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wesentlichen Beitrag geleistet hatten. Lückenlos sind bis in die Mitte der 
70er Jahre die einschlägigen Editionen bzw. die von den verschiedenen na
tionalen Forschungsinstituten in Rom oder auch von kirchlichen Institutio
nen betreuten Editionsreihen erfaßt; nützlich sind die kritischen Bemerkun
gen zu einzelnen Editionen wie zur Editionsmethode. Der Aufsatz schließt 
mit der Anregung, in Zukunft und solange an eine Wiedereröffnung des 
römischen Instituts nicht zu denken ist, die Auslandsstipendien, die für 
tschechische Wissenschaftler in Italien verfügbar sind, gezielt gerade auch 
für die Fortführung der alten, bewährten Forschungs- und Editionsarbeiten 
tschechischer Historiker im Vatikan (und in erster Linie der Herausgabe 
der Korrespondenzen der Prager Nuntien aus der Zeit 1592-1628) zu nüt
zen. Die internationale Nuntiaturforschung könnte einen Erfolg dieses Vor
schlags nur begrüßen. G. L. 

Otto Schumann, Lateinisches Hexameter-Lexicon. Dichterisches 
Formelgut von Ennius bis zum Archipoeta, Teil 2: D-H; Teil 3:1-N; Teil 4: 
O-R, Monumenta Germaniae Historica, Hilfsmittel 4,2 - 4, München 
(Selbstverl. d. MGH) 1980-S1, XXIII, 534 S. bzw. XXIII, 592 S. bzw. 
XXIII, 550 S,, DM 39 pro Bd, - Le numerose schede raccolte da Otto 
Schumann, di cui fu pubblicata la parte relativa alle lettere A-C nel 1979, 
frutto di un lungo e paziente lavoro su testi poetici classici e medioevali 
compresi fino al secolo XIII, sono ora edite quasi totalmente; manca all'ap
pello solo il volume comprendente i tipi di ,iuncture' per le lettere S-Z, già in 
corso di stampa. I criteri seguiti nell'organizzazione dell'ingente e utile mate
riale, le finalità che il repertorio si propone sono già state segnalate nel 
numero precedente di questa rivista. È utile qui sottolineare e ribadire 
l'importanza assunta da questa serie di formule metriche che permette molto 
facilmente di verificare le variazioni subite da un gruppo ritmico o da un solo 
lemma nell'arco di tempo considerato e le combinazioni cui si è prestato. 

Mariarosa Cortesi 

Caterina Tr is tano, Scrittura beneventana e scrittura carolina in ma
noscritti dell'Italia meridionale, in: Scrittura e civiltà 3 (1979) S. 89-150. -
Vf. untersucht das Nebeneinander der beiden Schriftarten, kennt sich je
doch in der kodikologischen Literatur nicht genügend aus. Der wichtige 
Aufsatz von P. Meyvaert , The Autographs of Peter the Deacon, Bull, of 
the John Rylands Lib. 38 (1955) S. 114-138, ist ihr entgangen. Den Codex 
Casinensis 202 hält sie für das Produkt eines unteritalienischen Skripto-


