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diktbeurer Handschrift (Codex Buranus) und aus anderen Quellen sowohl 
für Studenten als auch für alle diejenigen bestimmt, deren Interesse sich der 
Geschichte und Kultur jener Epoche zuwendet. Darauf abgestimmt ist auch 
die siebzig Seiten umfassende Einleitung, die, von einem kritischen Über
blick der bisherigen Ausgaben ausgehend, ihre gedankliche Entwicklung in 
einen fortlaufenden direkten Zusammenhang mit den Texten stellt, deren 
Interpretation dann durch den philologisch-historischen Kommentar (in den 
Anmerkungen) bis ins einzelne gefestigt wird. Hieraus resultiert ein scharf 
gezeichnetes und bisweilen in überraschenden Ausblicken sich öffnendes Bild 
einer Randgruppe der Gesellschaft - wie wir heute sagen würden -, deren 
Stellung nach dieser Untersuchung nicht einfach aus so verallgemeinernden 
Benennungen wie clerici vagantes oder Goliarden abzuleiten ist. Auf Grund 
einer eingehenden Analyse der Vagantenlieder, die bekanntlich von gänz
lich oder fast anonymen Dichtern stammen (darunter der durch seine 
„Vagantenbeichte" berühmt gewordene Archipoeta), kommt Massa zu der 
Erkenntnis - und hierin liegt zweifellos ein besonderes Verdienst seiner Dar
stellung », daß die Stellung dieser Gruppe von Dichtern, wenn man einmal 
von der rein literarischen Bedeutung ihrer Lieder absieht, in erster Linie 
vor dem Hintergrund der seit dem zwölften Jh. sich anbahnenden Entfal
tung der ma. Universitäten gesehen werden muß. Konsequentermaßen er
gibt sich hieraus für ihn - was in diesem Zusammenhang vielleicht über
raschen mag - eine kritische Betrachtung auch jener aktuellen Erscheinung 
von Studentenbewegung, die vor gut einem Jahrzehnt die langsam voran
kommende Reform der Universitäten beeinflussen, ja sogar teilweise be
herrschend bestimmen wollte. Bei all dieser Abgrenzung rein gesellschaft
licher Erscheinungen bleiben aber die Dichtungen als Manifestationen per
sönlicher Aussagen stets im Mittelpunkt der Erörterungen, wobei eine Ein
teilung in zwei Gruppen vorgenommen wird, die bezeichnenderweise ,,La 
goliardia" (S. 1-71) und „Gli amori" (S. 73-174) betitelt sind. Das numeri
sche Übergewicht der Liebeslieder wird dabei in einer besonderen Stellung
nahme gerechtfertigt (S. XVTIff.). Verschiedene Anhänge, darunter eine 
vor allem für Studierende bestimmte Erklärung von Bezeichnungen der 
antiken Mythologie und ein Verzeichnis der Gedichtanfänge (incipitario), 
erleichtern die praktische Benützung dieser vorzüglich gelungenen Auswahl 
von Vagantenliedern des MA. Claus Riessner 

