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466 NACHRICHTEN

Sprache abgefaßte Werk bald eine Übersetzung in eine europäische Sprache 
erfährt und damit allgemein zugänglich wird. Hingewiesen sei auch auf den 
Aufsatz des gleichen Verfassers „La bataille de Hattin“, in: Israel Explo
ration Journal 14 (1964) S. 160-179 (auch hebräisch in: Eretz-Israel 7 
[1964] = Gedächtnisschrift für L. A. Mayer, S. 117-124), die das Verdienst 
hat, die falschen Ansichten der früheren Forschung über die Wegeverhält- 
nisse bei den Hörnern von Hittin und damit die Lokalisierung der Kämpfe 
am 3./4. Juli 1187 berichtigt zu haben. Freilich kann ich, wie an anderer 
Stelle gezeigt werden soll, seiner Lokalisierung zwischen Nimrin und dem 
Berge nicht zustimmen. P. H.

Einen sehr willkommenen Beitrag zur Historiographie der Kreuzzüge 
bietet der Übersetzungsband von Francesco Gabrieli, Storici arabi delle 
crociate (Turin, Einaudi, 1963). Vf. skizziert einleitend die wichtigsten 
arabischen Chronisten und bietet dann, chronologisch geordnet, Über
setzungen auf Grund der besten Editionen und teilweise von noch unge
druckten Texten. Dabei werden die oft unzuverlässigen Übersetzungen des 
Recueii des historiens des croisades, Historiens orientaux, häufig berichtigt : 
Ich weise nur darauf hin, daß sich Vf. bei der Übersetzung aus Imadaddins 
al-fath al-qussi fi’l-fath al-qudsi auf die kritische Edition von Landberg 
stützt, während die Übersetzung des Recueii auf der Kompilation Abu 
Schamas beruht. Vielleicht wäre für die Vorgänge bei Hittin der (schon von 
Kraemer 1948 übersetzte) Bericht Imadaddins in der Risala, der wesentlich 
genauer ist als der Text der eigentlichen Chronik, vorzuziehen gewesen.

P. H.

Irene Schmale-Ott, Carmen de gestis Frederici I. imperatoris in 
Lombardia, Monumenta Germaniae Historica, Scriptores rerum Germani- 
carum (Hahn, Hannover 1965); LII, 125 S. - Als E. Monaci 1887 seine Edi
tion der „Gesta di Federico I in Italia“ herausbrachte, hatte er einen Otto- 
bonianus zu seiner Verfügung sowie einen Trivulzianus, der von jenem eine 
Abschrift war. Der letztere ist im 2. Weltkrieg verbrannt; weitere Hand
schriften sind nicht aufgetaucht. Wenn trotzdem eine neue Ausgabe ge
wünscht wurde, so wohl deshalb, weil die schlecht erhaltenen letzten Seiten 
des vatikanischen Codex heute mit Hilfe der Quarzlampe etwas besser zu 
lesen sind als im vorigen Jh. und auch sonst noch Raum für Emendationen 
geblieben war. Außerdem hat die Hrsg, die orthographischen Fehler oder 
Eigentümlichkeiten der Hs. im Apparat genauer vermerkt, als ihr Vor
gänger das getan hatte. Stichproben zeigen freilich, daß sie in einigen Fällen 
hinter Monaci zurückgefallen ist; z. B. hat der Codex v. 533 ingentes nicht


