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tradizione del genere letterario e del singolo topos, per cui non possono in 
alcun caso essere assunte acriticamente per ricostruire la realtà storica, „ma 
devono piuttosto essere lette alla luce delle convenzioni letterarie" (p. 68). -
Questa acuta e stimolante indagine avrebbe ben meritato una stampa vera e 
propria in luogo della riproduzione fotostatica del manoscritto, piuttosto 
fastidiosa per la lettura. EL M. G. 

Lexikon des Mittelalters, Band 1: Aachen bis Bettelordenskirchen, 
München und Zürich (Artemis Verlag) 1980, LXIII, 2107 S. - Das vom 
Artemis-Verlag in Verbindung mit einem internationalen Gremium renom
mierter Mediävisten seit 1977 herausgegebene Lexikon erscheint in zügiger 
Folge. (Vgl. die Anzeige in QFIAB 58 [1978] S. 654f.). Band 1 liegt seit 
Ende 1980 vor, Band 2 dürfte noch 1983 abgeschlossen sein, so daß dieses 
auf 6 Bände (inclusive Register) berechnete Werk in diesem Jahrzehnt voll
endet sein könnte. Auf die Problematik eines derart umfassend angelegten 
Nachschlagewerkes, an dem in Zukunft kein Mediävist mehr vorbeigehen 
kann, ist bereits hingewiesen worden. Trotz der tüchtigen Redaktionsarbeit 
wird sich eine gelegentliche Ungleichmäßigkeit bei einem solchen gewalti
gen Projekt nie ganz vermeiden lassen. Die Stärke des Werkes liegt nicht in 
erster Linie in den biographisch oder topographisch angelegten Artikeln, 
sondern vor allem in den systematischen Lemmata, für welche man bisher 
kaum auf ein entsprechendes Referenzwerk zurückgreifen konnte und die 
nun in dem vorliegenden Lexikon einen über Europa hinausgreifenden Hori
zont abdecken. Begrüßenswert ist auch, daß inzwischen Zeichnungen und 
gezeichnete Karten Eingang in einzelne Artikel gefunden haben. Auf einige 
u. E. besonders gelungene Beiträge sei (ohne Ausschließlichkeitsanspruch) 
aufmerksam gemacht. Unter den Artikeln über Tiere, Tiersymbolik und 
-Ikonographie (zumeist aus der Feder von Hünemörder) ragt die ausge
zeichnete Abhandlung von C. Warnke über „Bienen" (II, S. 128-183) her
aus, die das Résumé einer Habilitationsschrift ist. Der Abschnitt über den 
Bären hingegen (I, S. 1431-32) ist recht dürftig geraten. Belege für Bären 
als Schautiere zur Volksbelustigung z. B. existieren durchaus (vgl. Lambert 
v. Ardres, MGH SS. XXIV, c. 128, S. 624-25!). Im Bereich der Kunstge
schichte seien neben den Stichworten zur Bau- und Architekturgeschichte 
(zumeist von G. Binding) A. Reinles gelungene Synthesen über „Andachts
bilder" (I, S. 582-88), „Büste" (II, S. 1155-58) und „Bildnis" (II, S. 
154-59) erwähnt. Ferner wird man insbesondere die beachtlichen topo- und 
biographischen Beiträge zu Frankreich (von Bautier, Contamine, Fossier, 
Higounet, Werner u. a.) lebhaft begrüßen. Für Italien sind die Ungleichmä-
ßigkeiten größer: Neben R. Mansellis Artikel „Altopascio" (I, S. 486-87), 
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der auch ungedrucktes Material verwertet, als positivem Beispiel eines zu
verlässigen Beitrags, sollte es nicht vorkommen, daß zu Leonardo Brunis (I, 
S. 760-61) „Laudatio florentinae urbis" nur die mäßige Edition von Zaccaria 
und nicht die ausgezeichnete von H. Baron, in: From Petrarch to Leonardo 
Bruni, 1968, angegeben wird. Auch handelt „De Militia" nicht vom Militär
wesen, sondern von der Ritterwürde. Aus dem Inhalt des 2. Bandes (bis und 
mit der letzten dem Rezensenten zu Gesicht gekommenen Lieferung II, 6 
[Ende 1982]) verdienen die folgenden Stichworte besondere Beachtung: Der 
umfangreiche Artikel über byzantinische Kunst, Literatur, Musik, Recht 
und Geschichte (II, S. 1169-1328), „Bußbücher" und „Buße" (hier vor allem 
die Beiträge Kottjes und Vogels), das Lemma „Bettlerwesen" (Mollat, Irsig-
ler, Ehrhardt, Guilloun, Bosworth) und „Bevölkerung" (Schuller, Rüssel, 
Irsigler, Zientara, Rüß und Cahen), „Bischofsamt" und „Bistum" (Penning-
ton, Biedermann, HergemöUer, Ott, Richter und Manselli), der Artikel 
„Brücke" (II, S. 724-32) des unvergessenen Erich Maschke, „Brunnen" (II, 
S. 764-84) und „Buchmalerei" (II, S. 837-93). Dagegen erscheinen dem 
Rezensenten die Ausführungen über „Bruderschaft" (II, S. 738-41) und 
„Bürger" sowie „Bürgertum" (II, S. 1005-41) im Verhältnis zur Bedeutung 
dieser Begriffe für die mittelalterliche Geschichte leider viel zu knapp gera
ten zu sein, während (offenbar als Folge der florierenden Burgenforschung 
und Mittelalter-Archäologie) der Artikel „Burg" sich über fast 50 Spalten 
erstreckt (II, S. 957-1003). Möge das bereits jetzt zum unentbehrlichen 
Hilfsmittel für die gesamte Mediävistik gewordene Lexikon in stetiger Per
fektionierung seinen planmäßigen Abschluß erleben! Ludwig Schmugge 

Sabine Zak, Musik als „Ehr und Zier" im mittelalterlichen Reich. 
Studien zur Musik im höfischen Leben, Recht und Zeremoniell, Neuss (Päff-
gen) 1979, 347 S., 18 Bildtaf., DM 54. - Si tratta d'una tesi di laurea presen
tata alla Facoltà di Storia di Francoforte sul Meno nel 1979 qui in versione 
appena rimaneggiata, in cui l'Autrice si muove in un campo al confine tra 
musicologia e storia. Partendo dallo studio del cerimoniale di corte medie
vale, ella si interroga sulla funzione concreta attribuita alla musica all'interno 
del cerimoniale stesso e anche sugli aspetti formali e cerimoniali della musica 
per la società medievale in genere. Base dell'indagine è la raccolta e l'inter
pretazione delle numerosissime menzioni fatte della musica o di esecuzioni 
musicali nelle opere storiche coeve e nelle opere letterarie medievali. Per 
circoscrivere il campo dell'indagine FA. si limita a fonti dall'ambito dell'impe
ro medievale e - dal punto di vista cronologico - tenta di trattare quei 
fenomeni che si presentano nella loro accezione tipicamente medievale. L'in
dagine vera e propria si articola in tre sezioni: nella prima, che tratta „dei 


