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überliefert sind, versteckt in Sammelhandschriften „oder als Bestandteile in 
Rechtsammlungen, die selbst noch keineswegs kritisch aufgearbeitet sind" 
(Vorwort). Bei Ordnung und Zusammenstellungen der verschiedenen Ordines 
werden die für Diözesansynoden oder Generalsynoden belegten nicht ge
trennt, weil diese Unterschiede oft nicht zu erkennen sind. Viele Widersprü
che lassen auch manchmal vermuten, daß es sich bei einigen Überlieferungen 
vielleicht um literarische Produkte handelt. „Mittelalterliche liturgische Ordi
nes sind lebendige Texte, die nicht autoritativ normiert waren, vielmehr von
einander Rubriken oder vorzutragende Teile wie Orationen, Ansprachen, Ge
sangsstücke usw. nach jeweils eigenem Gutdünken übernahmen, neu kombi
nierten und weiterentwickelten" (S. 11). Die vorliegende Edition will erstmals 
möglichst vollständig die lateinischen Synodalordines von 633 bis ca. 1200 
erfassen, vom ältest bekannten schriftlichen Formular zum gesamten Ablauf 
einer Kirchenversammlung, das die westgotische Kirche am Anfang des 7. Jh. 
geschaffen hat, bis zur Neubearbeitung des römischen Pontifikale unter Inno
zenz III. Die in ca. 300 Hs. noch erhaltenen Ordines aus dieser Epoche wurden 
zur Gliederung in 43 verschiedene Redaktionen aufgeteilt, wobei Weiterent
wicklungen geringen Umfangs oder Verkürzungen dem nächstverwandten 
Ordo nachgeordnet wurden, ohne auf die chronologische Ordnung Rücksicht 
zu nehmen. Die Abfolge der Ordines in der Edition ist also nicht an der Chro
nologie ausgerichtet, sondern an der jeweiligen Textverwandtschaft. Als Edi
tionstechnik für die Bearbeitung wurde vom diplomatischen Abdruck bis zum 
Mischtext aus ausgewählten Handschriften jeweils die zutreffendste für die 
sehr unterschiedliche Dichte der Überlieferung ausgewählt. Ein reiches Lite
raturverzeichnis und umfangreiche Register von Überschriften und Initien, 
Handschriften, Wörtern, Namen und Sachen sowie Bibelstellen runden den 
Band ab und garantieren die Möglichkeit seiner intensiven wissenschaftlichen 
Nutzung. W. K. 

Libri e documenti d'Italia: dai Longobardi alla rinascita delle città. Atti 
del Convegno nazionale dell'Associazione italiana paleografi e diplomatisti, 
Cividale, 5-7 ottobre 1994, a cura di Cesare Scalon, Libri e biblioteche 4, 
Udine (Arti grafiche friulane) 1996, VIII, 253 S., 34 Taf, ISBN 88-86550-22-7, 
Lit. 48.000. - Den Reigen in diesem Tagungsband eröffnet der Überblick von 
Paolo Cammarosano: Laici ed ecclesiastici nella produzione italiana di 
scritture dall'alto Medioevo all'età romanica, womit die Zeit vom 8. bis zum 
12. Jh. gemeint ist (S. 1-14). Mit besonderen Buchstabenformen beschäftigt 
sich dann Guglielmo Cavallo (Iniziali, scritture distintive, fregi. Morfologia e 
funzioni, S. 15-33), mit der Verbesserung der Lesbarkeit durch die Einführung 
von Worttrennung und Interpunktion, die mit dem Siegeszug der karolingi-
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sehen Minuskel parallel ging, Paola Supino Martini (Scrittura e leggibilità in 
Italia nel secolo IX, S. 35-60). Den Stand der Forschung über die griechischen 
Skriptorien auf italienischem Boden während des 10. und 11. Jh. referiert En
rica Follieri (Le scritture librarie nell'Italia bizantina, S. 61-85). Diese paläo-
graphische Abteilung, in der die meisten Beiträge durch instruktive Abbildun
gen illustriert werden, schließt mit einer Übersicht über die Epigraphik des 
frühen Mittelalters von Ottavio Banti (L'epigrafìa nell'Italia centro-settentrio
nale tra il VII e l'XI secolo. Linee di una ricerca, S. 87-104). Die der Diploma-
tik gewidmeten Referate beginnen mit zusammenfassenden Bemerkungen 
von Alessandro Pratesi über ein wenig beachtetes Thema, die Entwicklung 
der Herrscherurkunde von der Spätantike bis zur Ausprägung fester Formen 
im frühen Mittelalter: Il documento sovrano (S. 105-127). Die drei übrigen 
befassen sich mit Aspekten der sogenannten Privaturkunden. Silio P P Scal-
fati zeichnet die Entwicklung ihrer Erforschung im 19. Jh. nach, wobei er 
die Beiträge deutscher und österreichischer Gelehrter hervorhebt und das 
Schwergewicht auf die Monumenta Germaniae historica legt (Alle origini 
della Privaturkundenlehre, S. 129-151), weiter beschäftigt sich Giovanna Ni
co laj vorwiegend mit dem Zusammenhang, der zwischen dem Erfordernis, 
für die alltäglichen Geschäfte über die Grundlage verläßlicher Rechtsverhält
nisse zu verfügen, und der frühen Ausprägung von Urkundenformen seit der 
Spätantike bestanden hat (Il documento privato italiano nell'alto Medioevo, 
S. 153-198); Gian Giacomo Fissore endlich stellt Formen der Beglaubigung, 
die während des 11.-13. Jh. speziell im Aosta-Tal anzutreffen sind, in den 
Rahmen der allgemeinen europäischen Urkundenentwicklung (Le forme ex
tranotarili di autenticazione; considerazioni su radici e modelli di un'area peri
ferica della documentazione nell'Italia settentrionale, S. 199-230). Den Inhalt 
des Bandes erschließen die Indices von Laura Pani: Handschriften, Papyri, 
Personen- und Ortsnamen. D. G, 

Gerhard Schmitz (Hg.), Die Kapitulariensammlung des Ansegis, MGH, 
Capitularia regum Francorum, Nova series, tomus I, Collectio capitularium 
Ansegisi, Hannover (Hahnsche Buchhandlung) 1996, X, 771 S. in 4°, ISBN 3-
7752-5491-9, DM 248. - Abt Ansegis, der seit 823 Nachfolger Einhards im 
Kloster Fontanelle war, dem unter Karl d. Gr. und Ludwig dem Frommen aber 
noch vier andere Klöster unterstanden, stellte 827 seine Collectio capitula
rium zusammen. Bis dahin waren diese von den fränkischen Herrschern erlas
senen Verordnungen nur als Einzelstücke im Umlauf. Es fehlte eine Übersicht 
über die in ihnen enthaltenen verschiedenen Bestimmungen, die in den ver
gangenen Jahrzehnten formuliert worden waren. Als dann unter Ludwig d. Fr. 
die iuristische Präzision und die sprachliche Form dieser Verordnungen sehr 
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