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fung Satzungen, die die Bedeutung der Musik
im spàtmittelalterlichen Kultus hervorheben,
AUer Glanz, uber den die Kunste gebieten,
ergiefit sich auf die Ausgestaltung der hohen
Festtage und ihrer Prozessionen. Wir erfahren
vom Vf. viele wertvolle Einzelheiten ùber den
Aufbau und das Aufgabengebiet des Chores;
auch Stellung und Amt der Orgel und anderer
Instrumente werden eingehend erortert. Dank-
bar begriiBt der Leser, daB S. gerade diese
kritische Frage nicht mit spekulierender Phan-
tasie behandelt, sondem stets bedàchtig auf
dem Boden quellenmàfiig gesicherter Tat-
sachen bleibt. Dem Kardinal Albrecht schwebt
das Ziel vor, die Bùrgerschaft mit alien Mit-
tehi, deren die Kunst seiner Zeit fàhig ist, zu-
tiefst an den alten Glauben zu binden, er
nimmt dabei die Gefahr in Kauf, bei der
Verschàrfung des konfessioneUen Zwiespaltes
die antirefonnatorische Tendenz seiner Grun-
dung offen hervortreten zu lassen. Der Stifts-
probst Michael Vehe, den Albrecht selbst an
das ,,Neue Stift" beruft, gibt 1537 eines der
ersten katholischen Gesangbùcher heraus. So
versucht der Kardmal mit aller Macht, die
Stadt Halle der alten Kirche za erhalten, er
staut vor ihren Toren eine Bewegung auf,

familien Beck und Compenius, deren Wirken
hallischen Kirchen zugute kommt. Wie aller-
orten geht der Protestantismus auch in Halle
eine zukunftsreiche Verbindung mit der Schul-
musikpflege ein. Es kniipfen sich Beziehun-
gen an, aus denen beide Teile, Kirche wie
Schule, in gleicher Weise gewinnen. Der Kan-
tor steht im Dienste beider Institutionen, der
Schulchor wird ein Tràger des kirchlichen
Figuralgesanges. Die Schulordnungen, die S.
abdruckt, verdeutlichen die Stoffverteilimg auf
die einzelnen Klassen.

Mit einem kurzen Kap. uber die Musik der
Stadtpfeifer und Spielleute, die noch immer im
Range tief unter ihren kirchlichen Kollegen
stehen, schliefit der Band. Bildtafeln and zahl-
reiche Musikbeilagen runden ihn vorteilhaft
ab. Mit Spannung diirfen wir die Fortsetzung
des Werkes erwarten, die die hohe musikge-
schichtliche Zeit der Stadt Halle, die Epoche
Scheidt-HàndeI und ihre Nachklànge, behan-
deln wird.

Kóhia.Rh. Walter Gerstenberg.

:l
t>.

Alte Geschichte
:nscriptiones Latti Veteris Latinae. Supple-

die endlich, nachdem das Stift imjahre 1541^ menti Ostiensis fasciculus alter. Indices
aufgehoben wird, um so sturmischer herein^ | topographicos composuit et commentariis in-

struxit Lotharius Wickert [aord.
Mit spiirbarer Wàrme schildert S. die neuen

Verhàltnisse : ,,die elementare Urkraft der
deutschprotestantischen Glaubensbewegung be-
reitete dem volksfremd gewordenen Wirken
des Kardinals ' Albrecht ein plótzliches Ende"
(i Si). Allerorten spriefit ein neues kirchen-
musikalisches Leben empor, das durch die
Nachbarschaft Wittenbergs gewinnt. Die Ge-
stalt des Marktkirchenorganisten WolffHeintz,
den auch der Reformator selbst hochschatzt,
ùberragt. Er, der làngere Jahrzehnte im
Dienste des Kardinals Albrecht gestanden
batte, kann seine Fàhigkeiten erst nach dem
Glaubensumschwung frei entfalten. Die neuen
Kirchenordnungen sind em getreuer Spiegel
der Stellung, die der Protestantism us
der Musica ideell und praktisch anweist. S.
wartet mit einer Fùlle archivalischer Notizen
iiber die protestantischen Kantoren und Or-
ganisten auf, wie es einer rechten Ortsge-
schichte zukommt. Bisweilen mòchte der
aufìerhallische Leser ein ,,genug" ausrufen,
fànde er sich nicht hàufig durch eine wert-
volle Mitteilung, die am Rande abfàllt, be-
lohnt. Einfuhrung des Kleindruckes hatte
diesen Partien nur zum Vorteil gereicht.