Bibliographie zur Geschichte und Theologie des Augustiner-Eremiten
ordens bis zum Beginn der Reformation. Bearb. u. hg. von Egon Gindele 
unter Mitarb. v. Heinke Geiter u. Alfred Schuler, Spätmittelalter u. Re
formation, Texte und Untersuchungen 1, Berlin-New York (de Gruyter) 
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1977, XXVI, 353 S., DM 158. - Der Sonderforschungsbereich „Spätmittel
alter und Reformation'* an der Universität Tübingen beginnt eine neue 
Reihe mit einer umfänglichen (2646 Nrr.) Bibliographie zur Geschichte der 
Augustinereremiten, die vor allem die Forschungen von 1945 bis 1972 er-
fassen will. Dieser Spätkömmling unter den Mendikantenorden hat im späten 
MA. als Konkurrent und Analogon zu den anderen großen Ordensgemein
schaften der Kirche eine wichtige Rolle gespielt, die hier im wesentlichen 
chronologisch gegliedert dokumentiert wird, wozu ein theologisch-systema
tisches Kapitel und ein nützlicher Abschnitt mit Personalbibliographien 
kommt. Das Prinzip, zu den Einträgen auch die Rezensionen anzuführen, 
wird der Benutzer mit Dank zur Kenntnis nehmen. Stichproben haben aller
dings im einzelnen manche schwer verständlichen Entscheidungen der Be
arbeiter deutlich werden lassen. So bleibt rätselhaft, warum fast alle, auch 
die kürzesten Lexikonartikel etwa von LThK und RGG Aufnahme fanden 
(warum dann nicht immer die New Catholic Encyclopedia?), es fehlt aber 
das Dizionario biografico degli Italiani, das etwa für Augustinus von Ancona 
(nicht A. Triumphus !) und Guillelmus (nicht Wilhelm !) Amidani v. Cremona 
von Wichtigkeit wäre. Daß A. B. Emdens „Biographical Register" für die 
Universität Cambridge (Nr. 808) hier erscheint, nicht aber der bekannte 
dreibändige Vorgänger für die Universität Oxford (A, B. Emden, A Bio
graphical Register of the University of Oxford to 1500, Bd. I-III, Oxford 
1957-1959; der gleichfalls einschlägige Anschlußband: A. B. Emden, A 
Biographical Register of the University of Oxford A. D. 1501 to 1540, Ox
ford 1974, fällt nicht mehr in den Berichtszeitraum dieser Kompilation) ist 
ebenso unverständlich, wie etwa die Behandlung der Arbeiten von Marjorie 
Ree ve s, deren zentrale zusammenfassende Studie (The Influence of Proph-
ecy in the Later Middle Ages. A Study in Joachimism, Oxford 1969) den 
Bearbeitern entgangen ist. Handschriftenkataloge, z.B. Nr. 413f., 831, 853, 
871, 881, haben doch wohl hier keinen Platz, sonst hätten viel mehr Auf
nahme finden müssen. Daß Querverweise fast ausschließlich zwischen Ab
teilungen, kaum zwischen einzelnen Einträgen erfolgten, ist besonders bei 
Nr. 1323/1427 ärgerüch, da der Text pseudepigraphisch ist und eigentlich 
in der Bibliographie keine Aufnahme hätte finden dürfen. Nr. 1227 u. 1321 
beziehen sich auf den gleichen Text, die Teiledition von Koch ist in seinen 
Kl. Schriften (Bd. II, 1973, S. 226-258) wiederholt. Auch Nr. 2484f. be
treffen den gleichen Traktat, ohne daß das vermerkt wurde. In Nr. 1861 
gehört die Edition von Zumkeller v. 1970 an die Spitze des Eintrags, zu Nr. 
1593 fehlt der Verweis auf den Druck einer anderen Redaktion durch W. 
Mulder in Studia catholica 5, 1928, 43-46 sowie auf den Druck in Nr. 1084 
(Bd. I, S, 331-340). Daß die Einordnung mancher Einträge in die Systema-
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tik nicht befriedigen kann (so gehören Nrr. 423 u. 425 zu Nrr. 90ff., nicht zu 
den Regionalstudien), versteht sich fast von selbst. Daß der Verlag ein so 
teures Verfahren bei der Herstellung des dementsprechend kostspieligen 
Buches wählte, wird man besonders dann bedauern, wenn man eine Biblio
graphie als Arbeitsmittel ansieht und sie nicht zu der Sparte „Das schöne 
Buch" rechnen möchte. Daß trotz aller Ausstellungen eine derartig umfäng
liche Kompilation jedem Benutzer gute Dienste zu leisten vermag, sollte 
freilich auch hier nicht bestritten, vielmehr am Ende anerkannt werden. Der 
Benutzer wird freilich gut daran tun, immer auch das Parallelunternehmen, 
das etwa gleichzeitig erschienen ist, zu konsultieren: N. Teeuwen, A. de 
Meijer, M. Schrama (edd.), Bibliographie historique de TOrdre de Saint 
Augustin 1944-1975, in: Augustiniana 26, 1978, S. 39-340 (2841 Nrr.). Die 
Erforschung der Augustinereremiten hat mit diesen beiden Bibliographien 
jedenfalls höchst nützliche Werkzeuge erhalten. J. M. 

Catalogus translationum et commentariorum : Mediaeval and Renais
sance Latin Translations and Commentaries. Annotated Lists and Guides. 
Vol. IV. Editor-in-Chief: F. Edward Cranz, Associate Editor: Paul Oskar 
Kris tei ler, Washington (The Catholic University of America Press) 1980, 
XXII, 524 S. in 4°, $ 59.95. - Der vierte Band dieses großangelegten Unter
nehmens erscheint gewissermaßen in Rekordzeit: nur vier Jahre nach dem 
dritten (vgl. dazu und zur Anlage des Werkes überhaupt QFIAB 58 [1978] 
S. 670f.). Er gliedert sich in zwei Teile. Die griechische Literatur ist mit 
zwei Naturwissenschaftlern vertreten. Es sind dies der Pharmakologe 
Dioskurides Pedanius und der Arzt Paulus aus Ägina. Der Anteil der Lateiner 
reicht von Ausonius über Cato Censor und Martial bis zu Plinius d.Ä. und 
dem Polyhistor Marcus Terentius Varrò. Hinzu kommen noch die Carmina 
Priapea. Die gelehrte Beschäftigung mit diesen Autoren, insbesondere mit 
Dioskurides und Plinius, reicht, was man manchmal übersieht, bis tief in 
das 16. Jh., ja teilweise sogar darüber hinaus bis ins 17. Jh. hinein. Und in
sofern stellen die einzelnen Artikel, die das Nachleben der antiken Autoren 
mit großer Akribie behandeln, zugleich auch einen beachtenswerten Beitrag 
zur Geistesgeschichte der frühen Neuzeit dar, auf den nachdrücklich hinge
wiesen sei. Wir wünschen dem Unternehmen einen raschen und guten Fort
schritt. H. M. G. 

P. Hoßfeld, Der Gebrauch der aristotelischen Übersetzung in den 
Meteora des Albertus Magnus, Mediaeval Studies 42 (1980) S. 395-406, 

H. M. G. 


