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510 NACHRICHTEN

Auf eine neue Zeitschrift „Mittellateinisches Jahrbuch“ 1 (1964), 
herausgegeben von Karl Langosch, sei nur kurz hingewiesen, da dieser 
erste Band die italienische Literaturgeschichte des Mittelalters kaum be
rührt. Allgemeine Gesichtspunkte behandelt der Hrsg, in dem Aufsatz 
„Die mutter- und die vatersprachige Literatur des Mittelalters in der Ent
wicklung der Künste in Deutschland I-II“ (S. 9-33). Paul Wilpert, „Die 
Entstehung einer Miscellanhandschrift des 15. Jahrhunderts“ (S. 34^47), 
untersucht eine Reihe von Cusanus-Codices und kommt dabei auf den 
Erfurter Kartäuser Jacobus Volradi zu sprechen. Hans Walther geht der 
„Rota Fortunae im lateinischen Verssprichwort des Mittelalters“ nach (S. 
48-58). Dieter Schaller sammelt Beispiele „Zur geschichtlichen Meta
phorik des Bewässerns und des Regens“ (S. 59-64) und gelangt zu der den 
Mediävisten nicht überraschenden Erkenntnis, daß ein Gedicht, in dem 
Walther von der Vogelweide die geistige Erlabung seines dürren Herzens 
erfleht, in einer langen Tradition steht. Franz Brunhölzl bespricht das 
„Florilegium Treverense“ (S. 65-77), das in der Handschrift 1898 der Stadt
bibi. Trier (saec. XV) überliefert ist, über 2000 Verse aus 60 antiken und 
mittelalterlichen Dichtern (darunter Bonvicinus de Ripa) enthält und nach 
der Mitte des 14. Jhs. entstanden zu sein scheint; die Edition des Textes 
soll folgen. Fritz Wagner ediert und erläutert „Die Versiegende vom hl. 
Alexius ,Duxit Romanus vir nobilis Eufemianus““ (S. 78-99) aus zwei 
französischen (?) Handschriften (saec. XII2); nach dem zweisilbig-reinen 
Reim der Hexameter zu schließen sei sie um 1100 entstanden; die BHL.- 
Xummer 294 wird nicht mitgeteilt, und ebenso fehlt ein Hinweis auf die 
Teiledition im Pariser Catal. codd. hagiogr. latinorum. Paul Gerhard 
Schmidt veröffentlicht die „Causa Aiacis et Ulixis I-II“ (S. 100-132), 
zwei ovidianische Streitgedichte vermutlich des 12. Jhs. Ebenfalls eine 
Edition bietet Paul Klopsch, und zwar von einem spätmittelalterlichen 
Lehrgedicht (ca. 1300), das er „Theorica numerorum“ (S. 133-156) nennt; 
die eine der beiden Handschriften, in denen es überliefert ist, nennt als 
Verf. einen Magister Bragwerdin (Thomas Bradwardine ?), - eine Zuschrei
bung, der K. ohne besondere Begründung kein Gewicht beilegt. Aus der 
Feder Anton Blaschkas stammt „,Die Dienstmagd“ als Frauenschelte - 
ein Forschungsbericht“ (S. 157-161), worin er unter anderem auf die Hand
schrift Clm. 4409 der Probra mulierum eingeht. Hans-Georg Koll hat einen 
Literaturbericht über „Die mittellateinische Philologie in den Ländern der 
iberischen Halbinsel“ (S. 162-195) beigesteuert. Es schließt sich ein Rezen
sionsteil von etwa 30 Seiten an, in dem z. T. recht scharf geschossen wird 
(s. z. B. Langoschs Kritik an Haefeles Notker-Edition: S. 209-217). Nach 
diesen Anfängen erwartet man mit Spannung den nächsten Band, welcher
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eine Festschrift für den Herausgeber enthalten soll. Es wäre zu wünschen, 
daß in der Zeitschrift künftig auch schwierigere Themen etwa der mittel
lateinischen Grammatik, Orthographie oder Textkritik behandelt werden 
und daß sie wie „Scriptorium“ mit einem guten Index ausgestattet wird.

H. H.

Die Alpen in der europäischen Geschichte des Mittelalters (Kon
stanz 1965) = Vorträge und Forschungen Bd. 10, 291 S. Diese Vorträge, 
1961-62 bei den vom Konstanzer Arbeitskreis für Geschichte unter Leitung 
von Th. Mayer veranstalteten Tagungen auf der Reichenau gehalten, 
behandeln den Alpenraum unter vielfachem Aspekt: Kontinuitätsproblem, 
Kunstgeschichte, politische Geschichte, politische Organisation und For
men des Herrschaftsaufbaus, Sprachgeschichte. Daß der oberitalienische 
Raum laufend berührt oder in die Betrachtung mit einbezogen wird, 
braucht nicht eigens betont zu werden; doch sei darauf hingewiesen, daß 
einzelnen Beiträgen (z. B. Flurnamenforschung in Rätien als Mittel der 
Erforschung des Königsgutes und der politischen Organisation im Früh
mittelalter) auch eine paradigmatische Bedeutung zukommt. H. K.

Die teilweise recht verstreuten Aufsätze des ehemaligen Scriptors 
der Vatikanischen Bibliothek, Prälat Auguste Pelzer, die einen wertvollen 
Beitrag zur Erforschung der mittelalterlichen Geistesgeschichte darstellen, 
sind jetzt in einem Bande vereinigt erschienen: A. Pelzer, Etudes d’ 
histoire litteraire sur la scolastique medievale. Recueil d’ articles mis ä 
jour ä l’aide des notes de l’auteur par A. Pattin et E. van de Vyver = 
Philosophes medievaux 8 (Louvain, Publ. Univ. - Paris, Beatrice-Nau- 
welaerts, 1964, 596 S.) Das Besondere an diesem Bande ist, daß die zahl
reichen Verbesserungen und Nachträge, die Pelzer im Handexemplar seiner 
Publikationen eingetragen hatte, mitaufgenommen wurden. Ferner haben 
die Hrsg, auch die neueste Literatur nachgetragen und durch Indiees die 
Benützung erleichtert. Was auf diese Weise entstand, ist ein unentbehr
liches Arbeitsinstrument für jeden, der sich mit Fragen der mittelalterlichen 
Geistesgeschichte beschäftigt. Dem rührigen Vizepräfekten der Vatikani
schen Bibliothek, Mons. Jose Ruysschaert, der sich in besonderer Weise 
um das Zustandekommen dieser Neuausgabe verdient gemacht hat, gilt 
unser aufrichtiger Dank. H. M. G.

Innerhalb der von G. Le Bras herausgegebenen „Histoire du Droit 
et des Institutions de l’Eglise en Oeeident“ erschien als Bd. VII: L’äge 
classique 1140-1378, Sources et theorie du droit (Paris, 1965, XII, 608 S.).


