
2 IV. Abhandlung: Steinschneider.

Die allmähliche Erweiterung des Quellenkreises führte
Übelstände mit sich, indem die meisten Schriften nicht bloß
mein engeres Thema behandelten, also mancher Streit zweifel
haft blieb, weil ich nicht selbst prüfen konnte, andererseits
die Einreihung größerer Massen sehr umständlich ist und leicht

 zu Unordnung und Irrtum führt.- 1

Altere Zusammenstellungen von Streitgedichten, welche
ich als Quellen häufig und mit bloßen Verfassernamen zitiere,
betreffen wesentlich eine Sprache, nur gelegentlich auf eine
Parallele in einer anderen Sprache hinweisend, die das Original
oder eine Übersetzung oder Bearbeitung enthält.

Seit der Mitte ungefähr des 19. Jahrhunderts haben Ita
liener in Monographien, Sammlungen, Zeitschriften der volks
tümlichen Literatur gesammelt und behandelt, witzige, scherz
hafte, satyrische Gedichte großenteils aus dem Volksmunde
geschöpft, wo die Contrasti eine hervorragende Rolle spielen.
Mir sind wahrscheinlich nur einige der bedeutendsten Quellen,
hauptsächlich aus d’Anconas 2. Auflage der Origini bekannt.
Ich erwähne hier zunächst eine lehrreiche Schrift:

 Giuseppe Pitrh verfaßte 3 Bände unter dem Titel: Biblio-
teca delle tradizioni popolari siciliane, wovon 1 und 2 mit
besonderem Titel: Canti popolari Siciliani Palermo 1870, Bd. 3:
Studi di poesia popol. vol. unico, Palermo 1872 (398 pp.):
p. 52/3 und 256 ff. behandelt Contrasti.

Alfonso Miola, Le scritture in volgare dei primi tre se-
coli della lingua ricercate nei codici della biblioteca publ. di
Napoli, vol. 1, Bologna 1878 (396 pp.), bietet Spezialitäten, die
an entsprechender Stelle zitiert werden sollen.

Adolfo Bartoli, Storia della letteratura italiana, t. II
(and. Titel: La poesia ital. nel periodo delle origini, Firenze
1879 [417 pp.]), behandelt im 1. Kap. die provenzalischen
Einflüsse und p. 76 ff. die Contrasti, auch französisch nach
Littrö. Einzelnes zitiere ich unter den Schlagwörtern.

Ap. Lumini, La farse di Carnevale, Nicastro 1888, p. 28,
zitiert in der Note: Francesco Ferrari: 11 contrasto della Bianca

1 Mein erster Entwurf zählte nicht 100 Gegenstände, die erste Redaktion

gegen 120, zwischen den 140 schließlich geordneten Nummern mußten

über 50, durch b, c, d bezeichnet, eingeschaltet werden.


