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medievale di eccezionale competenza e valore, come testimoniano fra l'altro i 
suoi non pochi contributi alle Deutsche Inschriften e la magistrale Einfüh
rung in die Epigraphik des Mittelalters und der frühen Neuzeit pubblicata 
nel 1980. Tra i relatori: EL H. Hornung (pp. 15-19) presenta un bilancio delle 
realizzazioni editoriali della sezione austriaca (Wiener Reihe) delle Deutsche 
Inschriften, a poco più di quarantanni dalla morte di Hans Hirsch che ad 
essa dette notevole impulso; F. W. Leitner (pp. 21-30) fa considerazioni sui 
rapporti tra epigrafia e araldica in margine alla edizione delle epigrafi medie
vali e moderne del Bundesland Kärnten apparsa nella sua prima parte nel 
1982; H. Valentinitsch (pp. 31-41), traendo spunto dalla raccolta in corso 
delle iscrizioni medievali e moderne della Stiria, tratta dell'importanza che la 
ricerca epigrafica riveste per la storia sociale ed economica; W. Koch (pp. 
77—85) illustra con ampio corredo iconografico alcuni dei risultati conseguiti 
attraverso la ricognizione sistematica e lo studio approfondito del ricco patri
monio di lastre tombali di Roma dei secoli XIII-XV promosso dall'öster-
reichisches Kulturinstitut in Rom, che ha pubblicato nel 1981 un primo volu
me a cura di J. Garms e altri; P. Rugo (pp. 119-124) commenta brevemente 
un gruppo di iscrizioni longobarde dell'oratorio di S. Maria in Valle e del 
Museo Cristiano di Cividale. Gli altri contributi si devono a H. Stampfer (pp. 
43-47: Spätgotische Stubeninschriften in Südtirol), G. Seebach (pp. 49-54: 
Renaissance-Fassaden mit Sgraffito-Dekorationen im Bezirk Hörn), W. 
Köfler (pp. 55-61: Tod und Jenseitsvorstellung im Spiegel Nordtiroler 
Grabdenkmäler), F.W. Leitner (pp. 63—76: Die Inschriften im Langhausge
wölbe von Maria Saal), E. Schubert (pp. 87-100: Epigraphik und Kunstge
schichte — Die Grabplatte König Rudolfs von Schwaben im Merseburger 
Dom), S. Düll (pp. 101-118: Die lateinischen Inschriften aus Istanbul vor 
und nach der osmanischen Eroberung). Giuseppe Scalia 

Marco Palma: Nonantola e il Sud. Contributo alla storia della scrit
tura libraria nell'Italia dell'ottavo secolo, Scrittura e civiltà 3 (1979) S. 
77-88. - Bietet überzeugende Belege dafür, daß aus der Gruppe der älte
sten Nonantolaner Codices drei, nämlich Sessorianus 94 und 590 und Beatty 
5 (= V.E. 1357), größtenteils von einer Hand geschrieben wurden und im 
Raum Montecassino/Neapel entstanden. Sie sind also kein Beleg - wie noch 
Cencetti meinte - für die älteste Aktivität des Nonantolaner Scriptoriums, 
sondern ein wichtiger Hinweis auf den Typ der Buchschrift, die in der zwei
ten Hälfte des 8. Jh. in Süditalien benutzt wurde. Wahrscheinlich hat Abt 
Anselm während seines Exils in Montecassino zur Zeit des Königs Deside-
rius die Codices für Nonantola dort erworben. W. K. 


