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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-
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gen Einleitung äußert er sich leider nicht zu dem grundsätzlichen Problem. 
Sicher falsch ist sein Text 157, 26 ff.: Dominum, pro illius incolumitate preces 
usque hodie fundunt (= W); B hat richtig Domino, und W selbst bietet an 
anderer Stelle (162, 36£): Domino preces fundere. Gelegentlich tauchen 
Zweifel auf. 131, 3. Z. von unten, muß es doch wohl heißen: ad petitionem 
virginis dei Engeltrud id humiliter poscentis (nicht poscenti). Sollte 147, 7 
nicht quia statt qui zu lesen sein? 153 Var. zu Z. lf. lies mererentur statt 
fererentur; 154, 3 quadam statt quadem. 156, 9 id est ecclesiam scheint mir eine 
Randglosse zu sein, die versehentlich in den Text gerutscht ist. 158, 20b 
lies itaque statt intaque. 160, 24a dürfte inisse besser als inire sein. Von die
sen wenigen Stellen abgesehen macht die Edition einen recht guten Eindruck, 
sofern ein Urteil ohne erneuten Vergleich der Hss. erlaubt ist. In vorausge
schickten Kapiteln handelt der Hrsg, von Eigil, dem Verfasser der Vita, von 
ihrer Überlieferung und den textkritischen Problemen. Die anschließende 
„historische Untersuchung“ ist praktisch ein fortlaufender Kommentar zu 
der Quelle. Hervorzuheben ist, daß E., in der Nachfolge Beumanns und 
anderer, gewiß richtig die „Gründung“ Hersfelds zu 736 ansetzt. Hin und 
wieder scheint einiges überspitzt zu sein. Wenigstens fällt es mir schwer, 
„die von Beda mit Nachdruck vertretene Idee der Weltzeitalter, die der 
Sabbatruhe der Ewigkeit vorausgehen“, als das „theologische Fundament“ 
eines Teils der Vita zu erkennen (S. 25). So frisch und ungekünstelt der Stil 
des Werkchens auch ist, „erzählerische Kabinettsstücke“, wie E. in seinem 
Enthusiasmus meint (S. 32), lassen sich darin kaum finden. Die Rezension II 
(= EP) denkt sich E. in der Zeit Ottos des Großen entstanden, geht also von 
Stengels Vermutung ab, daß Rudolf von Fulda der Bearbeiter sei, und ak
zeptiert andrerseits den (von Goetting angedeuteten) terminus ante quem 
1052, weil danach die Erwähnung von Papst und Kaiser nebeneinander als 
Schutzmächten des Klosters Fulda (cap. 20, S. 155) nicht mehr möglich sei. 
Diese letztere Überlegung überzeugt nicht ganz, da die causa et defensio von 
Fulda in gewisser Hinsicht auch nach 1052 noch als Aufgabe des Papstes 
betrachtet werden konnte. Otloh von St. Emmeram scheint für seine Boni- 
fatius-Vita die Rezension I herangezogen zu haben (der Hrsg, geht darauf 
nicht ein) und somit keinen Anhaltspunkt für die Entstehung der Rezension 
II zu liefern. - Wie gezeigt, sind in dem Buch hier und da vielleicht ein paar 
Fragezeichen zu setzen; doch sie beeinträchtigen nicht den Wert der Ver
öffentlichung, an der auch das Glossar (mit Hinweisen auf Syntaktisches) zu 
loben ist. H. H.

S. Domini, II privilegio di Ottone I del 29 aprile 967 e antica carto- 
grafia monfalconese, Comune di Monfalcone 1967, 93 S., gibt einen laien-