Prof. f. Alte Gesch. an d. Univ. Konigs-
berg]. [Corpus Inscriptionum Latinarum
consilio et auctoritate Academiae Litterarum
Borussicae editum. Vol. XIV Supplemen-
turn fase. alter.] Berlin, W. de Gruyter &
Co., 1933. S. 821—860. 4°.
Die Veróffentlichung dieser beiden Faszikel,

deren erster schon durch v. Premerstein (D.
L.Z. 1931 Sp. 105) angezeigt wurde, ist ein
Beweis fur den Fortschritt, den die Wissen-
schaft der lateinischen Epigraphik indenletz-
ten Jahren gemacht hat. Dena, wena die
Deutschen in lobenswerter Weise die Fort-
fùhrung des Monumentalwerks des Corpus
Inscriptionum verfolgen, so bieten die Italiener
mit ihren epigraphischen Entdeckungen und
Veroffentlichungen ein schon weithin ausge-
wertetes und erforschtes Material dar, wie es
gerade die 1200 hier gesammelten Inschriften
van Ostia zeigen, die fast alle durch Italiener
vom Jahre 1887 an herausgeg-eben und kom-
mentiert warden sind. Die Arbeit von Wik-
kert setzt sich also, fiir den i. Teil des Supp-
lements, das Ziel, die Inschriften von Ostia
zu ùberprùfen, zu sammeln, zu ordnen und zu

Gròfìere Bedeutung haben die Orgelbauer- l verteilen nach dem Vorbild, das der XIV. i
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Band bereits gegeben hat, mit einem Kom-
mentar, der, wenn er auch zum grofien Teil
auf den Beobachtungen fufìt, welche in den
italienischen Veróffentlichungen der einzelnen
Inschriften bereits enthalten sind, so genau,
sorgfaltig and wissenschaftlich ausgefallen ist,
daB man es nicht besser wùnschen kann. Die
Genehmigung, die Wickert von den italieni-
schen Amtsstellen fiir diese Gesamtveròffent-
lichung erhalten hat, beweist eine schóne wis-
senschaftliche Solidaritàt der beiden Nationen,
die um so bemerkenswerter ist, als Italien ge-
rade selbst Supplemente za verschiedenen
Bànden des Corpus veróffentlicht hat.

Die 17 àuBerst sorgfàltigen Indices zum
Supplementum Ostiense erleichtern nicht allein
jedes Aufsuchen, sondern geben auch selbst
einen Uberblick uber die Epigraphik von
Ostia, die, wie aus eben diesen Indices her-
vorgeht, von hóchster Bedeutung ist fùr die
Fòrderung unserer Kenntnis der rómischen
Stadt (città) und der rómischen Welt im all-
gememen.

Urn eine Vorstellimg davon zu; geben, ge-
nùgt es zu sagen, da6 in den letzten Jahren
seit 1887 gegen 60 tituli sacri hinzugefiigt
warden; ein elogium an Konig Ancus Mar-
cius, der als Begrùnder der Kolonie gilt; es
folgen Inschriften von Imperatoren, Senatoren,
Rittern, Amtsgehilfen (apparitores) und zahl-
reichen Militàrpersonen. Die Nummern 4531
bis 4546 umfassen die Fasti Ostiense s;
Nr. 4547 ist das Bruchstiick eines Kalendariums,
dann kommen 67 Inschriften von Vereinen,
82 von munizipalen Amtspersonen und Hono-
ratioren, andere von Handwerkern und Ar-
beitern, weitere 56 beziehen sich auf òffent-
liche Bauten u. dgl., wovon 5 in Mosaikaus-
fuhrung. An gewòhnlichen Grabinschriften sind
484 vorhanden, davon nur io christliche. Es
folgen 18 Steinmetzzeichen, 3 ,,magische" Al-
phabete, verschiedene Bruchstucke zmbestimm-
ten Inhalts. Dazu kommen mehrere Graffiti,
emige gemalte Inschriften, eine einzige tabella
defixionis aus Elei, eine Hàlfte eines beiner-
nen Diptychons.

Im ,,instrumentum" fìnden wir 41 lateres,
44 fistulae aquariae, 2 Gruppen von irdenen
Weingefàfìen (dolia), 2 Bruchstiicke aus Glas,
eine Monogramm auf einein silbernen Lòffel,
4 Ringe, 3 signacula, i Sklavenhalsband aus
Kupfer, 6 Gewichte, 3 Spielbretter, 3 beinerne
tesserae, i Anhànger aus Bronze mit magi-
schen Zeichen. In einem Anhang (,,Mantissa",
Nr. 5320—54i i) folgen diejenigen Inschriften,
die kurz vor Veròffentlichung des Bandes bei
den Ausgrabungen am Forum gefunden wur-

den; ein Nachtrag (p. 773) macht den Be-
schlufì.

