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gen: der Heiligenkalender entsprechend dem örtlichen Ritus (nach einer Auf
zeichnung von 1304), die Lesungen in den Messen de tempore und de sanctis, 
die Hymnen zu verschiedenen hohen Festen und in den Ämtern pro defunctis. 
Die liturgischen Handschriften wurden stets in der unteren Sakristei aufbe
wahrt. So waren sie getrennt von der restlichen Bibliothek, und es gab einen 
entscheidenden Unterschied in der Wertschätzung, denn für den profanen Teil 
muß man feststellen, daß Bemühungen um die Pflege eines brauchbaren allge
meinen Bücherbestandes allenfalls spät im 14. Jh. erkennbar werden und, so 
ergibt sich aus der Lektüre des Katalogs, auch kein eindrucksvolles Ergebnis 
erbracht haben: Unter dem Aspekt mittelalterlicher Wissenschaft bieten die 
Handschriften eigentlich nichts von Interesse. Dafür aber sind einige hervor
ragende Einzelstücke um so erwähnenswerter, wahre Zimelien: die riesige 
Bibel von etwa 60 cm Höhe, die um 1100 zu datieren ist (heute geteilt: cod. 
I—II), das Psalterium Bischof Egberts von Trier und dasjenige der hl. Elisa
beth, auch Gertrud-Codex genannt (cod. CXXXVI, CXXXVII). Am meisten Be
achtung gefunden hat das Evangeliar aus dem 6. Jh. mit einem der frühesten 
Textzeugen der Vulgata (cod. CCCXXXVIII), ursprünglich kostbarer Besitz der 
Kathedrale von Aquileia und noch 1420 in deren Schatz gehütet, dessen Mar
kus-Teil jedoch schon im Mittelalter teils an Karl IV. verschenkt, teils von den 
siegreichen Venezianern requiriert worden ist, da man in ihm ein Autograph 
des Evangelisten zu sehen meinte, und dessen Blätter während vieler Jahrhun
derte zahllose Personen mit ihrem Namen haben versehen lassen, um so den 
Schutz der Heiligen wirkungsvoller zu erlangen. Die zusammengetragene Bi
bliographie allein zu dieser Handschrift umfaßt nicht weniger als 5 zweispal
tige Seiten, obwohl die meisten Titel abgekürzt sind, und wirft so ein bezeich
nendes Schlaglicht auf die Sorgfalt der Bearbeiter, aber auch auf die Mühen, 
die sie für die Anfertigung eines überzeugend gelungenen Katalogs haben auf 
sich nehmen müssen. D. G. 

Les manuscrits en écriture bénéventaine de la Bibliothèque capitulaire 
de Bénévent, par Jean Mallet et Andre Thibaut, Documents, études et ré-
pertoires publiés par l'Institut de recherche et d'histoire des textes, tome II: 
manuscrits 19-23, 25-31, 33-40, 42, 44, 66, 68 et fragments. Formulaires 
liturgiques (messes), tome III: Formulaires liturgiques (offices). Tables et in
dex, Paris-Turnhout (CNRS Éditions-Brepols) 1997, 673 S., 1 Faks bzw. 896 S., 
8 Taf. mit Faks., ISBN 2-271-05480-X bzw. 2-271-05464-8, BFr 12.000. - Der 
erste Band der „Manuscrits en écriture bénéventaine (manuscrits 1-18)" er
schien bereits 1984, aber das Warten auf die Vollendung des monumentalen 
Werkes hat sich gelohnt. Jetzt liegt auf insgesamt fast 2000 Seiten das vollstän
dige Repertorium der Handschriften vor. Man kann die Autoren nur für ihre 
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herkulische Leistung bewundern und ihnen für ihr Standardwerk danken. Be
sonders hilfreich und bewundernswert sind die riesigen Register, die das Ge
samtwerk allseitig analysieren (S. 1017-1550). Sowohl für den Liturgiker als 
auch für den Patrologen stellt der neue Katalog eine wahre Fundgrube dar. 
Er stößt z.B. auf eine ansehnliche Zahl Manuskripte für die Sermones ad 
populum Augustins, die die Herausgeber - wie alles andere - minutiös analy
siert haben (Autorenindex S. 1541) und die für die noch ausstehende kritische 
Edition der Predigten Augustins nicht werden übergangen werden können. 
Ebenso finden sich Ambrosius, Ambrosiaster, Athanasius, Beda, Cassiodor, 
Caesarius von Arles, Chromatius von Aquileia, Epiphanius Latinus, Eusebius 
von Caesarea, Fulgentius von Ruspe, Gregor der Große, Gregor von Tours, 
Hieronymus, Hilarius von Poitiers, Leo der Große, Maximus von Turin, Orige-
nes, Petrus Chrysologus, Rufin von Aquileia, Sulpicius Severus und viele an
dere mehr. Eine kleine Rarität stellt die unter dem Namen Augustins überlie
ferte lateinische Epitome der berühmten Paschapredigt des Melito von Sardes 
dar, das die kritische Edition von Henry Chadwick, A Latin Epitome of Meli-
to's Homily on the Pascha: Journal of Theological Studies 11 (1960) 76-82 
ergänzt (vgl. Othmar Perler: Sources Chrétiennes 123, Paris 1966, 46). Die 
genaue Durchsicht des gesamten Werkes wird wohl für die Editoren noch 
manch erfreuliche Überraschung bergen. Hubertus R. Drobner 

Franz Glaser, Frühes Christentum im Alpenraum. Eine archäologische 
Entdeckungsreise, Graz-Wien-Köln (Styria) - Regensburg (Pustet) 1997, 
204 S. m. Abb., Bildtaf., Kt. u. Plänen, ISBN 3-222-12543-0 (Styria) - ISBN 3-
7917-1562-3 (Pustet), DM 76. - Wir besitzen nur wenige schriftliche Quellen 
über die ersten Christen im Alpenraum. So muß sich die Erweiterung unserer 
Kenntnisse über ihre Geschichte in hohem Maße auf die gerade in den letzten 
Jahren intensive Ausgrabungstätigkeit der Archäologen stützen. Hier stehen 
im Mittelpunkt besonders die Großgrabungen in Genf, Invillino, Säben, Teur-
nia und auf dem Hemmaberg. Wenn der Band auch mehr für den interessier
ten Laien bestimmt ist, seine eingehaltene wissenschaftliche Grundlage er
möglicht es auch dem Fachmann, noch neue Informationen zu finden. Der 
erste Teil: Geschichte, Architektur, kirchliches Leben versucht einen kurzen 
Überblick über verschiedene historische, liturgiegeschichtliche und bautech
nische Aspekte zu geben, die als Grundlage zum Verständnis der frühchrist
lichen Baudenkmäler wichtig sind: Historisch-topographische Einleitung, Er
ste Spuren des Christentums und frühchristlicher Kirchenbau im Alpenraum, 
Entwurf und Baumaß, Liturgie, Organisation, karitative Tätigkeit, Bischofs
sitz, Märtyrerverehrung, Mönche und Klöster, Glaubensstreitigkeiten. Auf 
S. 65 folgt dann der zweite Teil, der über mehr als 60 Ausgrabungsstätten in 
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