
Bd. 72 
 
1972 

 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 60 
 

1980 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 



592 NACHRICHTEN 

dominikanischen Geschichte zusammenhängenden Überlieferungen gilt der 
größte Teil der Beiträge, von denen hier auf M. Bohäöek (der voraccursi-
sche Glossen zu den Institutionen in Olmütz behandelt), auf P. Künzle 
(der Metaphysikquaestionen einer Hs. aus Neapel des XIII. Jh. vorstellt), 
H. Boese (der die Überlieferung der Expositio zu Augustins Gottesstaat 
von John Ridevalle untersucht) u. J. Kirshner (der ein Gutachten des 
Raphael de Pornasio über Probleme des Genueser Kreditmarktes am Beginn 
des 15.Jhs. vorstellt) hingewiesen sei. M. R. Pagnoni-Sturlese u. L. 
Sturlese stellen Quaestionen des Dietrich von Freiberg vor (mit Edition), 
S. I. Camporeale ediert und bespricht einen gegen Lorenzo Valla polemi
sierenden Traktat „De Constantini Donatione" des Giovanni Maria de 
Tolosanis von 1547/48 (kennt allerdings W. Setz, Lorenzo Vallas Schriften 
gegen die Konstantinische Schenkung, Bibl. des Dt. Hist. Inst, in Rom 44, 
Tübingen 1975, noch nicht). L. E. Boyle (der die Stellung der englischen 
Ordensprovinz zu den Generalmagistern des Ordens während der Zeit des 
Großen Schismas, vielleicht etwas harmonisierend, darstellt), und S. P. 
Wolfs (der den polemischen u. persönlichen Beziehungen des Erasmus zu 
den Dominikanern von Löwen nachgeht) sprechen Themen der allgemeinen 
Ordensgeschichte an, denen sich K. Walsh (mit einer Analyse der Predigten 
vor den Dominikanern in Avignon, die der spätere Mendikantengegner 
Richard Fitz Ralph lange vor seinem Konflikt gehalten hat) und A. A. 
Strnad (mit einer Zusammenstellung der persönlichen Daten des General
magisters Salvo Casetta, dem seine angebliche Vita des Vinzenz Ferrer frei
lich, wie gezeigt wird, abgesprochen werden muß) anschließen. Noch stärker 
ins Gebiet der allgemeinen Geschichte führen die Beiträge von A. Paravi-
cini-Bagliani (der mit kodicologisch-philologischen Methoden das kom
plexe Problem der angeblichen Statuten der Stadt Rom von 1305 zwar nicht 
endgültig klärt, aber etwas weiter aufhellt), M. Steinmann (der den 
Büchermarkt auf dem Konzil von Basel nach den Handschriftensammlungen 
der Basler Universitätsbibliothek skizziert) und A. F. Verde (der in um-
fänglichen Listen die Daten der in Florenz u. Pisa während der Krisenzeit 
1505-1528 zu Doktoren Promovierten aus den Akten zusammenstellt und 
damit seine prosopographischen Studien zur Universität Florenz fortsetzt). 
- Auch wenn hier nicht jeder Beitrag genannt werden konnte, wird der bunte 
Strauß dieser gewichtigen Festgabe deutlich, die auch eine respektvolle bio
graphische Würdigung und eine genaue Bibliographie der Veröffentlichungen 
von Pater Thomas Kaeppeli enthält. J. M. 