Die einzige Ausstellung, die man zui dieser
schònen Ausgabe machen kónnte, ist die, daB
photographische Reproduktionen vollkommen
fehlen, wie sie dagegen zur Ausstattung der
italienischen epigraphischen Publikationen ge-
horen. Wenn man bedenkt, dafì wir die glei-
chen Typen benutzen, um Inschriften ganz
verschiedener Epochen innerhalb eines Zeit-
raums van wenigstens fùnf Jahrhunderten wie-
derzugeben, so kommt man za der Folgerung,
daB es besser ware, diese Typen, welche ganz
willkùrlich epigraphische Lautzeichen wieder-
geben und die selten nur den ursprùnglichen
entsprechen, eben durch Photographien zu er-
setzen, welche den Text so wiedergeben, wie
er wirklich ist.

Die Transkription der Inschriften kònnte in
Kursivschrift gemacht werden mit entspre-
chenden Hinweisen in bezug auf unsidiere
oder beschàdigte Buchstaben.

Bis auf diese Anmerkung allgemeiner Art
ist nichts an der sorgfàltigen Arbeit Wickerts
auszusetzen, die vielleicht keiner besser als
ich wurdigen kaim bezùglich der Miihe, die
sie gekostet, und der Ergebnisse, die sie ge-
bracht hat.

Der 2. Teil des Supplementum gibt die
topographischen Indices. Es verdient beson-
dere Beachtung, da6 das epigraphische Ma-
terial aus Ostia, welches im XIV. Bande des
Corpus und dem hier besprochenen Supple-
ment gesammelt ist, einbegriffen die in den
XV. Band des Corpus aufgenommenen, aus
Ostia stammenden Stempel auf Ziegelsteinen,
auf Dolien und auf Wasserleitungsròhren, re-
gistriert ist unter der Bezeichnmig der ver-
schiedenen Fundstàtten. Unter dem Namen
der StraBen und der verschiedenen regiones
und insulae von Ostia (nach der von mir ge-
gebenen Einteilung der entdeckten Ruinen)
sind die verschiedenen Inschriften zusammen-
gestellt. Dies ist ein sehr verdienstvoller In-
dex, dessen Zusammenstellmig die Geduld des
Bearbeiters auf eine harte Probe gestellt haben
mu6. Man bemerkt Her wiederum die unge-
heure Verstreuung, welcher die Inschriften von
Ostia anheimgefallen sind; zum grofìten Teil
warden sie ziemlich entfemt von den Orten,
fur die sie bestimmt waren, gefunden. Das elo-
gium des Kónigs Ancus Marcius, der in der
oben erwàhnten, fragmentarisch erhaltenen In-
schrift gepriesen wird, wurde in einer Kloake
gefunden, die unter der via dei molini hin-
geht. Grabinschriften hat man iiberall ver-
streut gefunden, auch in óffentlichen Latrinen.

^rf
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Obwohl also die Inschriften zum grofien Teil
verschleppt sind, leuchtet doch der Nutzen
dieser Arbeit, die die Inschriften nicht — wie
sonst im Corpus — nach inhaltlichen Gesichts-
punkten, sondern nach Fundorten geordnet
darbietet, ohne weiteres ein. Wir haben hier
endlich einmal eine Zusainmenstellung, in der
nicht nur die Interessen des Philologen und
des Historikers, sondern auch die des Topo-
graphen berùcksichtigt sind. Es ist ein neu-
artiges und niitzliches Experiment, das alle
Anerkeni>ung verdient. Die Inschriften sind
jeweils durch Hinzufùgung rómischer Zahlen
ihrem Inhalte nach in Gruppen geteilt, so daB
dem Benutzer das epigraphische Bild unmit-
telbar und vollstàndig in topographischem
Rahmen entgegentritt. Als besonders nùtzlich
erweist sich das Verzeichnis fùr diejenigen
Ortlichkeiten, die bereits frùher einmal er-
forscht, dann wieder verschuttet warden sind
und nun einer abermaligen Aufdeckung har-
ren. So kónnen wir z. B. sicher sein, da6 der
Ruinenkomplex bei der via Laurentina (Se-
veriana) nur Sepulkralbauten enthalten hat,
weil dort ausschliefìlich Grabinschriften gefun-
den warden. Im Metroon dagegen bezeugen
sàmtliche Inschriftenfunde einhellig den sa-
kralen Charakter der dortigen Bauten. Noch
niitzlicher ist die topographische Anordnung
bei den Wasserleitungsróhren und Ziegelstem-
pehi, die man bei den Ausgrabungen der letz-
ten Zeit an Ort and Stelle gelassen hat, d. h.
in den Bauanlagen, in denen sie gefunden
wurden (z. B^Casa dei Triclinul, und die wert-
volle Datierungen fiir StraBen und Gebàude
liefern.

