto 
(Centro italiano di studi sull'alto Medioevo) 1998, XII, 237 S., ISBN 88-7988-
140-X, Lit. 70.000. - Diese Aufzeichnung der Gewohnheiten in den „fränki
schen" Territorien des spätmittelalterlichen Griechenlands, gegliedert in 219 
Kapitel, ist kein neuer Text; nach anderen Druckausgaben war zuletzt die von 
Georges Recoura veranstaltete aus dem Jahre 1930 zu benutzen, doch hatte 
dessen vorzeitiger Tod die Arbeit an der Edition unterbrochen. Diese Statuten 
sind in der vorliegenden Redaktion wohl bald nach 1330 entstanden. Ihre 
Sprache war ursprünglich zweifellos das Französische, allein es hat sich nur 
die Übersetzung in das venezianische Idiom erhalten. Das geht darauf zurück, 
daß diese normativen Texte ebenfalls in den griechischen Kolonien der Repu
blik Anwendung fanden, wie wir vor allem durch die Tatsache wissen, daß 
der Senat Venedigs 1452 den Bewohners Euboias auf deren Bitten ein eigens 
durchgesehenes Exemplar übersenden ließ. Die älteste der insgesamt zwölf 
vorhandenen Handschriften, die für die neue Edition zu berücksichtigen wa
ren (davon sind vier als moderne Kopien für die Textherstellung unerheblich), 
stammt erst von 1423. Der Hg. gelingt es, die Überlieferung zu einem plausi
blen stemma codicum zu ordnen, und so gewinnt sie eine sichere Grundlage 
für die Textherstellung. Die Verfügbarkeit dieser für Staat und Gesellschaft 
wichtigen Kodifikation in einer verläßlichen Edition ist wie stets wärmstens 
zu begrüßen, doch soll nicht verhehlt werden, daß manche Entscheidungen 
zur Gestaltung der Orthographie nicht recht überzeugen: Das beginnt mit der 
Irritation, die der Titel bereitet, hätte doch die Mehrheit der modernen Edito
ren (auch der Philologen, nicht nur der Historiker) de le und de lo geschrie
ben. D. G. 
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