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ander entfernt alter Orient und abendländisches Mittelalter, Thomas Hobbes 
und Bertrand de Jouvenel, Wilhelm Raabe und Helmut Kohl durch eine meta
historische Auffassung der Metaphorologie vereint nebeneinander stehen. Der 
Tagungsband regt jedoch auch dort neue Interpretationen an, wo man ihm 
nicht ganz zustimmen mag. R. D. 

Mittelalterliche Texte. Überlieferung - Befunde - Deutungen. Kollo
quium der Zentraldirektion der Monumenta Germaniae Historica am 28./29. 
Juni 1996, hg. v. Rudolf Schieffer, MGH Schriften 42, Hannover (Hahnsche 
Buchhandlung 1996) 278 S., ISBN 3-7752-5442-0, DM60. - Der Horst Fuhr
mann zum 70. Geburtstag gewidmete Band enthält neun Beiträge, deren breite 
inhaltliche Streuung durch Ober- und Untertitel nur mühsam zusammengehal
ten werden. Arno Borst, Der überlieferte Geburtstag (S. 1-93) zeigt in einem 
beispielgesättigten Durchgang vom „Jahrestag" des biblischen Pharao bis zu 
„Führers Geburtstag", daß die von Fuhrmann gelegentlich hervorgehobene 
christliche Geringschätzung des Geburtstags als des Eintritts in das irdische 
Sünderleben auch im Mittelalter durchaus nicht vorherrschte. Vielmehr hing 
es von verschiedenen und unterschiedlich wirksamen Überlieferungsbedin
gungen ab, ob ein Geburtstag vergessen oder erinnert wurde. Der festlich 
inszenierte Geburtstag ist freilich erst eine neuzeitliche, die Inflation der Ge
denktage erst eine moderne Erscheinung. Johannes Fried,... correptus est 
per ipsum imperatorem. Das zweite Falkenbuch Friedrichs II. (S. 93-124) 
weist nach, daß es sich bei dem 1248 bei Parma erbeuteten Falkenbuch nicht 
um das vermeintliche Autorenexemplar des berühmten Traktats des Kaisers 
handelte, sondern um den von ihm überarbeiteten sog. Moamin (mehr dazu 
unten S. 579). Peter Landau, Das Register Papst Gregors I. im Decretum Gra-
tiani (S. 125-140) stellt fest, daß Gratian seine 266 Exzerpte aus dem Register 
Gregors d. Gr. durchweg nicht direkt aus der Quelle, sondern aus Zwischen
sammlungen bezog - und zwar wiederum aus jenem halben Dutzend nur we
nig älterer Sammlungen, die Landau auch in anderen Fällen als fast aus
schließliche Lieferanten für das gratianische Dekret ausgemacht hat. Dagegen 
wurden die später eingefügten sieben einschlägigen Paleae anscheinend ohne 
Vermittlung aus dem Register entnommen. Kurt Reindel, Verlorene Briefe 
des Petrus Damiani (S. 143-153) rekonstruiert die materielle Beschaffenheit 
der Damianischen „Schedensammlung", die dazu geführt hat, daß in diesem 
klassischen Fall von Absenderüberlieferung das überlieferte Briefcorpus un
vollständig und ohne erkennbare Ordnung geblieben ist. Kaspar E Im, De 
praestantia religionis S. Augustini. Eine als verloren geltende Quaestio 
quodlibetica des Augustiner-Eremiten Gerhard von Bergamo (t 1355) stellt 
einen 1333 in Paris entstandenen und in einer Hs. der Ambrosiana überliefer-
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ten Text vor, in dem die Vereinbarkeit von gemeinsamem Besitz und Einkünf
ten mit der Augustiner-Regel erörtert wird. In seiner Argumentation läßt Ge-
rardus ein von der Mehrheitsmeinung abweichendes Konzept der Ordensge
schichte erkennen, indem er u. a. darauf verzichtet, eine direkte Kontinuität 
zwischen Augustinus und dem erst im 13. Jh. entstandenen Bettelorden zu 
konstruieren. Hartmut Boockmann, Süßigkeiten im finsteren Mittelalter. 
Das Konfekt des Deutschordenshochmeisters (S. 173-188) erläutert die in 
den Rechnungsbüchern der Marienburger Hofhaltung wiederholt zusammen 
mit Gewürzen vorkommenden Posten von Konfekt, der in erstaunlichen Men
gen und mit exorbitanten Preisen zu Buche schlug. Anscheinend handelte es 
sich dabei um eine Art von kandierten Früchten auf der Basis von gezucker
tem Anis, Koriander, Pfeffer(!) und Zimt, die auch allerlei Zubehör wie Behäl
ter zur Aufbewahrung, besondere Bestecke und Reinigungstücher (klebrige 
Konsistenz!) erforderten und als repräsentativer Tafelluxus hohen Gästen auf
getischt wurden. Hartmut Hoff mann, Die Edition in den Anfängen der Monu
menta Germaniae Historica (S. 189-232) geht davon aus, daß in der reichen 
Literatur über die Geschichte der MGH deren sachlicher Kern, nämlich die 
Editionsarbeit, bisher bestenfalls am Rande behandelt worden ist, was sogar 
für Bresslaus grundlegende „Geschichte" gilt. Die kritische Musterung von 
zahlreichen Editionen in den Scriptores-Bänden 1-20 (1826-1868; hier u.a. 
