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die Publikationen, die schon vom Titel her ohne weiteres als Würdigungen 
auszumachen sind, sondern auch Hinweise auf zahlreiche Werke und Ab
handlungen, deren Verfasser verbürgen, daß sie sich besonderer Impulse 
seitens Warburgs bewußt sind" (S. 517). Es folgt ein Kurzinventar der War
burg betreffenden Archivmaterialien. Ein ausführliches Nachwort des Hg. 
beschließt den Band, der vor allem dazu dienen soll, Warburgs Rolle als 
Wegbereiter interdisziplinärer geistesgeschichtlicher Forschung ins Bewußt
sein zu rufen und zu verlebendigen. Möge der Wunsch des Hg, in Erfüllung 
gehen! H. M. G, 

Le scuole degli ordini mendicanti (secoli XIII-XIV), Convegni del 
Centro di Studi sulla Spiritualità Medievale 17 (11-14 ottobre 1976), Todi 
(Accademia Tudertina) 1978,473 S., Lit. 20.000. - Von ihren Anfängen an 
haben die Dominikaner, die Franziskaner zunächst mit sperrigem Wider
streben, dann aber mit desto größerer Verve sich den Herausforderungen 
gestellt, die das Ungenügen der damaligen Bildungsinstitutionen bei der Er
füllung ihrer selbsterwählten Aufgaben (in Predigt und Seelsorge) und der 
ihnen auferlegten Pflichten (etwa in der Inquisition) ihnen bot. Ein ganzes 
System ordenseigener Bildungseinrichtungen war bald über Europa hin ent
standen. Eine Bilanz bisher verstreuter Forschungsansätze zu der Ent
faltung und ersten Blüte mendikantischer Schulen, die sich der Todi-
Kongreß 1976 vorgenommen hatte, war an der Zeit. Ein umfängliches (S. 35-
149) „Panorama geografico, cronologico e statistico sulla distribuzione degli 
,studia* degli ordini mendicanti'* gibt ein breitgefächertes Bild der Verhält
nisse mit entsprechenden statistischen Angaben und Listen für Südfrank
reich (P. Amargier), Italien (M. d'Alatri) , Nordfrankreich (C. Ribau-
court), England (J, Cannon) und Ostmitteleuropa (J. Kloczowski). Er
staunt bemerkt man, daß die Situation im deutschen Herrschaftsgebiet des 
Römischen Imperiums ausgespart blieb, aber diese Lücke läßt sich mit den 
etwa gleichzeitig erschienenen Arbeiten von D. Berg (vgl. QFIAB 60, 
1980, 616f.) und J. B. Freed (The Friars and German Society in the 13th 
Century, 1977) vom Leser doch relativ leicht schließen. Während aber in 
dieser Übersicht die Augustinereremiten und in gewissem Umfang auch 
noch die Carmeliten, Serviten und anderen mendikantischen Gruppen mit 
einbezogen waren, treten hinfort Franziskaner und Dominikaner immer aus
schließlicher ins Blickfeld. Doch da im gegebenen Rahmen sich ein enzyklo
pädisches Vorgehen ohnedies verbot, ist diese Beschränkung auf das Ex
emplarische kein Mangel! Noch am stärksten hat A, Maierù auch die 
Augustinereremiten in seine Untersuchung der didaktischen Techniken in 
den Ordensstudien einbezogen, die er mit Umsicht und Anschaulichkeit aus 
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den normativen Quellen und aus den Kommentaren und Lehrbüchern selbst 
erhebt. Auch J. Verger verfolgt in seinem knappen Bericht das strukturelle 
Verhältnis von Ordensstudien und Universitäten mit weitem Horizont und 
bezieht auch die mit den Mendikanten konkurrierenden Gruppen immer 
wieder in seine Überlegungen ein. Exemplarisch behandelt G. Barone die 
Ordensgesetzgebung der Dominikaner zu den „Studia". Das Beobachtungs
feld, das sich R. Mause Ili bei der Analyse der Rolle der Bibliotheken in den 
Studienhäusern setzt, ist enger: in knappen Strichen beschreibt er die 
Büchersammlungen der Minoritenkonvente von Florenz und Padua, wobei 
er auch auf die Texte der franziskanischen Dissidenten, wie Petrus Johannis 
Olivi, aufmerksam achtet. (Allerdings besaß S. Croce entgegen den Angaben 
S. 361 eine geradezu erstaunlich breite Sammlung von Ockhams „akademi
schen" Schriften, nur sind diese Codices des 14. Jh. nicht in den Fonds S. 
Croce der Laurenziana gelangt : Die „Summa logicae" lag in zwei Exempla
ren vor: Laur., Plut. XII sin., cod. 2 u. 4 [früher S. Croce „No. 524 u. 526"]; 
die Sentenzenvorlesung lag sowohl im „Scriptum" zu I Sent., wie in den 
„Reportationes" zu II-IV Sent. vor in dem [erst sekundär zusammengebun
denen] Ms. Firenze, Bibl Naz. Centr., Conv. soppr. A. 3.801 [„No. 379"]; 
auch die relativ seltener überlieferte „Expositio in libros physicorum" war 
in ihrer früheren Redaktionsstufe vorhanden in einer Hs., die der Schreiber 
der eben genannten Reportationen zu II-IV Sent. geschrieben hatte: Ms. 
