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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-
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gen sein. Verschiedene Listen und Register schließen das bearbeitete Mate
rial auf. Bei den Faksimiles sind die mit reicheren Mitteltönen vorzuziehen, 
weil Farbdifferenzen besser erkennbar werden. Fehlende Hinweise auf den 
Abbildungsmaßstab stören den Paläographen. Sind sie bei der Diskussion 
einer Initialornamentik wirklich unwichtig? W. K. 

Waldemar Schlögl, Die Unterfertigung deutscher Könige von der 
Karolingerzeit bis zum Interregnum durch Kreuz und Unterschrift, Beiträ
ge zur Geschichte und zur Technik der Unterfertigung im Mittelalter, Mün
chener Historische Studien, Abteilung geschichtliche Hilfswissenschaften 
16, Kallmünz (Lassleben) 1978, XII, 280 S. mit 57 Taf., DM 65. - Ist die 
Münchener Habilitationsschrift des Vf., die über den Weg der genauen Un
tersuchung der Unterzeichnungen u. a. mit der Methode des gerichtlichen 
Schriftvergleichs bis hin zur Rekonstruktion des Ausfertigungsvorgangs ge
langt. Seh. hat hiermit einen Urkundenformularteil ins Auge gefaßt, den die 
Forschung bisher vernachlässigte. Dazu wurde zuerst versucht, eine klare 
Terminologie der Vollzugsformeln zu entwickeln. Eine Übersicht über das 
zur Verfügung stehende Material und den Forschungsstand schließt sich an. 
Als methodisch neu wird dann dargelegt die Untersuchung am Diapositiv in 
extremer Vergrößerung (15fach) und die Anwendung der gerichtsgrapholo
gischen Untersuchung auf den erhaltenen Bestand der Unterzeichnung -
wobei klar gemacht wird, daß die Handschriftenexpertise nicht als Grundla
ge für eine Persönlichkeitsdiagnose benutzt werden soll und sollte. Die 
Merkmale der Schrift werden verglichen, qualitativ und quantitativ erfaßt 
und gewertet „auf Grund der Einsichten in die Psychologie des Schreibens, 
welche der Wissenschaft heute zur Verfügung stehen" (S. 48). Der umfang
reichste Teil der Arbeit ist dann (S. 58-207) der Untersuchung der aus dem 
bearbeiteten Zeitraum für die Anwendung der genannten Methode zur Ver
fügung stehenden 62 Urkunden mit 64 Unterfertigungen vorbehalten. Hier 
kann der Rezensent nicht allen Beobachtungen, soweit sie durch den um
fangreichen Tafelteil nachprüfbar sind, zustimmen. Bei der Schenkungsur
kunde der Gisela von 799 (S. 61), dem zweiten untersuchten Stück z.B., 
überzeugen die Darlegungen zu den eigenhändigen Kreuzen; bei den Beob
achtungen zum Nacheinander der Unterzeichnungen hat Mühlbachers Be
hauptung aber genau soviel für sich wie die Sch's. Die Giselazeile nimmt 
doch zumindest an zwei Stellen klar Rücksicht auf die darunter stehende 
Karls! Den Band beschließen: Ein Exkurs zur Datierung von St. 3158 a, 
tabellarische Zusammenstellungen des untersuchten Materials, ein Kapitel 
„Merkmalsprotokolle" - in dem die benutzten Bewertungsgrundlagen der 
Schriftmerkmale dargelegt werden und dann ihre Anwendung in tabellari-