Regino von Prüm ed. Pertz, Sigebert von Gembloux ed. Bethmann, Otto von 
Freising ed. Wilmans, Paulus Diaconus ed. Waitz, Lampert von Hersfeld edd. 
Hesse-Waitz, Gottfried von Viterbo ed. Waitz, Rolandinus von Padua ed. Jaffé) 
führt zu Ergebnissen, die objektiv und nach heutigen Ansprüchen vernichtend 
erscheinen: fast durchweg unvollständige und willkürliche Erfassung der 
Hss,, mangelhafte recensiones codicum, die zu falschen Vorstellungen über 
die Abhängigkeitsverhältnisse führten, Verzicht auf die Erstellung von Stem
mata, oberflächliche und fehlerhafte Kollationen, willkürliche Auswahl von 
Varianten usw. Dieser schonungslos aufgedeckte objektive Befund ist jedoch 
aus den seinerzeit gegebenen Arbeitsbedingungen zu erklären und zu ent
schuldigen: die Handschriften mit den wenigen Katalogen, die damals zur Ver
fügung standen, zu erfassen, war viel schwieriger, sie ohne Mikrofilme zu 
kollationieren viel aufwendiger als heute; die dafür zur Verfügung stehenden 
Mittel waren knapp; für die Beurteüung der Hss. fehlten die paläographischen 
und kodikologischen Vorarbeiten; und für die methodische recensio fehlte 
noch das erst in den dreißiger und vierziger Jahren entwickelte Lachmann-
sche Rüstzeug. So kann Hofimann bei der vergleichenden Abwägung von Lei
stung und Umständen den Spieß geradezu umdrehen und abschließend der 
neueren Mediävistik neben anderen wenig schmeichelhaften Wahrheiten ins 
Stammbuch schreiben (S. 231 f.): „Wenn diese Editionen später durch neue 
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und bessere ersetzt worden sind, so hat das im allgemeinen nicht zu einer 
Revolutionierung unseres historischen Wissens geführt." Wilfried Hartmann, 
Brauchen wir neue Editionen der Leges? (S. 233-235) hält neue Editionen 
für die Leges Alamannorum, Baiuwariorum und Burgundionum sowie für die 
karolingische Neufassung der Lex Salica (Hss.-Gruppe K) und für die Lom
barda für notwendig, wobei es nicht nur darauf ankommen sollte, die Textqua
lität im herkömmlichen Sinne zu verbessern, sondern auch die Verbreitung 
und Wirksamkeit der Leges anhand der handschriftlichen Überlieferung zu 
erschließen. Eckhard Müller-Mertens, Grenzüberschreitende Monumenta-
Arbeit im geteilten Berlin (S. 247-264) schreibt ein anrührendes Zusatzkapitel 
zu „Sind eben alles Menschen gewesen", indem er die politischen, bürokrati
schen, finanziellen und nicht zuletzt die allzu menschlichen Schwierigkeiten 
schildert, unter denen die von Margarete Kühn (1894-1986) in West-Berlin 
bearbeiteten und von ihm selber als Leiter der MGH-Arbeitsstelle in Ost-Berlin 
betreuten Constitutiones-Bände IX und X zustande kamen. M. B. 

Genèse medievale de l'anthroponymie moderne: l'espaee italien 2, Actes 
de la table ronde de Müan, 21-22 avril 1994, réunis par Jean-Marie Martin 
et Francois Menant, Mélanges de l'Ecole Frangaise de Rome, Moyen Age 
107/2 (1995), ISSN 0223-5110 S. 331-633. - Das von französischen Mediävi
sten um Monique Bourin initiierte Projekt, die Entstehung des europäischen 
Systems der Personennamengebung (,Zweinamigkeit') zu erforschen (s. zu
letzt: Genèse medievale de Tanthroponymie moderne, 3: Enquètes généalogi-
ques et données prosopographiques, Tours 1995), wurde durch eine interna
tionale Gruppe von Italienkennern auf die Apenninhalbinsel ausgedehnt. Wäh
rend eine erste Zusammenkunft der Schaffung einer umfassenden Material
basis gewidmet war (Mélanges de UEcole Frangaise de Rome, Moyen Age 106, 
1994, Fasz. 2, S. 313-736, besprochen in QFIAB 76, S. 549f.), sollte die zweite, 
hier anzuzeigende Tagung die quantitative Grundlegung ergänzen und durch 
prosopographische und genealogische Sondierungen die Brücke zur Sozialge
schichte schlagen. Beide Teile bilden eine Einheit und sind zusammen zu be
nutzen. Beobachtungen zu im ersten Band bereits behandelten Regionen wer
den hier mit neuen Beispielen vervollständigt (E. Cuozzo, Gaeta; M. Villani, 
Stadt Neapel; M. L. Gangemi, Catania und Paterno; I. Mirazita, Palermi-
taner Notarsprotokoll von 1286/1287; P. Corrarati, Mailand), aber auch an
dere Regionen und Epochen werden vorgestellt (J.-M. Martin zum langobar-
dischen Süden im 8. und 9. Jh.; A. Jacob zu den griechischen Namen im 
Salento; C. M. Rugolo zu Urkunden lateinischer Klöster Kalabriens; A. 
Birolini, Genua). Schließlich loten detaillierte Studien zu einzelnen Perso
nengruppen oder Familien die Möglichkeiten der Namengebung als sozialge-
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