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chen Bibliotheksreisen zu allen ihn interessierenden Handschriften Notizen 
gemacht, die er auch für die schriftlichen Auskünfte, die aus aller Welt bei 
ihm eingeholt wurden, verwendete. Das Niveau der Notizen reicht von 
Exzerpten aus den gedruckten Handschriftenkatalogen bis hin zu ausführ
lichen Beschreibungen, die die bislang zugänglichen Informationen um ein 
Vielfaches übertreffen (insbesondere zu französischen Bibliotheken). Nach 
Bischoffs Tod wurde dieses Handschriftenarchiv den MGH und - soweit es 
die Bayerische Staatsbibliothek München betraf - dieser Bibliothek überge
ben. Die MGH haben ihren Teilnachlaß mit Beschreibungen von ca. 15000 
Handschriften neu nach Bibliotheken geordnet und auf Mikrofiche reprodu
zieren lassen. Der Begleitband verzeichnet nach Ländern und Bibliotheken 
die von Bischoff erfaßten Hss. (z.B. die italienischen Bibliotheken auf S. 143-
153, was den Fiches 49-54 entspricht). Das Archiv eignet sich insbesondere 
als Ergänzung zu den gedruckten Handschriftenkatalogen, deren Datierungen 
es sehr häufig korrigiert. Arno Mentzel-Reuters 

Hartmut Hoff mann, Handschriftenfunde, MGH Studien und Texte 18, 
Hannover (Hahnsche Buchhandlung) 1997, XIV, 193 S., ISBN 3-7752-5418-8, 
DM 60. - Einen „bunten Strauß" (S. VII) kleinerer Studien und Editionen 
bietet der durch seine paläographischen Studien bekannte Autor, und da wird 
es dem Rezensenten erlaubt sein, sich die schönste herauszusuchen. Zuvor 
sei der Inhalt der Mauerblümchen kurz vorgestellt. Zum Teil handelt es sich 
bei ihnen auch um Ergänzungen zu Hoffmanns großem Werk ,Buchkunst und 
Königtum im ottonischen und frühsalischen Reich (1986)'. In der zweiten Stu
die ediert und erläutert er das von ihm gefundene Fragment einer verscholle
nen Chronik aus dem Kloster Huysburg und eine gegen 1400 gefälschte Ur
kunde des Bischofs Reinhard von Halberstadt für Huysburg. Der dritte Auf
satz enthält eine Neuedition des Bücherverzeichnisses aus der Schulbiblio
thek des Augstinerchorherrnstifts Hamersleben. Arno-Schmidt-Fans wird 
interessieren, daß der Erstdruck dieses Verzeichnisses 1824 in Lorenz Okens 
,Isis' erschienen ist (S. 52 mit Anm. 4). Eine in Briefform gehaltene Abhand
lung Walrams von St. Gallen enthält die vierte Studie; Adressat ist ein gewisser 
Notker, der - wie Hoffmann eingehend begründet - möglicherweise mit Not-
ker Balbulus, dem Biographen Karls des Großen, identisch ist. Weiterhin fin
det man eine Reihe von Kalenderfragmenten aus den Bistümern Metz und 
Konstanz sowie dem Kloster Amtenhausen. An Hand einiger fragmentarischer 
Briefe zeigt Hoffmann, daß Eichstätt im Hochmittelalter über eine gute Schule 
und bedeutende Bibliothek verfügt haben muß. Eichstätt steht auch im Mittel
punkt der siebten Studie, wo Beziehungen des Bistums zum Kloster Herrieden 
aufgezeigt werden. Einige Fragmente des Liber glossarum bespricht er in 
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dem achten, Codices des Damenstifts Freckenhorst in dem neunten Aufsatz. 
Johannes Eck, Luthers berühmter Gegner, steht im Mittelpunkt der letzten 
Arbeit. Der Autor zeigt dort, daß ein in der Dresdner Landesbibliothek überlie
fertes Fragment von Honorius Augustodunensis Clavis physicae sich einst in 
Ecks Besitz befunden und von diesem mit eigenhändigen Randbemerkungen 
versehen worden ist. Vor allem der erste Aufsatz dürfte Urkundenforscher 
wie Kunsthistoriker gleichermaßen interessieren, und zwar sowohl metho
disch als auch inhaltlich: Der Autor greift darin eine ursprünglich von Harry 
Bresslau entwickelte Hypothese auf, GA, einer der Schreiber aus der Kanzlei 
Heinrichs IL, sei als der Trierer Geistliche Walker zu identifizieren, ein von 
Thietmar von Merseburg erwähnter Kustos der königlichen Kapelle. Diese 
These entwickelt Hoffmann weiter, indem er mit Hilfe des Schriftvergleichs 
nachweist (oder zumindest sehr wahrscheinlich macht), daß dieser Walker 
ebenfalls mit einem der Hauptschreiber des Egbertcodex - eines der schön
sten Denkmäler der Trierer Schreibschule - identisch ist. Walker gehörte so
mit zum Kreise der Trierer Schreibschule, aus der u. a. auch das Registrum 
Gregorii hervorgegangen ist. Damit ist zugleich bewiesen, daß Heinrich IL in 
seiner Kanzlei einen der besten Kalligraphen seiner Zeit beschäftigt hat. Dar
aus, daß Walker zum Trierer Domklerus gehörte, folgt weiterhin, daß sich das 
Scriptorium des Egbertcodex im Dom und nicht - wie bislang angenom
men - in St. Maximin befunden hat. Dies ist nur der Beginn einer verschlunge
nen Reise durch diverse Manuskripte der Trierer Schreibschule, die anzutre
ten der Rezensent nur empfehlen kann. Stefan Weiß 

Linda Fowler-Magerl, Kanones. Ausgewählte Kanones-Sammlungen 
außerhalb Italiens zwischen 1000 und 1140, Piesenkofen (Kanones WIP Ver
lag) 1998, CD-ROM mit Begleitheft, DM 88. - Grazie a questo indice elettro
nico sono ora comodamente accessibili 27 raccolte pre-grazianee contenenti 
circa 32.000 canoni. È vero che si tratta prevalentemente di raccolte nate e 
tramandate oltralpe; tuttavia è sufficiente nominare il Decreto di Burcardo, la 
Collezione in 74 Titoli e le tre raccolte di Ivo di Chartres per mettere in luce 
l'importanza di questa impresa anche per la ricerca italiana. Per ogni raccolta 
l'indice dei canoni viene registrato nel suo complesso seguendo l'ordine del 
manoscritto base, per ogni singolo canone vengono registrati l'incipit e l'expli-
cit, il suo posto nel manoscritto e - in quanto presenti - la rubrica e l'attribu
zione. I menu in lingua tedesca ed inglese sono facilmente utilizzabili e per
mettono vari percorsi di ricerca. Il manuale allegato contiene le istruzioni per 
l'uso che su richiesta vengono fornite anche in lingua italiana. Meritano di 
essere menzionate anche le note introduttive per ogni raccolta, che, accanto 
ad una bibliografìa aggiornatissima, contengono anche i risultati della ricerca 
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