
Bd. 72 
 
1972 

 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 61 
 

1981 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 

kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



GESAMMELTE AUFSÄTZE 411 

katalanisch-aragonischen Humanismus bis zu B.'s Landsmann, dem Kardi
nal Vidal y Barraquer, der 1943 im Schweizer Exil starb. Die verschiedenen 
Themen reihen sich in recht lockerer Folge aneinander. Eine echte thema
tische Einheit stellt nur der zweite Teil des Bandes dar, der vier Beiträge 
zur Geschichte der Familie Borja enthält. Der eigentliche zentrale Bezugs
punkt des Buches ist die Heimat des Vf., Katalanien und seine Geschichte, 
was freilich aus dem Titel selbst nicht hervorgeht. Daraus erklärt es sich 
denn auch, daß sämtliche Aufsätze in katalanischer Übersetzung abgedruckt 
sind. Eigens ist noch darauf hinzuweisen, daß B. verdienstvollerweise alle 
Beiträge revidiert, teilweise aber auch geringfügig verändert hat, ohne daß 
dies im einzelnen immer vermerkt wäre. Bibliographische Ergänzungen wer
den in den Fußnoten in Klammern beigefügt. Ein Namensindex erleichtert 
die Benutzung des Bandes, dessen Erscheinen vor allem Mediävisten und 
Humanismusforscher dankbar begrüßen werden. H. M. G. 

Aby M. Warburg, Ausgewählte Schriften und Würdigungen. Hg. v. 
Dieter W u t t k e in Verbindung mit Carl Georg Heise, Saecula spiritalia 1, 
Baden-Baden (Koerner) 1979, 1 Portr., 638 S. m. zahlr. Abb., DM 48. -
„Das vorhegende Warburg-Lesebuch ist bemüht, ein möglichst reichhaltiges 
Informations-Angebot über Warburgs wissenschaftliche und wissenschafts
politische Wirksamkeit anzubieten" (S. 601). Der Band ist aber weit mehr 
als nur ein Warburg-Reader. Er gliedert sich in drei Teile. Im ersten werden 
10 Schriften Warburgs abgedruckt, darunter zwei bisher unveröffentlichte 
Stellungnahmen. Es ist dies einmal sein Plädoyer für die Einrichtung einer 
archäologischen Professur in Hamburg (1909) und zum anderen seine Rede 
vor dem Kuratorium der Bibliothek Warburg (1929). Von den im Reprint-
Verfahren wieder gedruckten Publikationen seien genannt: Bildniskunst 
und florentinisches Bürgertum (1902), Francesco Sassettis letztwillige Ver
fügung (1907), Italienische Kunst und internationale Astrologie im Palazzo 
Schifanoja zu Ferrara (1912/22) und Heidnisch-antike Weissagung in Wort 
und Bild zu Luthers Zeiten (1920). Im zweiten Teil druckt W. eine Samm
lung von Aufsätzen ab, und zwar soweit möglich in Reprint, ansonsten in 
deutscher Übersetzung, in denen Fritz Saxl, Edgar Wind, Ernst Hans Gom-
brich, Gertrud Bing, Carl Georg Heise und Leopold D. Ettlinger Warburgs 
Verdienste als Gelehrter, Lehrer und Wissenschaftsorganisator würdigen. 
Am wichtigsten aber ist der dritte Teil. Hier legt W. eine 820 Nummern um
fassende Warburg-Bibliographie vor, die in der Geisteswissenschaft ihres
gleichen sucht. Sie enthält nämlich nicht nur die Schriften Warburgs ein
schließlich der dazugehörigen Rezensionen, sondern darüber hinaus auch 
die Würdigungen, und zwar im weitesten Sinne des Wortes, d.h. „nicht nur 
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die Publikationen, die schon vom Titel her ohne weiteres als Würdigungen 
auszumachen sind, sondern auch Hinweise auf zahlreiche Werke und Ab
handlungen, deren Verfasser verbürgen, daß sie sich besonderer Impulse 
seitens Warburgs bewußt sind" (S. 517). Es folgt ein Kurzinventar der War
burg betreffenden Archivmaterialien. Ein ausführliches Nachwort des Hg. 
beschließt den Band, der vor allem dazu dienen soll, Warburgs Rolle als 
Wegbereiter interdisziplinärer geistesgeschichtlicher Forschung ins Bewußt
sein zu rufen und zu verlebendigen. Möge der Wunsch des Hg, in Erfüllung 
gehen! H. M. G, 

Le scuole degli ordini mendicanti (secoli XIII-XIV), Convegni del 
Centro di Studi sulla Spiritualità Medievale 17 (11-14 ottobre 1976), Todi 
(Accademia Tudertina) 1978,473 S., Lit. 20.000. - Von ihren Anfängen an 
haben die Dominikaner, die Franziskaner zunächst mit sperrigem Wider
streben, dann aber mit desto größerer Verve sich den Herausforderungen 
gestellt, die das Ungenügen der damaligen Bildungsinstitutionen bei der Er
füllung ihrer selbsterwählten Aufgaben (in Predigt und Seelsorge) und der 
ihnen auferlegten Pflichten (etwa in der Inquisition) ihnen bot. Ein ganzes 
System ordenseigener Bildungseinrichtungen war bald über Europa hin ent
standen. Eine Bilanz bisher verstreuter Forschungsansätze zu der Ent
faltung und ersten Blüte mendikantischer Schulen, die sich der Todi-
Kongreß 1976 vorgenommen hatte, war an der Zeit. Ein umfängliches (S. 35-
149) „Panorama geografico, cronologico e statistico sulla distribuzione degli 
,studia* degli ordini mendicanti'* gibt ein breitgefächertes Bild der Verhält
nisse mit entsprechenden statistischen Angaben und Listen für Südfrank
reich (P. Amargier), Italien (M. d'Alatri) , Nordfrankreich (C. Ribau-
court), England (J, Cannon) und Ostmitteleuropa (J. Kloczowski). Er
staunt bemerkt man, daß die Situation im deutschen Herrschaftsgebiet des 
Römischen Imperiums ausgespart blieb, aber diese Lücke läßt sich mit den 
etwa gleichzeitig erschienenen Arbeiten von D. Berg (vgl. QFIAB 60, 
1980, 616f.) und J. B. Freed (The Friars and German Society in the 13th 
Century, 1977) vom Leser doch relativ leicht schließen. Während aber in 
dieser Übersicht die Augustinereremiten und in gewissem Umfang auch 
noch die Carmeliten, Serviten und anderen mendikantischen Gruppen mit 
einbezogen waren, treten hinfort Franziskaner und Dominikaner immer aus
schließlicher ins Blickfeld. Doch da im gegebenen Rahmen sich ein enzyklo
pädisches Vorgehen ohnedies verbot, ist diese Beschränkung auf das Ex
emplarische kein Mangel! Noch am stärksten hat A, Maierù auch die 
Augustinereremiten in seine Untersuchung der didaktischen Techniken in 
den Ordensstudien einbezogen, die er mit Umsicht und Anschaulichkeit aus 


