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hungsverfahren, sondern z, B. auf testamentarische Verfügungen und Voll
streckungen zurückgehen. Die Einzelerläuterungen zu den Besitzern usw. 
bleiben auf das Allernotwendigste beschränkt und sind gelegentlich nicht 
einmal auf dem Stand, den Guidi schon erreicht hatte, der z. B, S. 8 Anm. 12 
und S. 46 Anm. 76 entgegen der Behauptung von W. S. 51 Anm. b ein sehr 
viel umfangreicheres Inventar des Petrus Vitalis nachgewiesen hatte. Als 
völlig überflüssige Spielerei erscheint mir das vielleicht computer- aber ge
wiß nicht benutzerfreundliche Numerierungssystem, nach dem z. B. die Zif
fer 361.65 den Juli, 361.7 dagegen den August des Jahres 1361 bezeichnen 
soll. Überhaupt ist mir nicht recht verständlich, warum Guidis Anordnung 
nach den Entstehungsdaten der Dokumente durch eine Anordnung nach den 
Todesdaten der Besitzer ersetzt worden ist. So findet man z. B. das Bücher
verzeichnis des Bischofs Siegfried von Skara bei W. unter der Ziffer 350.9, 
d. h., zum Jahr 1350, in dem der Bischof starb. Erst mit Hilfe von Guidi stellt 
man fest, daß das fragliche Dokument nicht weniger als 6 Jahre später 
entstanden ist (übrigens sind zu dem von W. übernommenen Druck von L. 
M. Bääth inzwischen die ausführlichen Erläuterungen und Korrekturen in 
Diplomatar ium Suecanum 7.1.[1976] S. 109-112 Nr. 5663 zu berück
sichtigen). Wie sehr sich ein Bücherbestand zwischen dem Tod des Besitzers 
und der Anfertigung eines uns heute vorliegenden Inventars verändern 
konnte, hatte Guidi in den Vorbemerkungen zu seinem bescheidenen Büch
lein dargelegt, das bei der Benutzung des großen neuen Werks hin und 
wieder noch gute Dienste leistet. M. B. 

Robert Fav re au, Les inscriptions médiévales, Typologie des sources 
du moyen äge occidental, Fase. 35, Turnhout (Brepols) 1979, 125 S. und 
Rudolf M. Kloos, Einführung in die Epigraphik des Mittelalters und der 
frühen Neuzeit, Darmstadt (Wiss. Buchges.) 1980, X, 171 S. - Die Epigra
phik ist Sache von Spezialisten, welche ihr Revier mit dem Geruch von 
Fachkenntnissen markieren und Neugierige mit den Fallen des Dilettanten
tums abschrecken. Um so erfreuter ist der Laie, wenn ihm jetzt gleich zwei 
Fachleute mit handlichen Einführungen in ihr Gebiet entgegenkommen. 
Beide Autoren sind durch ihre maßgebliche Mitarbeit an großen Inschriften
editionen als hervorragende Sachkenner bekannt. Bei annähernd gleichem 
Umfang haben sie ihre Aufgabe in durchaus unterschiedlicher Weise gelöst. 
Kloos, der sich weitgehend auf Beispiele aus dem süddeutschen Raum be
schränkt - zeitlich unter betonter Einbeziehung des Spätmittelalters - prä
sentiert seinen Stoff in einer eigenen, von der Sache bestimmten Gliede
rung. Auf eine Einleitung, die der Begriffserklärung und der Entwicklung 
des Fachs gewidmet ist, folgt als erster Hauptteil eine „allgemeine Epigra-
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phik". Hier wird man über die sozialen, sprachlichen, rechtlichen und mate
riellen Bedingungen von ma. Inschriften unterrichtet und bekommt einen 
systematischen Überblick über die vielfältigen Inschriftengattungen, die an 
Bauwerken, auf Flurdenkmälern, Grabmälern und Glocken begegnen. Da
nach ein knappes Methodenkapitel mit Anleitungen zur sachgerechten äuße
ren Beschreibung von Inschriften und zur einwandfreien Transkription der 
Texte. Und schließlich als zweiter Hauptteil ein ausgezeichneter Überblick 
über die Entwicklung der epigraphischen Schrift von der römischen Monu
mentalschrift bis ins 19. (!) Jh., wobei nur ganz am Ende die spezifisch 
epigraphischen Aspekte hinter der allgemeinen Schriftgeschichte zurücktre
ten. Favreau bietet Beispiele in eindrucksvoller Breite vor allem aus Frank
reich, Spanien und Italien - zeitlich eher aus dem Früh- und Hochmittelal
ter. Er mußte seinen Stoff dem vorgegebenen Schema der quellenkundli
chen Reihe anpassen: Definition du genre, Evolution du genre, Règles de 
critique, L'inscription: source d'histoire. In dem reichhaltigen Hauptkapitel 
„Règles de critique" werden nacheinander der Hersteller bzw. Autor von 
Inschriften, ihre materiellen Bedingungen, Vorlagen, Echtheit, Schrift, 
Sprache und „Identifizierung", d.h. Gattungsbestimmung, Lokalisierung 
und Datierung abgehandelt. Leider fehlt ein systematischer Überblick über 
die Inschriftengattungen; die an zwei getrennten Stellen dargestellte 
Schriftgeschichte (S. 49-60: L'écriture, S. 73-76: Histoire de l'écriture) kann 
keine konkrete Vorstellung von der epigraphischen Schriftentwicklung ver
mitteln. Überhaupt leidet das Buch trotz der zahlreichen, oft instruktiven 
Beispiele an einem Hang zu unanschaulichen Verallgemeinerungen. So 
bleibt auch das vielfach variierte „plaidoyer pour une attention soutenue à la 
diversité" (S. 73) - gemeint ist die Binsenweisheit, daß man bei der Anlayse 
von Inschriften auf die jeweils besonderen zeitlichen, örtlichen, materiellen 
und kulturellen Umstände achten muß - ein leeres Postulat, welches eher 
abschreckend als hilfreich wirkt. Anregend sind dagegen manche der Be
trachtungen über Inschriften als historische Quellen und nützlich der ab
schließende kommentierte Überblick über die nationalen Inschriftensamm
lungen aller europäischen Länder. - Im ganzen kann kein Zweifel sein, daß 
die Einführung von K. trotz ihres regional begrenzten Horizonts praktisch 
brauchbarer ist. Dafür sorgt schon die ebenso umfangreiche wie übersichtli
che Bibliographie, während man die weiterführende Literatur, die F. an 
sich reichlich zitiert, mühsam aus den Anmerkungen heraussuchen muß. 
Vor allem hat K. den Vorteil zahlreicher Schriftproben, welche die Schrift
geschichte überhaupt erst verständlich machen, sowie einer Reihe von sorg
fältig ausgewählten Inschriften in Abbildungen, die man sich nur noch zahl
reicher gewünscht hätte. M. B. 


