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P. Mc. Gurk, Catalogue of Astrological and Mythological Illumina
ted Manuscripts of the Latin Middle Ages IV.: Astrological Manuscripts 
in Italian Libraries (other than Rome), London (1966) XXX und 111 
Seiten, 12 Tafeln. - In einer Zeit, da die Menschheit sich ernsthaft anschickt, 
Mond und Planeten zu erobern, fragt der Mediävist: Was wußte das Mittel- 
alter von den Sternen ? Das beste und reichste Hilfsmittel für solche For
schungen bietet der große zwölfbändige Catalogus Codicum Astrologi- 
corum Graecorum, Bruxelles seit 1898. Doch auch die vorstehende Kata
logserie ist von Nutzen, obwohl sie der Bilder wegen vornehmlich für 
Kunsthistoriker bestimmt bleibt. Begründet wurde sie 1915 in den Hei
delberger Sitzungsberichten durch einen Band von F. Saxl über die 
römischen Bibliotheken. 52 Jahre später folgt jetzt nach den Wiener und 
den englischen Bibliotheken der übrige Bestand Italiens. Mc. Gurk ver
sucht allerdings, die mythologischen Hss. auszusparen und nur solche 
astrologische Hss. zu berücksichtigen, ,,where pictures of the stars appear 
in an astrological context“. Das ist, so meinen wir, kein glücklicher Ent
schluß. Er kann nämlich zu einem guten Teil erklären, warum gerade 
dieser Band ein Katalog ist ,,with few surprises and some disappoint- 
ments“. Oft bedingte ein mythologischer Zusammenhang die Darstellung 
von Göttern, die zugleich Sterne verkörpern (Jupiter, Venus, Merkus usw.). 
Darauf wird der Kunsthistoriker genausowenig verzichten können wie 
alle anderen, die sich für das Fortleben der Antike im Mittelalter interes
sieren. Zudem ist die Scheidung oft schwierig, was Mc. Gurk selber zugibt, 
und das Material in lateinischen Hss. nicht so reich, daß es sich nicht 
übersehen ließe. Ein zweiter Einwand betrifft die Bezeichnung „astrolo
gical context“. Darum handelt es sich im Vorhegenden, soweit wir sehen, 
nur selten. Die genannten Texte (vgl. S. XXVIff.) sind fast ausschließlich 
astronomischer oder gar nur komputistischer Art. „Astrologia inde a 
quinto saeculo in Occidentis regionibus fere ex toto desiit, quia ecclesia 
Romana fideles ab hac paganorum falsa scientia abstinere iubebat“. (F. 
Cumont, Catal. cod. astrol. Graec. VI, 1904, 85). Erst im 13. Jh. trat mit 
Michael Scottus und Albertus Magnus eine Wende ein. Wäre es demnach 
nicht besser, in Zukunft von astronomischen Hss. zu sprechen und auch die 
mythologischen Belange wieder in die Kataloge aufzunehmen ? D. L.

Jeanne Bignami-Odier, Premieres recherches sur le fonds Otto- 
boni, Studi e testi 245, Cittä del Vaticano (1966) 79 S., geht aus vom 
Familienarchiv der Ottoboni, das gegenwärtig im Generalarchiv des 
Vikariats von Rom deponiert ist, verfolgt dann Entstehung und weitere 
Schicksale der Ottobonisammlungen, bespricht die alten Bibliotheksinven-
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tare (Verzeichnis im Anhang) und umreißt in einem raschen Exkurs die 
Geschichte der Familie bis zu Papst Alexander VIII. (1689-91) und seinem 
Neffen, Kardinal Antonio Ottoboni. Kapitel IV enthält die Texte von vier 
Beschreibungen alter Inventare und anderen Aufzeichnungen des 18. Jhs. 
betreffend Verwaltung und politische Briefe. D. L.

Bernhard Bischoff, Mittelalterliche Studien. Ausgewählte Aufsätze 
zur Schriftkunde und Literaturgeschichte Band I, Stuttgart (1966) 325 S. 
und 8 Tafeln, vereinigt nach dem Vorbild Paul Lehmanns 24 seiner bisher 
weit verstreuten Schriften in einem Band. Dieser wird zum unentbehr
lichen Handwerkszeug eines jeden gehören, der sich mit Paläographie, 
Philologie und Bibliotheksgeschichte des Mittelalters befaßt. Von beson
derem Nutzen sind die Indices. Man tut gut, die Aufsätze in Zukunft 
nach dem Sammelband zu zitieren, da Bischoff vieles ergänzt und weiter 
verbessert hat. D. L.

Ivan Dujcev, Medioevo bizantino-slavo. Vol. primo: Saggi di storia 
politica e culturale = Storia e Letteratura vol. 102 (Roma 1965) XXXVI 
-f- 580 S. Der Band vereinigt 35 Aufsätze des bulgarischen Gelehrten, die 
unter dessen in deutscher, französischer und italienischer Sprache erschie
nenen Arbeiten zur slawischen, insbesondere bulgarischen Geschichte im 
Mittelalter ausgewählt sind. Beigegeben sind eine vollständige, auch Re
zensionen umfassende Bibliographie, ferner Ergänzungen D.s zu seinen 
Studien, in der auch Rezensionen und kritische Bemerkungen anderer 
Gelehrter aufgeführt sind, schließlich ein Namen- und Sachregister sowie 
ein Register der behandelten Handschriften. H. K.

Werner Ohnsorge, Konstantinopel und der Okzident. Gesammelte 
Aufsätze zur Geschichte der byzantinisch-abendländischen Beziehungen 
und des Kaisertums (Darmstadt 1966) VIII + 309 S. - Der Band enthält 
13 Aufsätze O.s, von denen neun in den Jahren 1958-63 an verschiedenen 
Orten erschienen waren, vier erstmals hier vorgelegt werden. Unter den 
neuen Arbeiten befinden sich zwei kurze Überblicke, von denen der zweite 
(„Byzanz und das abendländische Kaisertum“, S. 294—300) die Ergeb
nisse der anregenden Forschungen O.s zu diesem Problem in knappster 
Form zusammenfaßt. „Ein Deperditum Kaiser Lothars I. mit Legimus- 
Ausfertigung von 842“ (S. 163-170) versucht eine echte Vorlage für D 
Lothar I. Nr. 141 nachzuweisen, das Th. Schieffer mit Recht als „Fäl
schung ohne jeden Zusammenhang mit einer echten Vorlage“ bezeichnet


