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19. Jh.s beschreibt. Ein anschauliches und aufschlußreiches, wenn auch et
was wirres Bild der Beziehungen D'Annunzios zur „Welt der Barbaren" 
zeichnet Lea Rit ter-Santini . W. Rasch geht der Liebe Hugo von Hof
mannsthals für Italien nach. Der gesellschaftsgeschichtlichen Betrachtungs
weise verpflichtet wissen sich die beiden geschichtlichen Beiträge C. Mon-
gardinis und K. Bosls zur italienischen Soziologie zu Beginn des 20. Jh.s 
bzw. zu Giolitti und Croce und ihrem Stellenwert für Italien und den italieni
schen Liberalismus. Hier wie dort dienen deutsche Entwicklungen dem hi
storischen Vergleich. 0. W. 

Elias Avery Loew, The Beneventan Script. A History of the South 
Italian Minuscule. Second Edition prepared and enlarged by Virginia 
Brown, 2 Bde., Sussidi eruditi 33 und 34, Roma (Edizioni di Storia e Lette
ratura) 1980, XX, 361 S., XII, 178 S., Lit. 40.000. - Das klassische Werk 
über die Beneventana liegt jetzt in einer zweiten Auflage vor, die wohl nicht 
weniger Mühe und Arbeit gekostet hat als seinerzeit die erste. Bd. I enthält 
11 Seiten Addenda et Corrigenda (S. 337-347); Bd. II besteht aus der Hand 
List of Beneventan Mss., die in der ersten Auflage (von 1914) die Seiten 
334-370 eingenommen hatte, jetzt dagegen den fünffachen Umfang hat. In 
der stark vermehrten Seitenzahl spiegeln sich die zahlreichen Funde (gro
ßenteils allerdings von Fragmenten) wider, die seit 1914 gemacht worden 
sind und und die Lowe (1962) und Brown (1978) weitgehend schon in frühe
ren, partiellen „New Lists of Beneventan Mss." zusammengefaßt hatten. 
Doch beruht der beachtliche Umfang des zweiten Bandes nicht nur auf 
diesem Zuwachs, sondern auch darauf, daß Brown zu den einzelnen Codices 
jeweils die wichtigste Literatur genannt hat. Im allgemeinen zeugt diese 
Bearbeitung von großer Gründlichkeit. Über einzelnes wird man weiter 
streiten können. In der Hs. Eton College Library 150 steht natürlich nicht 
die Ecloga eines Theodotus (II40), sondern die des Theodulus. Ein Faksimi
le davon findet sich in Osternachers Edition (1902). Dies ist nicht ganz 
unwichtig, da die Datierung der Ecloge ins 10. Jh. darauf beruht(e), daß 
man den Codex des Eton College in diese Zeit gesetzt hat, während sich bei 
Lowe die zweifellos richtige Angabe „Saec. XI" findet (wahrscheinlich ge
hört der Codex erst in die zweite Hälfte des 11. Jh.s). Vielleicht das wichtig
ste Ergebnis der neuen Handschriftenfunde ist es, daß die Beneventana 
noch im 14., 15. und sogar noch im 16. Jh. gelegentlich geschrieben worden 
ist. Auf der anderen Seite bleibt zu erforschen, wann, wo und wie die südita
lienische Sonderschrift von der allgemein-europäischen Minuskel abgelöst 
worden ist. Die „Second Edition" mag dazu ein Ansporn sein. 

Hartmut Hoffmann 


