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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
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ingentis), v. 735 comittitur (nicht committitur), v. 896 nonnullas (nicht nonul- 
las), v. 902 falsanti (nicht falsum), v. 1046 Balzani (nicht Bolzani). V. 1089 
liest Sch. sacrificium und emendiert in sacri ficum-, tatsächlich bietet den 
letzteren Wortlaut der Codex selbst, wie schon Monaci (S. 139) nachträglich 
notiert hatte; auch hätte man die seltene Vokabel (Genitiv Pluralis von 
sacrifex 1 oder - altertümlich-kontrahierend - von sacrificus ? ) gerne im 
Wortverzeichnis gesehen. V. 851 ist bereits im Codex proficit zu profecit 
verbessert worden, brauchte also ebenfalls nicht erst „emendiert“ zu werden. 
V. 475 steht in der Hs. discentum, v. 692 venantum; an der zweiten Stelle 
emendiert Sch. zu venantium; die ungleiche Behandlung fällt auf; im 
übrigen ist venantum eine poetische Lizenz, die sich laut Georges schon bei 
den Klassikern nachweisen läßt. - In der Anerkennung der Emendationen 
Monacis hätte die Hrsg, gelegentlich ein bißchen großzügiger sein dürfen, in 
anderen Fällen seine Vorschläge zumindest unter den Varianten berück
sichtigen sollen, selbst wenn sie selber sich nicht dazu entschließen konnte, 
sie in den Text aufzunehmen. Das trifft z. B. auf v. 476f. zu: hanc terram 
colimus... refertam Rebus ad utendum multumque legentique aptam, wo Monaci 
recht glücklich das wenig gute legentique durch legentibus ersetzen wollte; 
ähnlich v. 542 at (Monaci: oc oder et) oder v. 658 ingens (Monaci: ìnsons). 
Vielleicht hätte auch vermerkt werden sollen, daß eine Reihe von Wörtern, 
die Sch. nicht mit Sicherheit entziffern kann, kommentarlos in Monacis 
Edition stehen, sei es daß damals der Ottobonianus besser zu lesen war, 
sei es daß er sie dem verlorenen Trivulzianus entnahm. Einige von diesen 
angeblich „unsicheren Lesungen“ (wie v. 1045 venit) sind allerdings auch 
heute noch in der vatikanischen Hs. deutlich zu erkennen.

Falsch ist die Behauptung (S. IX f.), daß „mit dem letzten Blatt, auf 
dem das Gedicht unvollendet abbricht, eine neue Lage beginnt“, von deren 
Blättern „alle bis auf das eine beschriebene später weggeschnitten wurden“. 
In Wirklichkeit ist am Schluß lediglich ein Einzelblatt (fol. 105) an den 
vorausgehenden Quaternio (fol. 97-104) angeklebt worden. Was Sch. - 
ausgehend von sieben „weggeschnittenen“ Blättern - über die ursprüngliche 
Länge des Gedichts vermutet, ist daher irrelevant. In der Einleitung erörtert 
sie ferner mit wohl berechtigter Skepsis die vielen Theorien, die über das Car
men bisher vorgebracht worden sind. Sie führt demgegenüber aus, daß es nach 
1160, vielleicht von einem aus Bergamo stammenden Magister Thadeus von 
Rom, gedichtet worden, daß Benutzung der Gesta Friderici von Otto/Rahewin 
wahrscheinlich und das Carmen seinerseits wieder vom Ligurinusdichter 
und womöglich auch von Burchard von Ursperg herangezogen worden sei 
(dies gegen R. Holtzmann, der ein sehr viel komplizierteres Quellenverhältnis 
angenommen hatte). Die Eigenart der lombardischen Perspektive des



468 NACHRICHTEN

Dichters, der die italienische Kommunalverfassung anders als die zeitgenös
sischen Deutschen ganz selbstverständlich akzeptiert, wird geschickt heraus
gearbeitet (nur hätte es S. XLI nicht heißen dürfen, daß „nach dem Carmen 
beide Italienzüge auf Veranlassung der Lombarden unternommen werden“, 
da doch als Motiv des ersten v. 67 ff. ganz eindeutig die Kaiserkrönung ge
nannt wird und sich die Feinde Mailands erst in Verona hei Barbarossa über 
die erlittene Unbill beschweren). - Insgesamt stellt die neue Edition in 
mancher Hinsicht einen erfreulichen Fortschritt dar, wenn sie auch die 
ältere von Monaci nicht völlig entbehrlich macht. H. H.

Die Wiener Antrittsvorlesung von Heinrich Appelt, Friedrich Bar
barossa und die italienischen Kommunen, in: MIÖG 72 (1964) S. 311-325, 
wird man gern zu Rate ziehen, da der Vf. als Bearbeiter der Diplome des 
Kaisers über die heute wohl beste Kenntnis der betreffenden Quellen ver
fügt und - vorsichtig abwägend - wirklich Wichtiges über den viel behan
delten Gegenstand zu sagen hat. P. H.

Kurt Zeillinger untersucht in DA. 20 (1964) 568-81 „Zwei Diplome 
Barbarossas für seine römischen Parteigänger (1159)“, nämlich für Kardinal 
Oktavian (den späteren Gegenpapst Victor IV.) und für die Kanoniker von 
St. Peter (St. 3856 und MIÖG. Ergbd. 4 [1893] 95f.). Sie sollen beide von 
einem ehemaligen Schreiber der Kurie stammen, der in Barbarossas ersten 
Jahren, dann 1155 und 1159 in der deutschen Kanzlei nachzuweisen sei. 
Auf die Formulierung der Urkunde für St. Peter habe aber auch der Notar 
Heribert (Propst des Aachener Marienstifts) eingewirkt. Da für manche 
Behauptungen auf bevorstehende Wiener Untersuchungen hingewiesen 
wird, kann man dem Vf. darin beipflichten, daß, „was hier nur angedeutet 
werden konnte, einer weiteren Vertiefung bedarf und auch noch in einen 
größeren Zusammenhang zu stellen sein wird“. H. H.

Walter Heinemey er, Die Verhandlungen an der Saöne im Jahre 1162, 
in : DA 20 (1964) 155-189, versucht,,,durch vorsichtiges Abwägen der überlie
ferten Nachrichten zu einem einigermaßen gesicherten Urteil über die Ereig
nisse und das Verhalten der beteiligten Persönlichkeiten zu gelangen”. Nach
zutragen wäre die Arbeit von A. Constabel, Der Verständigungsversuch Fried
rich Barbarossas mit Frankreich im Jahre 1162 (Diss. Ms. Halle 1951). P. H.

Der erste Band der Register Papst Innocenz’ III. mit den Texten des 
ersten Pontifikatsjahres 1198/99 ist vor kurzem erschienen. Die Bearbeiter


