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L’introduzione tratta della diffusione in generale di alcune raccolte di diritto 
eeclesiastico all’epoca carolingia e rinvia a manoscritti della Dionysio- 
Hadriana, della Dacheriana e della Concordia canonum di Cresconio. A 
conclusione sono editi quattro capitoli supplementari della Vetus Gallica, 
passati, dalla Collectio sistematica, nelTinsieme Dionysio-Hadriana-Vetus 
Gallica. Hubert Mordek (segnalazione dell’A.)

K. U. Jäschke, Zu Metzer Geschichtsquellen der Karolingerzeit, 
Rhein. Vjbl. 33 (1969) S. 1-13, macht wahrscheinlich, daß der Metzer Kaiser
hymnus „Ave sacer imperator Carole“ die Vorlage des für Drogo von Metz 
gedichteten Bischofshymnus „Ave alme pater excelse“ gewesen ist und da
her aus der Zeit Karls des Großen stammt. Ferner hält J. es für möglich, daß 
die Versus de episcopis Mettensis civitatis aus der Metzer Bischofsgeschichte 
des Paulus Diaconus abgeleitet, vielleicht sogar dessen Werk sind. H. H.

Pius Engelbert, Die Vita Sturmi des Eigil von Fulda. Literarkri- 
tisch-historische Untersuchung und Edition = Veröffentlichungen der 
Histor. Kommission für Hessen und Waldeck 29, Marburg (N. G. Eiwert) 
1968. XV, 170 S. - Von der Vita Sturmi haben sich 4 mittelalterliche Hand
schriften erhalten: W überliefert die ursprüngliche Fassung, in E und P ist 
der Text gekürzt und geglättet worden, und B hat diese kürzere Version 
wieder um Interpolationen aus der Originalfassung bereichert. Pertz, dem 
die bislang maßgebliche Edition in den MGH. SS. zu verdanken war, hatte 
bloß W (indirekt) und E gekannt und daraus einen Mischtext hergestellt. 
Diesem unbefriedigenden Zustand wird durch die neue Ausgabe abgeholfen. 
Der Hrsg, legt W zugrunde und weicht nur, wenn zwingende Gründe vor
handen sind, von dieser Hs. ab. Wo EPB stark verändert sind, wird ihr Text 
parallel zu W gedruckt. Eine gewisse Schwierigkeit besteht an denjenigen 
Stellen, wo zu entscheiden ist, ob W eine echte, aber altertümliche Lesart 
bietet (während EPB „modernisiert“ und geglättet haben) oder ob dort 
ein Abschreibefehler vorhegt (während EPB die richtige Lesung bewahrt 
haben). Z. B. heißt es 138, 14f.: Locus quidem in illa solitudine a Deo paratus 
est, quem qumndo vult Christus servis suis ostendet (nach EPB); dagegen W: 
ostenderit. Oder 147, 13: misertusque illorum paupertati (= W); dagegen 
EPB: paupertatis. 147, 17: Frisonum loca paganico ritui dedita (= P; B 
fällt hier aus); dagegen WE: ritu. 150, 8f.: cuius voluntati contrairi non 
potest; WEP haben contraire (contrairi ist anscheinend eine Emendation von 
Pertz); an der Stelle von non (= W) bieten EP nemo. 153, 23: supplicantium 
(= EPB); dagegen W: supplicantum. Ich bin nicht sicher, ob Engelbert in 
diesen Fällen immer das Richtige getroffen hat. In seiner sonst so sorgfälti-


