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suchen. Ein Orts- und Personenregister erschließt die Studien, deren zu
sammenfassende Veröffentlichung jeder begrüßen wird, der sich mit Pro
blemen der Kreuzzüge befaßt. G. PL 

Hans Eberhard Mayer, Probleme des lateinischen Königreichs Jeru
salem, Collected Studies 178, London (Variorum Reprints) 1983, 356 S., 
£28.00. — In diesem zweiten Band der gesammelten Aufsätze zur Kreuz
zugsgeschichte aus der Feder von Hans Eberhard Mayer sind acht Artikel 
vereinigt, die sich besonders auf die Innenpolitik des Königreichs Jerusalem 
beziehen. Die in drei Sprachen publizierten und verstreut gedruckten Auf
sätze liegen erstmals in einer bequem benutzbaren Fassung vor. Über den 
Bereich des heiligen Landes hinaus auch für Italien von Bedeutung ist die 
Untersuchung über das Pontifikale von Tyrus, dessen Handschrift in Siena 
aufbewahrt wird. In dem Aufsatz „Kaiserrecht und heiliges Land" wird auch 
die Reichsgeschichte gestreift. Drei Artikel widmen sich der Stellung des 
Herrschers im Königreich Jerusalem (Jerusalem et Antioche au temps de 
Baudouin IL Studies in the History of Queen Melisende of Jerusalem. Ibelin 
versus Ibelin: The struggle for the Regency of Jerusalem 1253-1258). Drei 
weitere Aufsätze widmen sich der Geschichte der Seigneurien im heiligen 
Land (Latins Muslims and Greeks in the Latin Kingdom of Jerusalem. Die 
Seigneurie de Joscelin und der deutsche Orden. Die Kreuzfahrerherrschaft 
'Arräbe.). G. R. 

W.H. Rudt de Collenberg, Familles de FOrient latin, XIP-XIV e 

siècles, Collected Studies 176, London (Variorum Reprints) 1982, 326 S., 
£26. - Ziel der fünf hier ausgewählten Aufsätze des Vf. war es, die Ur
sprünge der Gesellschaft im lateinischen Osten aufzuhellen und die Entwick
lung von einem offenen zu einem geschlossenen Sozialsystem darzustellen. 
So zeigt die Abhandlung über Kaiser Isaac von Zypern und seine Tochter ein 
Beispiel für die Heirats Verbindungen zwischen Griechen, Armeniern und 
Abendländern (L'empereur Isaac de Chypre et sa fille [1155-1207]). Die 
Raynouard sind eine mittlere Adelsfamilie aus dem Languedoc mit ver
wandtschaftlichen Bindungen zu den Grafen von Toulouse und den Ibelin 
(Les „Raynouard", seigneurs de Nephin et de Maraclé en Terre sainte, et 
leur parente en Languedoc). Den größten Raum nehmen die beiden Unter
suchungen zur Familiengeschichte der Ibelin ein (Les premiers Ibelins; Les 
Ibelins aux XIII6 et XIVe siècles). Während der erste der beiden Aufsätze, 
der das 12. und beginnende 13. Jh. betrifft auf entschiedenen Widerspruch 
der Forschung gestoßen ist (H. E. Mayer), blieb der zweite, sehr material
reiche Aufsatz über die Familiengeschichte des Spätmittelalters, da abgele-



GESAMMELTE AUFSÄTZE 429 

gen publiziert, weitgehend unbeachtet. Der letzte Beitrag, ein Kongreßbe
richt, versucht die allgemeine Entwicklung der Sozialgeschichte der Kreuz
fahrerstaaten darzustellen (Struktur und Connubium der Feudalgesellschaft 
der Kreuzfahrerstaaten). G. R. 

Adolfo Mussafia, Scritti di filologia e linguistica, a cura di Antonio 
Daniele e Lorenzo Renzi, Medioevo e Umanesimo 50, Padova (Antenore) 
1983, LXXXVIII, 463 S. mit 2 Abb., Lit. 70.000. - Il volume raccoglie 
alcuni tra i contributi più significativi di Adolfo Mussafia, lo studioso italiano 
che per circa cinquantanni, dal 1855 al 1903, insegnò italiano, poi filologia 
romanza all'Università di Vienna e che per diversi anni ebbe pure l'incarico 
di amanuense alla Biblioteca di Corte accanto all'ispanista Ferdinando Wolf. 
L'attività scientifica del Mussafia, caratterizzata da notevole rigore metodo
logico, è descritta da L. Renzi nell'Introduzione (pp. I-XXV) cui segue la 
vasta bibliografia del filologo romanzo (pp. XXVII-LXXVI), del suo car
teggio (pp. LXXX-LXXXIV) e della critica (pp. LXXXV-LXXXVIII): 
questa sezione bibliografica è curata da Daniele. Gli interessi del Mussafia si 
rivolsero ai campi più disparati del settore romanzo e furono oggetto di studi 
che si susseguirono a breve distanza di tempo fin dai primi anni dell'attività 
scientifica, rivelando subito un giovane dal metodo sicuro, senza incertezze, 
sebbene autodidatta, e la cui formazione era avvenuta sulla grammatica e sul 
vocabolario di Friedrich Diez e sulle sue edizioni di antichi testi romanzi. E' 
del 1857 uno studio di sintassi storica: Il „Decameron" di Giovanni Boccaccio 
riscontrato coi migliori testi e postillato da Pietro Fanfani, Firenze 1857 (qui 
pp.1-94), in cui l'analisi attenta è rivolta al testo, alla punteggiatura e alle 
note del Fanfani. Viene introdotta sul piano tecnico la proposta dell'uso di 
segni diacritici, come parentesi e caratteri diversificati, per evidenziare gli 
interventi congetturali. Fin dai primi anni il Mussafia svolse le proprie inda
gini nel campo delle lingue neolatine: dal franco-veneto con l'edizione della 
Prise de Pampelune (pp. 189-204), al portoghese col saggio: Sull'antica 
metrica portoghese (pp. 302-340), al catalano cui dedica: Die catalanische 
metrische Version der Sieben Weisen Meister. Importante è il contributo 
del Mussafia allo studio del franco-veneto, qui rappresentato dal saggio del 
1864: Altfranzösische Gedichte aus venezianischen Handschriften herausge
geben: I. La prise de Pampelune. II. Macaire (pp. 189-220). AI Petrarca 
sono dedicati: Nota Petrarchesca (pp. 341-55) e Dei codici Vaticani latini 
3195 e 3196 delle Rime del Petrarca (pp. 357-404), saggio quest'ultimo che 
propone indagini circa le varie epoche di composizione del corpus petrarche
sco. Conclude la raccolta un'appendice, a cura di Daniele, in cui vengono 


