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war auch bei dieser Neugründung die Öffnung des Vatikanischen Archivs
gewesen. Ein erster Festband (ein zweiter wird folgen) anläßlich dieses
Doppeljubiläums bietet außer einem einleitenden Überblick von Erwin
Gatz über die Geschichte, die Aktivitäten und die Erfolge des Instituts
(S. 3-18) sowie einem Verzeichnis seiner Direktoren, Mitarbeiter und Sti
pendiaten von Albrecht Weiland (S. 19-21) die um - teilweise ausführli
che - Anmerkungsapparate vermehrten Texte von Referaten, die im Rah
men von zwei im September 1987 veranstalteten Fest-Symposien vorge
tragen wurden. Die erste der Tagungen stand unter dem Thema "Rom und
der Norden" und behandelte vor allem Fragen wie die spätantik-frühmit
telalterliche Heiligenverehrung und den Reliquienkult römischer Märtyrer
nördlich der Alpen oder neue Forschungsergebnisse wie -vermutungen aus
dem Bereich frühchristlicher Archäologie; etwas aus dem Rahmen der
neun Referate fällt der anregende Beitrag von Peter Maser, Eine prote
stantische Verschwörung in Rom? Die preußischen G€sandtschaftspredi
ger in Rom zu Beginn des 19. Jh. (S. 180-194). Das zweite Symposion war
dem "Episkopat des Hl. Römischen Reiches 1648-1803" gewidmet. Die
neun Beiträge, die das Thema unter bestens ausgewählten Teilaspekten
angehen, verdienten eine eingehende Würdigung; dies ist hier, wo nur ein
Teil von ihnen mit Namen und Titel aufgezählt werden kann, leider nicht
möglich. Nahezu willkürlich herausgegriffen seien die Studien von Rudolf
Reinhardt über die Hochadels-Dynastien in der Reichskirche
(S.213-235), von Egon Johannes Greipl über die weltliche Herrschaft
der Fürstbischöfe (S.253-264), von Peter Thaddäus Lang über den
Funktionswandel der Kirchenvisitationen im 18. Jh. (S. 265-295), von Er
win Gatz über die Bedeutung des römischen Collegium Germanicum für
den deutschen Episkopat (S. 337-344), von Rudolf Zinnhobler über die
Priesterausbildung in den bischöflichen Seminaren (S. 345-364) und von
Hans-Jürgen Karp über die 1644-1772 dem polnischen Episkopat ange
hörenden Bischöfe von Ermland und Kulm (S. 379-396). Ein Festband,
der dem Institut wie der Zeitschrift zur Ehre gereicht und gewiß nicht
allein dem katholischen Kirchenhistoriker Gewinn bringt. G. L.

11 bosco nel medioevo, a cura di Bruno Andreolli e Massimo Mon
tanari, Biblioteca di storia agraria medievale 4, Bologna (CLUEB) 1988,
Lit. 38.000. - Der Band, Vito Fumagalli zum 50. Geburtstag gewidmet,
vereinigt Beiträge von 22 jungen Autoren, die großenteils 1986 und 1987
auf Tagungen in Bagni di Lucca vorgetragen wurden. Das thematische
Spektrum reicht vom literarischen Bild des Waldes und der Waldtiere über
die Rolle des Waldes in der mittelalterlichen Wirtschaft bis zu Rodungs-
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vorgängen und damit verbundenen Streitigkeiten und schließlich zur Fra
ge der Grenzzeichen und Maßeinheiten. Methodenfragen wird auch unter
interdisziplinärem Aspekt Beachtung geschenkt; geographisch ist ganz
Italien von Piemont und Südtirol bis nach Sizilien, chronologisch die Zeit
vom frühen Mittelalter bis zum 13./14. Jh. angesprochen. Der Ansatz an
Einzelfragen, aber mit Perspektive auf das allgemeine Problem, sowie die
quellennahe Behandlung beispielhafter Fälle machen die Lektüre unter
vielerlei Gesichtspunkten zum Gewinn. Hagen Keller

Litterae Medii Aevi. Festschrift für Johanne Autenrieth zu ihrem
65. Geburtstag, hg. von Michael Borgolte und Herrad Spilling, Sigma
ringen (Thorbecke) 1988, XIV, 394 S., 43 Taf., DM 96. - 11 titolo scelto
per la miscellanea offerta a Johanne Autenrieth da amici, colleghi e allievi
in occasione deI suo 65 compleanno rispecchia il vasto campo di ricerca del
la festeggiata nell'ambito della filologia latina medievale. E i 29 contributi
toccano argomenti vari e rivelano angolazioni e metodologie differenti con
le quali sono analizzati i molteplici aspetti delle espressioni letterarie e arti
stiche sviluppatesi in ambienti diversi, siano essi monasten 0 universitä. te
deschi. Un omaggio stimolante per contenuto che si apre con due contribu
ti definiti come ,osservazioni': uno relativo aHa ricezione di Omero da
S. Agostino, per il quale era il dulcissime vanus, fino a Dante e Petrarca
(Wolfgang Kullmann, Einige Bemerkungen zum Homerbild des Mittel
alters, pp. 1-15); e l'altro sui manoscritti presunti africani secondo la fasci
nosa proposta di E. A. Lowe nel "Supplementum" ai Codices Latini anti
quiores (Franz Brunhölzl, Die sogenannten Afrikaner. Bemerkungen zu
einem paläographisch-überlieferungsgeschichtlichen Problem, pp. 17- 26).
Al manoscritto studiato sulla base della scrittura, delle caratteristiche co
dicologiche e dei testi raccolti erivolta la maggior parte dei saggi: Jean Ve
zin, Deux manuscrits de Würzburg et leur reliure (München, Clm 22501;
Würzburg, U. B., M. p. f. 146), pp. 87- 92, analizza meticolosamente la rile
gatura'del phI antico esemplare deI "Breviario" di Alarico simile a quella di
manoscritti conservati a Würzburg e avvicinabile a quella dell'"Evangelia
rio" di S. Maria in Via Lata della seconda meta deI sec. IX e di altri codici
provenienti da Frisinga. Florentine Mütherich, Die Brüsseler Hand
schrift MS 9219 aus dem Aachener Münster, pp. 109-116, offre ulteriori
prove della capacitä. creativa dell'arte a Reichenau edel suo influsso nel
l'Alto Medioevo; Herrad Spilling, Konstanz oder Weingarten? Ein
Exemplar der Moralia Gregors des Großen aus der Zeit des Investitur
streits, pp. 165-181, legandosi alle indagini condotte dalla Autenrieth in
"Die Domschule von Konstanz zur Zeit des Investiturstreits", porta luce


