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NACHRICHTEN

Latinitatis Italicae Medii Aevi inde ab anno 476 usque ad annum 1022 
Lexieon Imperfectum moderante Francisco Arnaldi cura et studio Pa- 
schalis Smiraglia. Archivum Latinitatis Medii Aevi (ALMA), Bruxelles 
1936-1964. - Nach über vierzigjähriger Arbeitszeit ist dieses wichtige Hilfs
mittel zur Erforschung der lateinischen Sprache Itaüens im frühen Mittel- 
alter durch den letzten Faszikel transeo - zyson abgeschlossen worden. 
Bald nach dem ersten Weltkrieg begonnen, erfreute sich das Unternehmen 
vor allem bei der Quellenauswahl der Mitarbeit hervorragender Spezialisten. 
P. Fedele bestimmte die historischen, P. S. Leicht die juristischen, F. Ermini 
die literarischen, F. Lanzoni die hagiographischen und A. Silvagni die in
schriftlichen Texte, die zu exzerpieren waren. Auch die Verzettelung schritt 
rasch voran, soweit brauchbare Editionen Vorlagen. 1936 bereits erschien 
der erste Teil A-Grad, 1938 der zweite Grad-Med. Das Werk schien bald 
geschafft, da brach der Krieg aus. Erst 1950-53 konnte M. Turriani es von 
Med-Q weiterführen. Den Schluß R-Z übernahm P. Smiraglia.

Wie es sein Name sagt, ist das Lexikon in vielerlei Hinsicht imperfec
tum. Es beansprucht weder Vollständigkeit, noch ist es frei von Fehlern.

Nullius aetatis vel generis absolutam . . . imaginem praebet et frequenter 
praestantissimi auctoris aliqua tantum opera neque ea quidem tota adhibentur“ 
(F. Arnaldi, ALMA 10, 1937, 7). Trotzdem wird man es mit Nutzen konsul
tieren. Es enthält namentlich eine beträchtliche Anzahl rechtsgeschichtlicher 
Begriffe, deren Belege aus einer großen Zahl landesgeschichtlicher Urkunden
bücher gesammelt wurden. Dazu hat man in bescheidenem Ausmaß die 
Papsturkunden bis zu Johannes XVIII. bzw. Benedikt VIII., weniger die 
Kaiserurkunden, umsomehr aber die Inschriften und vor allem die hagio
graphischen Texte berücksichtigt. Die Stellennachweise sind an sich genau - 
wenn man von Irrtümern und Druckfehlern absieht -, doch reicht das 
Autorenverzeichms im ALMA 10 häufig nicht aus. In solchen Fällen kann 
der ausführlichere Indice Provvisorio im ALMA 6 (1931) 1-96 weiterhelfen. 
Im übrigen ist Sachkenntnis vonnöten, um sich zurechtzufinden. Der italieni
sche Beitrag zur ursprünglich geplanten Neubearbeitung des Du Cange durch 
die Union Academique Internationale ist jedenfalls bei weitem der erste, der 
abgeschlossen vorhegt. Durch seine Verteilung auf 12 Bände des ALMA ist 
die Benutzung des Lexikons allerdings äußerst unpraktisch geworden.



508 NACHRICHTEN

Namentlich bei den Buchstaben P-Z muß man lange suchen, bis der richtige 
Band gefunden ist. So ist dringend ein Separatdruck in zwei oder drei 
Bänden zu wünschen. Einstweilen empfiehlt es sich, eine Privatkonkordanz 
zusammenzustellen:

A -Grad ALMA 10 (1936) 1-240
Grad -Med 12 (1938) 65-152
Med -0 20 (1950) 65-206

P 21 (1951) 193-360
Q 23 (1953) 275-301
R 27 (1957) 53-134

S -Sich 28 (1958) 31- 95
Sich -Sty 29 (1959) 111-159
Su -Syst 31 (1961) 23- 75
T -Transenna 32 (1962) 5- 55
Transeo-Z 34 (1964) 7- 92

D. L.

Gudrun Lindholm, Studien zum mittellateinischen Prosarhythmus. 
Seine Entwicklung und sein Abklingen in der Briefliteratur Italiens (1963) 
204 S. - Nach einem Abriß der Geschichte des Cursus im frühen und hohen 
Mittelalter, dem eine nützliche Statistik beigegeben ist, folgen Kapitel über 
Cola di Rienzo, Dante, Petrarca, Boccaccio, C. Salutati, L. Bruni, G. Barziz- 
za, Poggio Braciolini und die Papstbriefe des 14.-16. Jahrhunderts. Die 
Untersuchungen werden durch reiches Zahlenmaterial und Tabellen belegt.

D. L.

Die von Alessandro Pratesi formulierten und von einer Kommission 
der Societä di storia patria per la Puglia approbierten Norme per la pubbli- 
cazione delle fonti documentarie nel „Codice diplomatico barese“ (Arch. 
stör, pugliese 17 [1964] S. 3-16) dürften garantieren, daß auch dieses Ur
kundenbuch hinfort nach den Regeln der modernen Editionstechnik ge
arbeitet wird. In der einen oder anderen Einzelheit scheint die Akribie P. s 
aber doch ein wenig zu weit zu führen; z. B. ist ein Übermaß von Klammern 
zur Kennzeichnung gekürzter Buchstaben zu erwarten, da selbst völlig un
bedeutende Ambivalenzen ausgewiesen werden sollen: etwa im Worte 
fr(atr)is, da die Kürzung auch f(rat)ris aufzulösen sein könnte usw. Man 
sollte die Arbeit der Editoren durch allzuviele Auflagen rein technischer 
Natur nicht im Übermaß erschweren, damit die Bearbeitung eines Urkunden
buches nicht noch länger sich hinziehe. Vor allem wichtig sind doch verlaß-