Der Band, der die topographischen Indices
enthàlt, ist in deutscher Sprache abgefafìt: das
ist eine unerwartete Neuerung, deren Grund
man sich nicht erklaren kann, wenn auch Nor-
den in einer dem Bande vorangeschickten Be-
merkung uns sagt, daB es sich una eine Aus-
nahme im Hinblick auf den topographischen
Inhalt des Textes handle. Die Neuerung ist
noch auffallender, wenn man bedenkt, dafì der
gròfite Teil der topographischen Angaben in
italienischer Sprache geboten wird, in der
Sprache, in der sie in der Veróffentlichung der
Auffìndung gegeben wurden. So liest man
z. B.: ,,decumano, an mehreren Stellen, con-
dotto: XV 7795 . . . pro litterarum forma fistu-
la videtur esse aetatis fere Flaviorum, Dressel,
vielleicht bestàtigt durch XIV, 5309; da questo
tubo maestro . . .", oder: ^dsaunan^i. unge-
fàhr in der Slitte vor ìnsuTa 3 reg. II, al centro
di. . ." Diese Sprachenmischung ist sicher-
lich nicht im Stile des Corpus.

ii/diJedenfalls, abgesehen voi/ diesen Schónheits-
fehlern oder diesen Seltsamkeiten, die ùbrigens
rem formaler Art sind, sind die beiden Ostien-
sischen Supplemente des Corpus im ganzen
vollauf wiirdig des vornehmen, nùtzlichen Wer-
kes, das die ganze uns uberlieferte lateinische
Epigraphie gesammelt hat.

Wickert kann stolz sein auf seine nicht ver-
lorene Mùhe.

Rom. Guido Calza.

Kirchenrecht
Friedrich Saatz [Dr. iur.J, Das geltende

Kirchenpatronatsrechtin der evan-
gelisch-lutherischen Landeskirche des Frei-
staats Sachsen. [Leipziger rechtswiss. Stu-
dien, hg. v. d. Leipziger Juristen-Fakultàt.
H. 94.] Leipzig, Theodor Weicher, 1935.
XII a. 127 S. 8°. M. 5,—.
Die Evangelisch-lutherische Landeskirche

Sachsens hat ihr Patronatsrecht durch ein
,,Kirchengesetz vom 18. August 1930 ùber das
Kirchenpatronat" (KGVB1. S. 53 ff.) neu ge-
ordnet. Eine Neuregelung dieses Rechtsinsti-
tuts hat aufierdem noch in anderen deutschen
evangelischen Landeskirchen nach 1918 statt-
gefunden (Wurttemberg, Baden, Thiiringen).
Dabei ist bezeichnend, da6 der Patronat vor
allem in denjenigen Kirchengebieten tiefgrei-
fende Anderungen erfahren hat, wo er — wie
in Wurttemberg und Sachsen — nicht mit der
Baulast verbunden ist. Es war deshalb dort
fur den kirchlichen Gesetzgeber verhaltnis-
maBig leicht, dem uralten Recht einen neuen,
den heutigen Verhàltnissen mehr entsprechen-
den Inhalt zu geben, wie das in Sachsen der
Fall ist, oder es za langsamem Aussterben ?u
verurteilen, worauf die wiirttembergische Re-
gelung hinauslàuft. Wo dagegen durch die
mit dem Patronat verbundene Baulast zu-
gleich wesentliche materielle Interessen
auf dem Spiele stehen, wie z. B. in Baden und
im rechtsrheinischen Bayern, diirfte jedenfalls
eine grundlegende Reform des Patronats-
rechts (trotz der einschlàgigen badischen Ge-
setzgebung!) nicht so einfach sein.

Vf. zeigt an dem Beispiel des neuen sàch-
sischen Kirchenpatronats den interessanten
Versuch der modernen Gesetzgebung auf dem
Gebiet des inneren evangelischen Kirchen-
rechts, den Patronat aus einem Komplex von
Rechten and Pflichten des Patrons zu einem
kirchlichen Amt umzugestalten. Man
kann der van ibm fiir das sàchsische Patro-
natsrechts aufgestellten Amtstheorie durchaus

.^: * .f:


