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über die Ereignisse von Canossa berichten, und versucht, in Auseinander
setzung mit der bisherigen Literatur zu einer Rekonstruktion des Hand
lungsablaufes zu kommen. Nach G. fand die Zusammenkunft in der Niko
lauskirche, von der Donizo berichtet, vor der Buße Heinrichs statt, wobei 
dem König die Wiederaufnahme in die kirchliche Gemeinschaft versprochen 
wurde, ohne daß jedoch Einzelheiten über Verfahren und Bedingungen 
festgelegt waren. Um diesen Kernpunkt werden die anderen überlieferten 
Ereignisse gruppiert. H. K.

Francis L. Newton, Tibullus in Two Grammatical Florilegia of the 
Middle Ages, in: Transactions and Proceedings of the American Philol. 
Assoc. 93 (1962) 253-86, untersucht die beiden ältesten Florilegien (saec. 
XI), in denen Tibull (neben anderen antiken und nachantiken Autoren) 
enthalten ist: Clm. 6292 und Venedig Marc. Z. L. 497. Die Auswahl scheint 
vornehmlich dem Grammatikunterricht gedient zu haben. Die venezianische 
Handschrift gehört in den Umkreis des Erzbischofs Laurentius von Amalfi, 
wenn sie nicht gar von ihm persönlich stammt. 4 unveröffentlichte Stücke aus 
seiner Korrespondenz stehen auf fol. 140-143. H. H.

Hans Eberhard Mayer, Geschichte der Kreuzzüge, Urban-Bücher 86 
(W. Kohlhammer, Stuttgart, 300 S.). - Das Taschenformat, in dem dieses 
Buch erscheint, darf nicht über seine wahre Bedeutung hinwegtäuschen. 
Kann es sich in der Breite der Darstellung auch nicht mit Runciman oder 
mit Settons amerikanischem Sammelwerk vergleichen, so hat der Verf., 
ein guter Kenner der Materie, doch einen Beitrag geliefert, der nicht nur 
die bisherige Forschung zusammenfaßt, sondern an nicht wenigen Stellen 
mit einem neuen, unabhängigen Urteil aufwartet. Kritische Reflexionen 
über kontroverse Themen unterbrechen auf das angenehmste den Fluß der 
Erzählung, die sonst allzu harmlos-gefällig hätte dahinplätschern können. 
So richtete sich das Buch nicht allein an die Studenten und ein breiteres 
Publikum, sondern der Spezialist wird es ebenfalls mit Gewinn heranziehen, 
wenn er sich mit diesem oder jenem schwierigen Punkt der Kreuzzugsge
schichte beschäftigt. Die Anmerkungen sind entsprechend dem Charakter 
der Urban-Reihe knapp gehalten, nennen jedoch die wichtigste ebenso wie 
die neueste Literatur. Eine Währungstabelle, 3 Karten und ein Personen
register erschließen den gelungenen Band. H. H.

Der israelische Kreuzzugshistoriker Joshua Prawer hat in erweiterter 
Fassung seine „Geschichte des lateinischen Königreichs Jerusalem“, 2 Bde. 
(Jerusalem 1963), neu vorgelegt; es ist zu hoffen, daß dieses in hebräischer


