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romanesca", ist eine Sonderform („tipizzazione") der karolingischen Minus
kel, in die ein Substrat älterer in Rom gebräuchlicher Schrifttypen einge
gangen ist. Seit der Zeit der großen Editionen der Farfenser Quellen hat 
sich die von E. Monaci geprägte Bezeichnung „min. romanesca" durchge
setzt. Jedoch fehlte bisher eine systematische Untersuchung des gesamten 
einschlägigen Handschriftenbestands, mit deren Hilfe erst ein genaues Bild 
von der Eigenart und Verbreitung dieses Minuskeltyps gewonnen werden 
kann. Diese Lücke schließt die auf langjährigen Forschungen der Autorin 
beruhende Studie von Supino Martini. Ein Überblick über die Forschungs
geschichte und die Analyse der graphischen Besonderheiten der „romane
sca" leiten das Buch ein. Im Zentrum der Untersuchung steht die Rekon
struktion der Schreibtätigkeit jener Skriptorien, die Handschriften in „ro
manesca" hervorgebracht haben. Auf diese Weise läßt sich der Verbrei
tungsraum des Minuskeltyps abstecken. Neben der stadtrömischen Produk
tion sind im Süden und Osten Roms die Skriptorien der kleineren Bistümer 
und insbesondere das Kloster Subiaco zu nennen. In diesem Verbreitungs
gebiet der „romanesca" ist ein starker Einfluß der Beneventana erkennbar. 
Nördlich von Rom — in der Sabina, im römischen Tuszien, in Süd- und 
Ostumbrien, mit Farfa und S. Eutizio bei Norcia als wichtigsten Skriptorien 
— ist ein solcher Einfluß dagegen kaum auszumachen. Supino Martinis 
Streifzug durch die Kulturlandschaft der „romanesca" stützt sich auf ein 
nach Vollständigkeit strebendes Korpus des Handschriftenmaterials. Die 
Diskussion der Zuordnung jedes einzelnen Zeugnisses zu einem bestimmten 
Entstehungsort wird mit großer Umsicht geführt. Wenn auch hier nicht 
immer zu sicheren Ergebnissen zu gelangen ist, so ist das Buch doch für den 
an zentralitalienischen Handschriften interessierten Leser von höchstem 
Nutzen. Thomas Frank 

Walter Koch, Literaturbericht zur mittelalterlichen und neuzeitli
chen Epigraphik (1976-1984). MGH Hilfsmittel 11, München (MGH) 1987, 
pp. 147. — II crescente interesse per Pepigrafia medievale e moderna e 
dimostrato dal sempre maggior numero di specialisti di varia nazionalitä che 
coltivano questi studi e dalla sensibile lievitazione qualitativa e quantitativa 
di ciö che si viene pubblicando ogni anno in materia. AlPesigenza di una 
informazione bibliografica aggiornata si ispirano i periodici „Berichte" pub-
blicati da Rudolf M. Kloos (t 1982) nel Deutsches Archiv (15, 1959, pp. 
177-181; 23, 1967, pp. 190-201; 33, 1977, pp. 570-588), cosi come il presen-
te volume, comprendente il periodo che dall'ultimo di tali „Berichte" si spin-
ge fino al 1984. Nella rassegna, che esce adesso nella serie „Hilfsmittel" dei 
MGH, la materia & suddivisa in otto capitoli, preceduti da una Introduzione, 
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nella quäle 6 tracciato un profilo storico degli studi epigrafici. I capitoli 
riguardano: Kongreßakten, Handbücher, größere Zusammenfassungen; Na
tionale Editionsreihen; Weitere Editionen; Epigraphische Arbeitsweise, 
Aufgaben und Projekte; Schriftkundliche Arbeiten; Sprache, Formular, Me
trik, „mentalis"; Einzelne Denkmäler und Denkmalgruppen in historischer 
Auswertung; Epigraphik und Kunstgeschichte, Kunstgewerbe sowie 
Realienkunde-Restaurierungsiragen. Nella Premessa il Koch informa che la 
sua rassegna critica ä basata su documentazione bibliografica raccolta presso 
la cattedra di Geschichtliche Hilfswissenschaften delFUniversitä di Monaco, 
annuncia il proposito di rendere sistematica e il piü possibile approfondita, 
anno per anno, Pindagine sulla produzione scientifica di epigrafia medievale e 
moderna e auspica per il futuro la piü ampia cooperazione a livello internazio-
nale. La previsione & quella di un „Literaturbericht" ogni cinque anni: una 
iniziativa destinata, come adesso e in passato, a rendere utili servizi alla 
ricerca. Giuseppe Scalia 

Arnold Bühler , Capitularia Relecta. Studien zur Entstehung und 
Überlieferung der Kapitularien Karls des Großen und Ludwigs des From
men, Archiv für Diplomatik 32 (1986) S. 305-501. - Die noch von P. Classen 
angeregte und später von J. Fried und H. Jakobs betreute Dissertation 
profitiert in ihren Ergebnissen von der methodisch gewissenhaften Vorge
hensweise des Verfassers. Ein in Katalogform gekleideter Überblick über 
die allgemeinen Rechtssammlungen der Karolingerzeit, über Sammlungen 
der Lex-Salica mit Kapitularien, Kapitularienhandschriften, regionalen 
Handschriften und thematisch geordneten Kapitulariensammlungen bietet 
eine stabile Basis, auf die der Autor seine Überlegungen zu chronologischen 
und geographischen Schwerpunkten aufbaut. Der archivisch anmutende 
Leitgedanke, sich nicht allein an der Thematik einzelner Texte bzw. gar 
Textteile und deren historischer Einordnung zu orientieren, sondern sich 
den Kapitularien im Kontext der sie überliefernden Handschriften zu wid
men, somit also der historischen Provenienz nachzuspüren, erleichtert Büh
ler - hier R. Buchner folgend - seine Argumentation, die die Kapitularien 
in Auseinandersetzung mit den Grundfragen des 9. Jahrhunderts darstellt. 
Die als Krise empfundene Situation des Reiches, die Ansätze zu einer „Bil
dungsreform" sind deutlich von Ideen und Aktivitäten des Klerus beein
flußt, der consensus episcoporum spielt bei der Wahrnehmung der Herr
schaftsausübung insbesondere nach der Kaiserkrönung Karls eine nicht zu 
unterschätzende Rolle, die Versuche einer correctio der Mißstände wird zur 
Aufgabe vor allem der geistlichen Großen. So sieht Bühler die capitula 
episcoporum im Gegensatz zu F.-J. Ganshof in enger Verwandtschaft mit 


