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Geschichte der Textüherlieferung. Band I. Antikes und mittelalter
liches Buch- und Schriftwesen. ÜherUeferungsgeschichte der antiken Lite
ratur. Zürich 1961. Band II. Überlieferungsgeschichte der mittelalterlichen 
Literatur. Zürich 1964. - Für Philologen und Historiker hegt hiermit ein 
umfassendes Handbuch vor, das allgemeinbildende Ziele mit genauem 
Nachweis des gegenwärtigen Forschungsstandes verbindet. Uns scheinen 
von besonderer Bedeutung die Beiträge Karl Büchners über die lateinische 
Literatur, soweit sie der Spätantike angehört, Horst Rüdigers „Wiederent
deckung der antiken Literatur im Zeitalter der Renaissance“, die mittel
lateinische und die altitalienische Literatur in der Bearbeitung durch Karl 
Langosch bzw. Gianfranco Folena. Man wird den Herausgebern des Sam
melwerkes zustimmen, daß sie dem Ganzen H. Hungers Überblick über 
Buch- und Schriftwesen vorausschickten, denn erst durch Kenntnis der 
praktischen Arbeitsgänge wird der Überlieferungsvorgang anschaulich. 
Zu Recht hat man auch der Bibel ein eigenes Kapitel gewidmet ; es zeigt, wie 
unter allen Büchern dieses die wohl mannigfaltigsten Formen von Text
überlieferung erfahren hat. - Die größten Anstrengungen muß, nachdem 
jetzt ein Überblick über alle Disziplinen geschaffen ist, die mittellateinische 
Philologie machen, denn das Verhältnis von 175 Seiten, die ihr in Band II 
gewidmet sind, zu 580 Seiten, die den volkssprachlichen Literaturen zu
fielen, entspricht nicht der überragenden Bedeutung, welche im Mittelalter 
die lateinische Literatur besaß. Die Überlieferung ihrer Werke wird viel
fach, da Einzelstudien fehlen, nur in den Grundzügen umrissen, während 
die volkssprachlichen Denkmäler bis ins Detail erörtert werden. Dante 
gestand man 66 Seiten zu, Alkuin kaum 1% plus 4 Erwähnungen seines 
Namens; Boccaccio erhielt 20 Seiten, Abt Desiderius von Montecassino 
keine Zeile; die Troubadours 56 Seiten, Cassiodor nur 3 und zahlreiche 
Erwähnungen. Und doch haben letztere die Überlieferung ungezählter 
Werke besorgt, während erstere Eigenes schrieben. Dabei sei durchaus 
anerkannt, daß namentlich aus den romanistischen Beiträgen methodisch 
viel zu lernen ist. Es hätte sich wahrscheinlich empfohlen, die lateinische 
Literatur der Spätantike (vor allem die Kirchenväter) zusammen mit der 
des frühesten Mittelalters (bis zur karolingischen Renaissance) einem be
sonderen Mitarbeiter anzuvertrauen. Man vermißt ein Kapitel über die 
großen Zentren der Textüberlieferung, z. B. Verona, St. Gallen, Luxeuil, 
später Montecassino und viele andere Klöster. Eine zusammenfassende 
Untersuchung des mittelalterlichen Korrekturwesens bleibt dringliches 
Desideratum. - Zu Bd. II S. 157 Anm. 77 wäre nachzutragen: W. Jacob, 
Die handschriftl. Überl. der sog. Historia tripartita des Epiphanius- 
Cassiodor. Texte u. Unters, zur Gesch. der altchristl. Lit. 59. Berlin 1954. -
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S. 160 Anm. 111 stände besser ein Hinweis auf Crivellucci, Bull. Ist. stör, 
ital. 40 (1921), wo statt 44 Hss. 113 nachgewiesen sind, und auf Wattenbach- 
Levison S. 214 Anm. 147. - Hervorgehoben seien noch die zahlreichen Abbil
dungen aus wertvollen Handschriften. D. L.

Francesco Giunta, Uomini e cose del medioevo mediterraneo. Pa
lermo 1964. Dieser 308 Seiten starke Band enthält acht Aufsätze, deren 
erster die vandalische, drei weitere die staufische und die übrigen vier die 
aragonesische Herrschaft in Sizilien betreffen. Die vier letzteren seien den 
besonderen Kennern der Insel Vorbehalten; die früheren verdienen allge
meinere Beachtung. — Der erste Beitrag „Die Vandalen und die Romania“ 
widmet sich der Frage: Warum haben die Vandalen bei der Nachwelt ein 
besonders furchtbares Andenken bewahrt, und warum ist vandalismo bei 
den romanischen Völkern zum Inbegriff sinnloser Zerstörungswut geworden ? 
In den zeitgenössischen Quellen der Spätantike finden sich über die Van
dalen neben pauschaler Ablehnung aller Germanen durchaus differenzierte 
Urteile. Später bedeutet ihr Name nur noch Terror und Grauen. Den 
Hauptgrund dafür sieht Giunta in Geiserichs Religionspolitik, die, anders 
als die der anderen Germanenkönige, den Arianismus mit Gewalt ausbrei
tete und dadurch seinem Stamm den besonderen Haß derjenigen katholi
schen Bischöfe eintrug, die das Geschichtsbild der folgenden Jahrhunderte 
bestimmen sollten: Isidor von Sevilla, Gregor von Tours und der Mönch 
Paulus Diaconus. - Ganz verwandt ist die Fragestellung des zweiten Bei
trags: Über den „Furor Theutonicus“ in Sizilien zur Zeit Heinrichs VI. 
Die wissenschaftliche Diskussion über Kaiser Heinrichs VI. Sizilienpolitik 
wird hier so zusammengefaßt: Franzosen und Italiener lehnen sie unter 
vornehmlich ethischem Blickwinkel ab; die Deutschen verteidigen sie vom 
reichspolitischen Interesse her. Für den Verfasser entscheidet der erste 
Gesichtspunkt. Er sucht zu zeigen, daß es so auch bei den Zeitgenossen 
schon war. Die erzählenden Quellen werden zu diesem heiklen Vorhaben 
mit Geschick herangezogen. Die Datierungen der Privaturkunden, in denen 
sich die Anerkennung eines Königs besonders deutlich dokumentiert, blie
ben außer acht; ebenso die Regesten Konstanzes und des Kaisers, die im 
18. und 25. Band dieser Zeitschrift veröffentlicht sind. Daß die große 
Härte der Herrschaft Heinrichs im neugewonnenen Königreich viel böses 
Blut erregt und letzthin auch zum Scheitern seiner eigenen Pläne beigetra
gen hat, sei nicht bestritten. Sehr fraglich erscheint indessen die Ansicht 
Falcos, der sich Giunta auf S. 46 anschließt, es sei der Gedanke eines univer
salen Reiches nicht mehr im Herzen der Menschen verwurzelt gewesen. 
Hat dieser nicht auf Jahrhunderte noch die Gemüter bewegt, auch nachdem