Gert Melville (Hg.), Secundum Regulam Vivere. Festschrift für P. 
Norbert Backmund 0. Praem., Windberg (Poppe-Verlag) 1978, XVI, 
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432 S., 3 Abb., 1 Karte, DM 48,-. - Die 24 Beiträge vereinigende, erstaunlich 
vielseitige und preisgünstige Festschrift ist dem verdienstvollen Historiker 
des Prämonstratenserordens zum 70. Geburtstag (1977) gewidmet. Den Rei
gen der vorwiegend kirchenhistorischen Aufsätze eröffnen aus dem Nachlaß 
herausgegebene fragmentarische „Betrachtungen zum abendländischen 
Mönchtum" von J. Spörl f (S. 1-4). F. Campo del Pozo schlägt eine 
Brücke von dem durch Augustinus geformten spätantiken Mönchtum iberi
scher Ausprägung bis zur Gründung des Ordens der Augustinereremiten 
1256: „El monacato de San Agustin en Espana hasta la gran uniön en el 
ano 1256" (S. 5-30). E. Hlawitschka, „Beobachtungen und Überlegungen 
zur Konventsstärke im Nonnenkloster Remiremont während des 7.-9. Jh." 
(S. 31-39) schätzt mit guten Gründen die durchschnittliche Gesamtstärke 
des Remiremonter Nonnenkonventes in karolingischer Zeit auf etwa 80. Der 
Heide im Tierbild mittelalterlicher Bibellexika vor dem Hintergrund der 
Kreuzzüge beschäftigt H. Dickerhof, „Canum nomine gentiles designan-
tur. Zum Heidenbild aus mittelalterlichen Bibellexika" (S. 41-71). Den 
Anteil der Regularkanoniker an der im Zeichen der Reconquista 
stattfindenden Wiederbesiedelung der iberischen Halbinsel bestimmt A. 
Linage Conde, „^Vida canonical en la ,Repoblaci6n' de la Peninsula 
Iberiea?" (S. 73-85). 0. Engels zeigt am Beispiel der gescheiterten Ver
bandsbildung von Springiersbach im 12. Jh., wie das Reformmönchtum 
„von außerklösterlichen Kräften für politische Ziele mißbraucht werden" 
konnte: „Der Erzbischof von Trier, der rheinische Pfalzgraf und die ge
scheiterte Verbandsbildung von Springiersbach im 12. Jh." (S. 87-103). K. 
Schnith, „Normannentum und Mönchtum bei Odericus Vitalis" (S. 105-
119) stellt an Hand der bei Ordericus Vitalis zu 1087 eingefügten Sterbeszene 
Wilhelms des Eroberers die Frage nach dem Selbstverständnis und den er
zieherischen Intentionen des Autors. Einen Forschungsbericht über den vor 
allem in Frankreich bedeutsamen Kanonikerorden von Grandmont, der noch 
keine kritische Gesamtdarstellung erfahren hat, bietet T. Moral, „Los 
estudios sobre la orden de Grandmont" (S. 121-131). Mit der Gründungs
geschichte des um 1150/60 in Niederösterreich gestifteten „Grenzland
klosters" Geras-Pernegg befaßt sich A. Pfiffig: „Geras-Pernegg und die 
Babenberger" (S. 133-137). „Eine neue Quelle zum Selbstverständnis der 
Reformkanoniker des 12. Jh. aus dem Salzburger Reformkreis" bespricht 
und ediert S. Weinfurter, „Vita canonica und Eschatologie" (S. 139-167). 
Die Frühgeschichte der Prämonstratenser-Abtei Windberg, die unter ihrem 
ersten Abt Gebhard (f 1191) ihre Blütezeit erlebte, behandelt R. Rommers, 
„Gebhard, Propst und erster Abt von Windberg (f 1191). Skizzen zur Früh
geschichte einer Prämonstratenser-Abtei" (S. 169-195). Die Beziehungen 
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zwischen dem in der Diözese Passau gelegenen Prämonstratenserstift Oster-
hofen und seinen Vögten, den 1375 ausgestorbenen Edelherrn von Chambe« 
Hals, skizziert J. Oswald, „Das Prämonstratenserstift Osterhofen und die 
Herren von Chambe-Hals" (S. 197-204). Die Abgrenzung zwischen Regulär-
kanonikern und Mönchen bei den Kanonisten untersucht der Hg.: „Zur Ab
grenzung zwischen Vita canonica und Vita monastica. Das Übertritts
problem in kanonistischer Behandlung von Gratian bis Hostiensis" (S. 205-
243). Das Gutachten des armenischen Fürstensohnes und späteren Prämon-
stratensermönches Hayto von Gorhigos, der als Abgesandter Amalrichs von 
Zypern Papst Clemens V. 1307 empfahl, sich für die geplante Wieder-
eroberung Jerusalems mit den Mongolen zu verbünden, bespricht W. Giese, 
„Asienkunde für den kreuzfahrenden Westen. Die ,Flos historiarum terre 
orientis* des Hayto von Gorhigos (0. Praem.) aus dem Jahre 1307" (S. 245-
264). - T. Nyberg, „Die skandinavische Zirkarie der Prämonstratenser-
chorherren" (S. 265-279) behandelt die Frühgeschichte der Prämonstraten-
ser in Skandinavien, die dort wahrscheinlich schon vor 1150 Fuß gefaßt 
hatten. Mit den Klosterreformen des gelehrten, aber umstrittenen Zister
zienserpapstes Benedikt XII. befaßt sich L. Boehm, „Papst Benedikt XII 
(1334-1342) als Förderer der Ordensstudien. Restaurator - Reformator -
oder Deformator regulärer Lebensform?" (S. 281-310). H. Tüchle gibt 
einen Überblick über „Die Pfarreien der Prämonstratenserabtei Adelberg" 
im Schurwald, die 1178 von Roggenburg aus besiedelt worden war und einen 
raschen Aufschwung genommen hatte (S. 311-319). Die „Menschliche Exi
stenz in der Sicht des Augustinereremiten und Humanisten Aurelio Brando-
lini", der an der Kurie unter Sixtus IV. (1471-1484) aufgewachsen war und 
in dessen Person sich „humanistische und theologisch-augustinische Bildung 
auf besondere Art" vereinigten, untersucht W. Kölmel (S. 321-334). Einen 
wichtigen Textzeugen für die Windesheimer Reformkongregation der 
Augustinerchorherren des 15. Jh. stellt J. E. Gugumus, „Ein Windesheimer 
,Liber Ordinarius* aus Frankenthal in Cod. Pal. lat. 479 der Vatikanischen 
Bibliothek" vor (S. 335-341). J. J. John präsentiert Prämonstratenser, die 
zwischen 1472 und 1550 an der Universität Ingolstadt immatrikuliert waren: 
„The Canons of Pr6montr6 at the University of Ingolstadt, 1472-1550" (S. 
34-360). Drei Papst- und Erzbischofsurkunden des 12. Jh. aus dem ehe-
maligen Archiv des Prämonstratenser-Klosters Unser-Iieben-Frauen zu 
Magdeburg, dessen Bestände 1632 teilweise nach Strahov gelangten, be
spricht und ediert K. Dolista, „Praemonstratensia aus Magdeburg im 
Kloster Strahov (Prag)" (S. 361-368). R. A. Müller sammelt „Notizen und 
Materialien zur Biographie eines frühen Kantianers in Bayern. Gregor Leon-
hard Reiner (1756-1807)", der an den Universitäten von Ingolstadt und 
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Landshut Philosophie, Universal- und Kulturgeschichte gelehrt hat (S. 369-
390). Mit der 1907 errichteten österreichischen Chorherrenkongregation und 
deren Statuten setzt sich M. Schmid, „Zur Geschichte der Konstitutionen 
der österreichischen Chorherrenkongregation" (S. 391-405) auseinander. 
Einen Überblick über Reformbemühungen im Prämonstratenserorden von 
seiner Gründung an bis zur Gegenwart vermittelt L. Horstkötter, „Zur 
Reform der Vita Canonica im Prämonstratenserorden" (S. 407-425). Die 
Liste der Veröffentlichungen des Jubilars (S. 427-430) beschließt die ertrag
reiche Festschrift. Herbert Zielinski 

