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Notizen und Nachrichten

sorgen, tritt jetzt ein drittes, gleich umfassend angelegtes Werk,
das Gustave Glotz leitet. Die von ihm geplante ?Histoire G?n?rale"
erscheint in gr??erem Format als die beiden anderen Sammlungen
und wird an Umfang wohl der Biblioth?que nahekommen, da f?r
Altertum und Mittelalter siebzehn B?nde vorgesehen sind. Die drei
Werke einmal miteinander zu vergleichen und an ihnen dann Stand
und Richtung der heutigen franz?sischen Geschichtswissenschaft zu
untersuchen, wird zweifellos eine lohnende Aufgabe sein. Bisher ist
das noch nicht m?glich, denn von der Histoire G?n?rale hegt bis jetzt
au?er Teilen der Histoire Ancienne [vgl. HZ. 134, 88; 137, 523] nur ein
Faszikel des I. Bds. aus der II. Abteilung: Histoire du Moyen Age vor.
Er stammt aus der Feder Ferdinand Lots und umfa?t die westr?mische

Geschichte vom Jahre 395 bis zum Ende des Ostgotenreiches (Paris,

Presses Uni vers. 1928. 160 S.). An den sp?teren Teilen dieses Bandes,
der den Titel ?Les destin?es de l'Empire en Occident de 3?5 ? 888" tr?gt,

werden sich Christian Pf ist er und Fran?ois L. Ganshof beteiligen.
?ber ihn soll berichtet werden, sobald die noch ausstehenden Faszikel
vorliegen. ?ber die inzwischen hinzugekommene ?Histoire duMonde",

deren Redaktion E. Cavaignac f?hrt, ist in dieser Zeitschrift 139,

S. 340, 343, 618 berichtet worden. P. E. Schramm.

Carl Beck hat in der Sammlung G?schen (Leipzig, Walter de
Gruyter & Co. 1926) ,,Mittellateinische Dichtung. Eine Auswahl
mittelalterlicher Gedichte aus dem 8. bis 13. Jahrhundert" heraus
gegeben. Es handelt sich um 7 Gedichte aus karolingischer Zeit,
7 Sequenzen Notkers des Stammlers, 7 Lieder der Cambridger Hand
schrift, 22 Vagantenlieder und 7 Hymnen; jeder Abteilung ist eine
Einleitung vorangestellt. W. Goetz.

Documents in?dits d'histoire almohade. Publi?s et tra

duits avec introduction et des notes par E. L?vi-Proven?al. Paris,

P. Geuthner 1928. XII, 276 u. 142 S. 3 Taf. 2 Karten. 160 fr. ?

Im Jahre 1121 verk?ndete Ibn Tumart als Mahdi den heiligen Krieg
der ,,Reinen Monotheisten" (al-Muwahhid, Almohaden) gegen den
anthropomorphistischen Volksglauben und die ver?u?erlichte Reli
gions?bung der ,,Grenzwacht-M?nche" (al-Murabit, Almoraviden) ;
20 Jahre sp?ter war sein erster Kalif (Nachfolger) 'Abd al-Mu'min
Herr des gr??ten Berberreiches, das es je gegeben hat, von den
Syrten bis zum Ebro. Von der einschl?gigen, zum Teil ?bersetzten
arabischen Literatur (s. Enzyklop?die des Islam I, 334) war bislang
am wertvollsten Ibn Chaldun, Histoire des Berb?res (neue franz?sische

Ausgabe von Casanova, Paris 1925 ff.), weil sie Quellenwerke aus
sch?pfte. Deren wichtigstes hat L?vi-Proven?al 1927 im Escurial
entdeckt : Die Memoiren von al-Baidhaq. Dieser Vertraute des Mahdi

und des Kalifen schildert hier sachlich, auch die R?ckschl?ge dar
stellend, die Kriegsz?ge auf afrikanischem Boden, besonders gegen
die Almoraviden und ihren christlichen General Reverter. Aus seinem

Augenzeugenbericht und zwei weiteren anonymen St?cken sind vor
allem wichtig die zahlreichen Dokumente : Werbebriefe (freilich auch
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einzelne apokryphe) und Kriegserkl?rungen der beiden Stifter,Verzeich
nis ihrer Familien und ersten Anh?nger, ?bersicht ?ber die (zumeist
heute noch geltende) Stammesgliederung, die Organisation der gewon
nenen Gebiete, die Verfassung des Bundes, seiner Krieger und engeren

R?te, seine Auslese und Disziplin. Die sorgf?ltige Ver?ffentlichung
ist gerade jetzt ein dankenswertes Musterbeispiel; sie gew?hrt Ein
blick in das innere Werden bewu?t islamischer Staatenbildung, ist man
doch oft an den heutigen gr??ten Islamf?rsten erinnert: an Ibn Sa'ud
von Arabien und seine religi?s-milit?rische Bruderschaft der Ich wan.
Hamburg. JR. Strothmann.

,,H pop?lo a Firenze alla fine del Dugento" ist der Gegenstand

einer auch im S.-A. (Modena, Societ? Tip. Modenese) ver?ffentlichten

Untersuchung von Gino M asi im Archivio Giuridico, vol. XCIX
(Quarta serie, vol. XV), 1928. Es handelt sich dabei um den pop?lo
nicht als politische K?rperschaft, sondern in dem besonderen Sinne
als Kirchspiel (plebs, parochia, capella, populus), dessen Ursprung,
Zusammensetzung, Verwaltungs- und Beh?rdenorganisation in Flo
renz und anderswo an Hand der urkundlichen Zeugnisse er?rtert

wird.
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