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grammaticali, pp. 187-201), quindi i lessici che accolgono spesso termini 
astrusi e corrotti (Giuseppe Cremascoli, Tra i monstra della lessicografia 
medievale, pp. 203-214), i componimenti in versi di carattere sacro e profano 
(Paul Gerhard Schmidt, Zur Überlieferung mittellateinischer Dichtung, 
pp. 215-224; Ferruccio Bertini, A che punto è oggi l'edizione critica delle 
„Commedie elegiache", pp. 225-238; Michael Lapidge, Editing Hagiography, 
pp. 239-257; Herbert Schneider, Die Edition liturgischer Texte. Das Beispiel 
der „Ordines de celebrando concilio", pp. 259-276), per concludere con i trat
tati filosofici a diffusione universitaria e non, diversi per genere e struttura 
(Francesco Del Punta, Per una tipologia della tradizione dei testi filosofico-
teologici nei secoli XIII e XIV, pp. 277-298). Altrettanto ricca di contributi e 
articolata per i problemi sollevati è la sezione dedicata agli esempi, tratti dai 
riadattamenti e utilizzo di modelli antichi (Lucia Benassai, Intertestualità fra 
fonti e testo: alcuni problemi di ricezione del testo di Plinio Naturalis Historia, 
nelle mediolatine „Curae ex antimalibus", pp. 301-312 ed Edoardo D'An-
gelo, Memoria culturale e trascrizione dei testi. Su due Lectiones singidares 
della tradizione manoscritta del „Waltharius", pp. 339-349), dalla importante 
grammatica di Alcuino (Sandra Bruni, Le due versioni del „De orthographia" 
di Alcuino e il Codex Vindobonensis 795, pp. 313-321), dalle mancate revi
sioni definitive delle opere di Iiutprando da Cremona (Paolo Chiesa, Testi 
provvisori, varianti d'autore, copie individuali. Il caso deir„Antapodosis" di 
Iiutprando, pp. 323-337), da testi epigrafici (Anna Maria Giannella, Un 
carme epitaffico romano delTXI secolo, pp. 351-363), dalla monumentale 
opera di Jacopo da Varazze (Giovanni Paolo Maggioni, Diverse redazioni 
della „Legenda aurea". Particolarità e problemi testuali, pp. 365-380), dalle 
reportationes (Concetta Luna, Osservazioni sulla reportatio monacense del 
commento di Egidio Romano sul libro II delle „Sentenze", pp. 381-414), per 
concludere con un esempio tratto daiT„Africa" di Francesco Petrarca, che 
prova la vitalità del modello ovidiano e la conoscenza delle diverse liturgie 
trionfali da parte dell'umanista (Vincenzo Fera, Il trionfo di Scipione, 
pp. 415-430). M. C. 

Il colore nel medioevo. Arte, simbolo, tecnica, Atti delle Giornate di Stu
di, Lucca 5-6 maggio 1995, Collana di Studi sul Colore 1, Lucca (Istituto Sto
rico Lucchese - Scuola Superiore Normale di Pisa) 1996, 144 S. mit 69 färb. 
Abb. - Der Band enthält nur kunsthistorische Abhandlungen. Die Titel sollen 
aber hier wenigstens vorgestellt werden, um die Verbindung dieser Forschun
gen vor allem zur spätmittelalterlichen Geschichtsschreibung aufzuzeigen. Die 
im Augenblick so aktuellen Fragestellungen zur Mentalität z. B. können doch 
kaum ohne Einsichten in die äußere Gestalt dieser einst weiten Kreisen sicht-
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baren Kunstschätze behandelt werden. Michel Pastoureau, La promotion 
de la couleur bleue au XHIe siecle: Le temoignage de Féraldique et de l'emble-
matique; Enrico Castelnuovo, Storie di colori e di vetrate; Romano Silva, 
Il colore dell'inganno: gemme, perle, ambra e corallo artificiali secondo un 
manoscritto del XIII secolo; Theo-Antoine Hermanes, La riscoperta del co
lore nel monumento: il caso delle cattedrali di Ginevra e Losanna; Annamaria 
Giusti, Il colore ritrovato: esperienze di restauro di scultura in pietra dipinta; 
Giusi Testa, Tinte e coloriture in alcuni manufatti del Duomo di Orvieto: la 
scoperta e la questione del recupero; Francesca Tolaini, Proposte per una 
metodologia di analisi di un ricettario di colori medievale; Sandro Baroni, I 
ricettari medievali per la preparazione dei colori e la loro trasmissione. Ein
drucksvoll und sprechend für die Forschungslücken ist die Liste der unge
druckten mittelalterlichen Mss., die künstlerische Techniken aus dem 7.-
16. Jh. überliefern. Allein aus der Toskana und Ligurien stellt Baroni 75 Hand
schriften zusammen (Vgl. S. 137 f.). Eine die Arbeiten zusammenfassende Lite
raturliste wäre für die weitere Forschung vielleicht nützlich gewesen. W. K. 

Rudolf Schieffer (Hg.), Schriftkultur und Reichsverwaltung unter den 
Karolingern, Referate des Kolloquiums der Nordrhein-Westfalischen Akade
mie der Wissenschaften am 17./18. Februar 1994 in Bonn, Abhandlungen der 
Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften 97, Opladen (West
deutscher Verlag) 1996, 196 S. m. 6 Abb., ISBN 3-531-05117-2, DM68. - Die 
Nordrhein-Westfälische Akademie hat das Kolloquium abgehalten „um den im 
Auftrag der Monumenta Germaniae Historica unter der Leitung von Professor 
Dr. Peter Johanek in Münster betriebenen Forschungen mit dem Ziel einer 
kritischen Gesamtausgabe der Urkunden Kaiser Ludwigs des Frommen (814-
840), die als Langfristprojekt der Akademie vorgesehen sind, ihre Unterstüt
zung zu gewähren und zugleich die Arbeiten in einem thematisch weiter ge
faßten Rahmen mit eingeladenen Sachkennern zu erörtern". Man wollte „die 
Herrscherurkunden als Ausdruck einer umfassenderen Schriftkultur... be
greifen, die unter den Karolingern ihren ersten nachantiken Höhepunkt er
lebte" (Schieffer, Vorwort S. 7). Die gedruckten Vorträge: David Ganz (Chapel 
Hill), Temptabat et scribere: Vom Schreiben in der Karolingerzeit; Hubert 
Mordek (Freiburg), Kapitularien und Schriftlichkeit; Josef Semmler (Düs
seldorf), Administration und Schriftlichkeit im Dienste der Reform; Martina 
Stratmann (München), Schriftlichkeit in der Verwaltung von Bistümern und 
Klöstern; Mark Mersiowsky (Münster), Regierungspraxis und Schriftlichkeit 
im Karolingerreich: Das Fallbeispiel der Mandate und Briefe; Peter Johan
ne k (Münster), Herrscherdiplome und Empfängerkreis. Die Kanzlei Ludwigs 
des Frommen in der Schriftlichkeit der Karolingerzeit. Erstaunlich ist, daß 
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