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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
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sulla storia degli scriptoria deI sud della Germania attraverso un attento
esame delle mani dei copisti dei due codici conservati a Stuttgart; J. P.
Gumbert, Die Bernold-Handschrift in Leiden: von Augsburg nach Ut
recht?, pp. 161-163, ripropone la necessitä. di una ricerca sul codice Vossia
no lat. Q74 della Universitätsbibliothek di Leida; della struttura deI mano
scritto HB XIII 1 della Württembergische Landesbibliothek di Stuttgart si
occupa Wolfgang Irtenkauf, Einige Beobachtungen zur "Weingartner
Liederhandschrift", pp. 203-208; alla forma della lettera D, muovendosi
tra paleografia e grafica, e attento Martin Steinmann, Vom D,
pp. 293-300; e a un nuovo manoscritto dell'abate di Saint-Bavon di Gand
si rivolge il contributo di Albert Derolez, Un nouveau manuscrit de la
bibliotheque de Raphael de Mercatel, pp. 301-308; per chiudere con l'ar
gomento di carattere musicale di Clytus Gottwald, Johannes Heugel als
Musiksammler. Anmerkungen zur Kasseler Handschrift 4° Ms. Mus. 24,
pp. 315-328. Dell'organizzazione ecclesiastica in cittä. francesi, di figure le
gate a monasteri significativi nella storia della cultura medievale discorro
no: Michael Borgolte, ,Bischofssitz' und ,Sitz der Ruhe'. Zur Kirchenor
ganisation gallischer Städte nach Gregor von Tours und der Bistumsge
schichte von Auxerre, pp. 27-53; Dieter Geuenich, Beobachtungen zu
Grimald von St. Gallen, Erzkapellan und Oberkanzler Ludwigs des Deut
schen, pp. 55-68; Hubert Mordek, Weltliches Recht im Kloster Weissen
burg/Elsaß. Hinkmar von Reims und die Kapitulariensammlung des Cod.
Seiestat, Bibliotheque Humaniste, 14 (104), pp. 69-85; Jürgen Miethke,
Kirche und Universitäten. Zur wirtschaftlichen Fundierung der deutschen
Hochschulen im Spätmittelalter, pp. 265-276. Ad illustrare testi medieva
li e a delucidarne la diffusione e utilizzazione sono rivolti gli studi di Herta
Zut t, Bedeutungsdifferenzierung durch Präfigierung in den Übersetzun
gen Notkers des Deutschen, pp. 93-107; Gerd Althoff, Causa scribendi
und Darstellungsabsicht: Die Lebensbeschreibungen der Königin Mathil
de und andere Beispiele, pp. 117-133. Ancora un intervento sul testo
oggetto di numerose recenti pubblicazioni da parte di Dieter Schaller,
Beobachtungen und Funde am Rande des Waltharius-Problems, pp.
135-144; mentre Hubert Houben, Die "Passio SS. Senatoris, Viatoris,
Cassiodori et Dominatae". Ein Beispiel für griechisch-lateinische Überset
zertätigkeit in Montecassino im 11. Jahrhundert, pp. 145-160, tocca il pro
blema molto avvincente ma ancora poco esplorato dell'attivita di traduzio
ne a Montecassino. Seguono Jean Schroeder, Zur Herkunft der älteren
Fassung der Tanzlegende von Kölbigk, pp. 183-189; Paul Gerhard
Schmidt, Luzifer in Kaisheim. Die Sakramentsvision des Zisterziensers
Rudolf (ca. 1207) und Abt Eberhard von Salem, pp. 191-201, con l'edizione
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critica della "Visio"; Gerhardt Powitz, Das "Catholicon" - Umrisse der
handschriftlichen Überlieferung, pp. 209-223, con l'illustrazione delle
quattro grandi famiglie a cui appartengono i testimoni deI testo deI geno
vese Giovanni Balbi; Dieter Mertens, Petrarcas "Privilegium laureatio
nis", pp. 225-247; Pavel Sunar, Anmerkungen zur gnomischen Reihe im
Prager Domkapitelkodex M 127, pp. 249-254; Richard H. and Mary A.
Rouse, St. Antoninus of Florence on Manuscript Production,
pp. 255-263; Ursula Jaitner-Hahner, Maximian und der "Fucus Itali
cus". Ein unbekannter Textzeuge, pp. 277- 292, offre una testimonianza
interessante per la ricezione delle "Elegie" di Massimiano nei circoli uma
nistici; James J. J ohn, A Note on the Origin of the Calligraphy Booklet of
Laurence Autenrieth, pp. 309-314, in cui si esamina il Formulare composto
nel 1520 da Laurentius Autenrieth nell'abbazia di Lorsch; Eckard Lefe
vre, Paulus Melissus' Parodien von Sappho 31 LP und Catull 51. Beob
achtungen eines altphilologischen Lesers, pp. 329-337; Fidel Rädle,
Über mittelalterliche lyrische Formen im neulateinischen Drama,
pp. 339-362; Frank-Rutger Hausmann, Die Villon-Übersetzungen in
deutscher Sprache - Fünf Thesen zum Übersetzen mittelalterlicher Lyrik,
pp. 363-392. M. C.

Deus qui mutat tempora. Menschen und Institutionen im Wandel
des Mittelalters. Festschrift für Alfons Becker zu seinem fünfundsechzig
sten Geburtstag, hg. von Ernst-Dieter Hehl, Hubertus Seibert, Franz
Staab, Sigmaringen (Thorbecke) 1987, XI, 386 S. mit Abb. und 1 Kt. 
Der Danielvers, der die Festschrift für Alfons Becker betitelt, dient in dop
pelter Hinsicht als Motto für das vorliegende Buch. Zum einen verweist er
auf den zentralen Forschungsgegenstand des Geehrten, die Vita Papst Ur
bans 11. (1088-1099), für den der Satz gerade hinsichtlich seiner gegen den
Islam gerichteten Politik besondere Bedeutung erlangt hat; zum anderen
kennzeichnet er aber auch den zeitlichen Schwerpunkt des Bandes im 11.
und 12~ Jahrhundert, die die Herausgeber als Epoche grundlegender Ver
änderungen in Europa sehen. Naturgemäß nimmt das Papsttum Urbans
11. mit vier der insgesamt 20 Artikel einen wichtigen Platz innerhalb der
Festschrift ein. Zu nennen sind hier im einzelnen die Beiträge von M. Pa
risse, "Urbain 11 et la Lorraine" (S. 115-127), von J. Richard, "Urbain
11, la predication de la croisade et la definition de l'indulgence"
(S.129-135), von I. H. Ringel, "Ipse transfert regna et mutat tempora.
Beobachtungen zur Herkunft von Dan. 2,21 bei Urban 11." (S.137-156),
und von H. Fuhrmann, "Das Papsttum zwischen Frömmigkeit und Poli
tik - Urban 11. (1088-1099) und die Frage der Selbstheiligung"


