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blizistik des späten Mittelalters** zu verfolgen. Bei solch weitem Rahmen auf 
engem Raum fällt natürlich manches durch die Maschen des Fangnetzes. 
(So müßte z.B. die „Disputatio inter clericum et militem" nach der Edition 
von N. E. Erickson, Proc. of the American Philos. Society 111,5, 1967, 
benutzt werden; die S. 149 Anm, 72 vermißte Edition der „Summaria bre-
vis . . ." des Pierre Dubois liegt, wenn auch durchaus nicht geglückt, seit 
1936 in einer Ausgabe durch H. Kämpf vor [Reprint 1969] ; zum „Songe du 
Vergier" wären jedenfalls die Forschungen von J. P. Royer [1969] heran
zuziehen, usf.), andererseits ist nur in den seltensten Fällen eine Über
raschung in den Belegen aus den gedruckten Quellen und schon gar nicht in 
der Interpretation zu erwarten. Der weitgehende Ausschluß der Ekklesiolo-
gie verkürzt zudem die Perspektive spätmittelalterlicher politischer Theorie. 
Man wird dem VI aber zugestehen müssen, daß er in abgewogener, ver
nünftiger Vorsicht Extreme zu meiden versteht und eine lesbare und lesens
werte knappe Einführung in den Stand der Diskussion vorgelegt hat, die 
freilich vom Verlag beängstigend teuer produziert worden ist. J. M. 

Celestina Milani (Hg.), Itinerarium Antonini Piacentini. Un viaggio 
in Terra Santa del 560-570 d. C., Pubblicazioni della Università Cattolica 
del Sacro Cuore, Scienze filologiche e Letteratura 7, Milano (Vita e Pensiero) 
1977, 324 S„ Lit. 11.000. - Die neue Edition des lange bekannten und be
reits mehrfach edierten Textes empfiehlt sich durch besondere Übersicht
lichkeit und einen reicheren Variantenapparat sowie durch die Berück
sichtigung des neuesten Forschungsstandes in den Erläuterungen (S. 262-
297: der Titel „Note alla recensio altera" ist irreführend, denn dort stehen 
auch alle nötigen Sacherklärungen zum Text der beiden Versionen der „Re
censio prior"). Erstmals findet man hier einen Paralleldruck der beiden Hss. 
der „Recensio prior" (S. 88 ff,), jeweils auf der linken Seite, und der „Recen
sio altera" mit den Varianten von 16 Hss. auf der rechten Seite. Die Be
zifferung der Sätze innerhalb der längst bekannten 48 Kapitel erhöht die 
Übersichtlichkeit dieser neuen Edition. Eine italienische Übersetzung des 
Textes der „Recensio altera" folgt auf S. 236-261, und die zwar bereits be
kannte, aber noch nicht im Zusammenhang gedruckte „Recensio breviata" 
(der Hs. Cadouin in Périgueux a. d. 12. Jh.) auf S. 298-303. Bibliographie 
(S. 9-28), Einleitung (S. 31-79), Karten des Itinerarium (S. 81) und von 
Jerusalem im 6. Jh. (S. 83), sowie ein Namensindex (S. 305ff.) und ein sehr 
instruktiver „Indice linguistico" (S. 313-324) beschließen die vorbildliche 
Ausgabe, die künftig jeder benutzen sollte, der sich für diese Reise eines un
bekannten Autors des späten 6. Jh. interessiert und für alles, was er im 
Heiligen Land gesehen hat. R. E. 