Firenze, Bibl. Naz. Centr., Conv. soppr. B. 5.726 [„No. 380"]. Später am 
Ende des 14. Jh. wird S. Croce dann von den politischen Streitschriften 
Ockhams die Prima und Secunda pars des „Dialogus" besitzen: Ms. Firenze, 
Laur., S. Croce, Plut. XXXVI dextr., c. 11 [„No. 412"]. Zu S. 368: Auch in 
Padua besitzt die Bibliothek von S. Antonio heute noch Mss. des 14. Jh. 
mit drei wichtigen Werken Ockhams: Ms. 184 Scaff. X [XIV. s.] enthält das 
„Scriptum" zu I Sent.; Ms. 197 Scaff. X [XIV. s.] die Prima pars des 
„Dialogus" - das Ms. langte allerdings erst Anfang des 15. Jh. in Padua an ! - ; 
Mss. 537 Scaff. XXII [XIV. s.] und 544 Scaff. XXII [a. 1380] enthalten die 
berühmte „Summa logicae". Dieser Bestand läßt sich bereits in einem Kata-
log von 1449 nachweisen, vgl. K. W. Humphreys , The Library of the 
Franciscans of the Convent of St. Antony, Padua, at the Beginning of the 
XVth Century, Safaho-Monographs 4 — Studies in the History of Libraries 
and Librarianship 3, Amsterdam 1966: die „Summa logicae" war allein 
mindestens sechsmal vertreten [Nrr. 223?, 312, 313, 875, 879, 886, 888]! -
Man wird also hinsichtlich der Wirkungsgeschichte Ockhams M/s Schluß
folgerungen neu zu überdenken haben. Die politische Option ihres Autors 
hat seinen Universitätstraktaten noch weniger anhaben können als etwa die 
Verurteilungen Abaelards im 12. Jh. der Ausbreitung von dessen Schriften). 
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Reiche Hinweise zur Buchherstellung und zu dem Umgang mit Büchern in 
den Studien der Dominikaner und Franziskaner, wiederum aus normativen 
und anderen Quellen, gibt G. S. Polica. J. G. Bougerol geht den gelehrten 
„Sermones" an den Ordensstudien nach (während ein ursprünglich vor
gesehener Beitrag über die Volkspredigt der studierten Bettelmönche - vgl. 
dazu die bissigen Bemerkungen Roger Bacons, zit. von Polica S. 409 - leider 
ausgefallen ist). C. T. Davis widmet sich dem Lektor am Florentiner Do
minikanerstudium und Lehrer Dantes Remigio de* Girolami (allerdings kön
nen seine chronologischen Schlußfolgerungen aus den Querverweisen zwi
schen ganz verschiedenartigen Schriften dieses Autors, bzw. vor allem aus 
deren Fehlen, nicht überzeugen). Die farbige Chronik Salimbenes untersucht 
L. G a t t o auf ihre Haltung zu den Ordensschulen. Schließlich versucht 
C. Va soli in einem Essay in weitem Bogen einen Überblick über „die Kultur 
der Bettelmönche* ' zu geben, der insbesondere ihre Rolle in der Hochschola
stik bestimmen will A. Vauchez, der den Wandlungen des normativen 
Bildes von Heiligkeit nachgeht, wie sie sich unter dem Einfluß mendikanti-
scher Existenz in den Kanonisationsakten des 13. und 14. Jh. spiegeln, macht 
damit mentalitätsgeschichtliche Tiefenschichten des Gesamtthemas sicht
bar. - Das Buch kann somit die ihm anfangs von G. Arnaldi gestellte Auf
gabe (vgl. S. 12), in aller Vorläufigkeit auf die Wichtigkeit seines Gegen
standes hinzuweisen und eine Bestandsaufnahme der Forschung zu präsen
tieren, wohl erfüllen und bietet darüber hinaus Impulse für weitere Über
legungen - mehr ist auf einem Kongreß nicht zu erreichen. J. M. 

Hermann Weber (Hg.), Politische Ordnungen und soziale Kräfte im 
Alten Reich, Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte 
Mainz : Abt. Universalgeschichte, Beiheft 8 (= Beiträge zur Sozial- und Ver
fassungsgeschichte des Alten Reiches 2), Wiesbaden (Steiner) 1980, VIII, 
202 S., DM 35. - In dem Sammelband werden in großenteils erweiterter 
Druckfassung die Texte von sieben Referaten veröffentlicht, die im Herbst 
1977 im Mainzer Institut während eines Kolloquiums gehalten und disku
tiert worden sind; dieses Kolloquium fand im Rahmen des von der DFG 
geförderten Schwerpunktprogramms „Probleme der Sozial- und Verfassungs
geschichte des Hl. Deutschen Reiches im späten Mittelalter und in der frü
hen Neuzeit" statt und bot den an dem Forschungsprogramm Beteiligten 
Gelegenheit, sich selbst und einem kleinen Kreis von Fachkollegen Rechen
schaft abzulegen über die geleistete und die noch zu leistende Arbeit : über 
die (vorläufigen) Ergebnisse und die sich abzeichnenden Perspektiven wie 
auch über methodologische Erfahrungen. Wie fruchtbar der Versuch einer 
solchen „Zwischenbilanz** (die im Fall eben erst angelaufener Projekte als 