Giuseppe Zippel, Storia e cultura del Rinascimento italiano, a cura 
di Gianni Zippel, Medioevo e Umanesimo 33, Padova (Antenore) 1979, XIX, 
541 S. mit 30 Bildtaf., Lit. 30.000. - Raccolti finalmente in un volume, 
corredato dalla bibliografia delPautore, dagli aggiornamenti bibhografici, 
archivistici e codicologici essenziali, dagli indici dei nomi di persona e dei 
manoscritti e documenti d'archivio, gli scritti di Giuseppe Zippel (1865-1929) 
costituiscono un nuovo classico della storiografia umanistico-rinascimentale, 
da affiancare degnamente alle opere del Burckhardt e del Voigt, sulle quali 
Fautore si era formato, rivisitandole con le proprie giunte e correzioni e 
contribuendo in modo decisivo alla ripresa e al rinnovamento postburck-
hardtiani degli studi rinascimentali secondo i principi filologico-documentari 
e la nuova sensibilitä economico-sociale del metodo storico. Fondati su vaste 
ricerche archivistiche e codicologiche ed orientati al ritrovamento e alla 
pubblicazione degli inediti piü significativi, i diciotto saggi approfondiscono 
tendenze ed episodi della cultura del '400 e del primo '500 nei tre centri di 
Trento, Firenze e Roma. Dal mondo degli umanisti, ricostruito attraverso 
le vicende biografiche, le relazioni e gli scritti di protagonisti maggiori e 
minori (soprattutto il Niccoli, TArgiropulo, il Marsuppini, il Füelfo, Lorenzo 
di Marco Benvenuti e i vari uomini di cultura in relazione con la corte papale), 
Pattenzione delPautore si allarga perö anche - superando cosl i limiti della 
Kultur burckhardtiana e dell'impostazione prosopografica del Voigt - alla 
storia politica (le vicende di Trento dall'asservimento trecentesco ai conti 
del Tirolo fino agli equilibri cinquecenteschi tra Venezia e gli Asburgo; la 
crociata di Pio II e la politica di solidarietä antiturca di Paolo II; Fepisodio 
di Celepino „Turchetto"), alle strutture della vita civile cittadina (Forga-
nizzazione di Trento nel 400; il contributo degli umanisti fiorentini al costi-
tuirsi della 61ite politico-sociale medicea), alle istituzioni poÜtiche ed eecle-
siastiche (la civiltä del Trentino e le vicende romane dei Cavaüeri di Rodi), 
alla vita religiosa e alla spiritualitä (le pinzochere fiorentine di S. Vincenzo 
di Annalena e i loro rapporti con il Savonarola), alla organizzaziope del 


