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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-
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riums unter normannischem Einfluß, während er in Wirklichkeit von Schrei
bern des Klosters Stablo geschrieben worden ist; vgl. DA 29 (1973) S. 59 ff. 

Hartmut Hoffmann 

Katharina Bie rbrauer , Die Ornamentik frühkarolingischer Hand
schriften aus Bayern, Bayerische Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. 
Klasse, Abhandlungen N. F. 84, München (Beck) 1979, 157 S., 72 Taf. - Ist 
die überarbeitete Fassung einer bei F. Mütherich in München entstandenen 
kunsthistorischen Diss. Die Besprechung an dieser Stelle ist sinnvoll, weil 
die Arbeit sich eng an historische Forschungen anlehnt. B. versucht auf der 
Grundlage der Zusammenstellung und paläographischen Bearbeitung des 
Materials (durch B. Bisch off, Die südostdeutschen Schreibschulen, Wies
baden 1940,21960) einen Katalog der bayerischen Handschriftenornamentik 
zu erstellen. Damit liefert sie eine interessante kunsthistorische Ergänzung 
zu der grundlegenden Untersuchung B. Bischoffs. Das 3. Kapitel, der Kata
log, verzeichnet 60 mit Initialen geschmückte Handschriften und Fragmente 
- Miniaturen fehlen in diesem Bestand - (Freising 20, Regensburg 11, Te-
gernsee 5, Benediktbeuem 10, nicht näher lokalisierbar 14). Dem Katalog 
voraus gehen zwei Kapitel, von denen das erste die lokalen Hss. jeweils als 
Gruppe charakterisiert, Gemeinsamkeiten und interne Entwicklungen dar
zustellen versucht. Besonders wichtig erscheint mir hier die Diskussion der 
nicht zugewiesenen Hss., bei denen aus kunsthistorischer Sicht gute Beob
achtungen zu ihrer eventuellen Herkunft beigesteuert werden konnten. Das 
zweite Kapitel versucht den Platz der bayerischen Entwicklung innerhalb 
der kontinentalen Buchmalerei zu bestimmen. Dazu wird die Herkunft der 
einzelnen Ornamente und Ornamenttypen aufgezeigt. Hier muß auch auf 
das umfangreiche Verzeichnis der zum Vergleich herangezogenen Hss. S. 
153 ff. hingewiesen werden. Die Verbindungslinien, die sehr häufig ins Bo
denseegebiet wiesen, konnten nur sehr allgemein bestimmt werden, weil 
eine entsprechende Untersuchung für St. Gallen und Reichenau noch aus
steht. Besser war die Vergleichsmöglichkeit mit den von kunsthistorischer 
Seite einigermaßen aufgearbeiteten Handschriften des angrenzenden Salz
burg und Mondsee. Endgültiges kann aber auch dort erst gesagt werden, 
wenn der gerade erschienene zweite Teil des zugrunde liegenden Werkes 
von B. Bischoff in ähnlicher Art bearbeitet wird. Eindrucksvoll ist der Ver
such, zu Beginn des Katalogs (S. 92ff.) die scheinbar wild wuchernde Orna
mentik der Initialen durch Reduzierung ihrer Elemente auf eine Vielzahl 
von Grundmustern durchschaubarer zu machen. Ergänzt und erweitert 
durch lokal bedingte Abweichungen könnte die Liste eine gute Grundlage 
für eine übergreifende Terminologie bei weiteren parallelen Untersuchun-


