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Joachim Werner (Hg.), Die Ausgrabungen in St. Ulrich und Afra in 
Augsburg 1961-1968,1 Text- und 1 Tafelband, Münchner Beiträge zur Vor-
und Frühgeschichte 23, München (Beck) 1977, XVIII, 584 S., 205 Taf., 
2 Beilagen, DM 150. - Die umfangreichen Bände in gediegener Aufmachung 
enthalten über die Publikation der eigentlichen Grabung hinaus eine Fülle 
von Arbeiten, in denen ausgewiesene Kenner zu Spezialproblemen klärend 
Stellung nehmen, die Grabungssituation und Funde aufwarfen. Die Krypta
grabung 1961/62 publizierte A. Radnót i (Allgemein über die Grabung), W. 
Volkert (Schriftquellen zur Baugeschichte), J. Werner (Römer- und 
Merowingerzeitliche Gräber, Metallanalysen, Ergebnisse für die karolingi-
sche Zeit), P. France-Lanord (Grabbeigaben), W. Ruckdeschel (Me
tallanalysen), G. Ziegelmayer (Anthropologische Befunde), H. U. Nuber 
(Römische Steindenkmäler), B. Bischoff (Karolingischer Inschriftenstein), 
H. Fi l i i tz (Reliquienkästchen). Unter Studien zu den Merowingerzeitlichen 
Grabfunden lieferte J. Werner Artikel zu Einzelstücken, M. Weidemann 
steuerte einen Aufsatz bei über: Reliquien und Eulogie. Zur Begriffsbe
stimmung geweihter Gegenstände in der fränkischen Kirchenlehre des 6. Jh. 
An dieser Stelle ist auch die im engeren Sinne historische Darstellung von 
F. Prinz eingeordnet: Augsburg im Frankenreich. Die Grabungen in 
Klosterbezirk und Pfarrgarten (1963-68) publizierte G. Pohl (Grabungs
befund, Spätrömische Gräber, Münzen, Baubefund und Ergebnisse). Seine 
Arbeit wird ergänzt durch Studien von B. Overbeck und P. R. Franke 
(Römische Münzen), W. Czysz (Mittelrömische Funde), J. Werner (Mero-
wingische Gräber und Karolingische Streufunde). Hinzugefügt wurden 
Untersuchungen von I. Fingerl in (Frühneuzeitliche Bestattungen im 
Kreuzgang) und G. Ziegelmayer (Anthropologischer Befund und Aus
wertung). Der komplexe Inhalt dieses Bandes ließ sich nicht sinnvoll durch 
ein Register aufschlüsseln. Statt dessen wurde einmal das Inhaltsverzeichnis 
stark aufgegliedert und zum anderen eine instruktive Zeittafel beigefügt, 
in der von J. Werner die datierbaren Funde und Befunde mit Hinweis auf 
die einschlägigen Seitenzahlen zusammengestellt sind. Für die Qualität der 
Publikation bürgt der Name Joachim Werners, der auch die von der Be
deutimg her spektakulärsten Einzelfunde mit aller gewünschten Kompetenz 
selbst untersuchte, nämlich die mit reichen Beigaben und in gutem Erhal
tungszustand - bis hin zu Stoff- und Lederresten - gefundenen merowinger
zeitlichen Gräber, die sich um das Afragrab scharten. Bei Bewertung der 
Ergebnisse im ganzen muß man berücksichtigen, daß die Kryptagrabung 
(so genannt nicht etwa, weil sie eine alte Krypta ergrub, sondern weil sie 
durch den Neubau einer Krypta nötig und möglich wurde) eine Notgrabung 
war, die leider nicht auf wichtige Bereiche innerhalb der Kirche erweitert 
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werden konnte. Die ergänzende Grabung im Klosterbezirk war dafür trotz 
interessanter Beobachtungen kein vollwertiger Ersatz. So bleibt bei aller 
Mühe und aller möglichen Akribie bei Grabung und Interpretation ein Teil 
der Baugeschichte unklar. So sehr man auch bedauern muß, daß der von 
A. Radnó t i geplante Beitrag über den Afrakult wegen des frühen Todes des 
Autors nicht geschrieben wurde, eine empfindliche Lücke hätte er aufweisen 
müssen, weil das ursprüngliche Afragrab und eine eventuelle Memoria nicht 
ergraben werden konnte (wahrscheinlich östlich des späteren Altars gelegen). 
So bleibt für die Archäologie noch eine wichtige und interessante Lücke zu 
füllen, wozu ihr hoffentlich bald Gelegenheit gegeben wird. Die dann er
weiterten Kenntnisse werden wohl auch dem Historiker mehr Möglichkeit 
geben, über die allgemeinen Bemerkungen von F. Prinz hinauszukommen 
zu einer präziseren Darstellung der Augsburger Frühgeschichte. Eine Frage, 
die dem Historiker offen blieb : Was für Beobachtungen führten B. Bischoff 
(S. 266) zu der Aussage, die Inschrift des Witgar-Elogiums sei gegen den 
Wortlaut seines Textes an einer Wand angebracht gewesen ? Die Behaup
tung blieb ohne Beleg. Wilhelm Kurze 

Bernhard Bischoff, Paläographie des römischen Altertums und des 
abendländischen Mittelalters, Grundlagen der Germanistik 24, Berlin 
(Schmidt) 1979, 361 S., DM 34. - Quest'opera è nata dal contributo spesso 
citato del Bischoff al manuale ,,Deutsche Philologie im Aufriß" di Stammler 
(2a ed. 1956), che a suo tempo doveva rimanere circoscritto principalmente 
„all'ambito della cultura tedesca". Il lavoro del Bischoff, ora ampliato fino 
ad includere gli sviluppi della scrittura oltre l'area indicata e la sua evolu
zione nell'antichità romana, offre un panorama aggiornato di un capitolo 
essenziale della storia della scrittura che va sino alla fine del medioevo, grazie 
anche all'aggiunta di una bibliografia dettagliata e di vari indici (nomi e 
cose; autori citati; manoscritti e testi citati). Senza indicarlo espressamente 
nel testo, il Bischoff si limita alla storia della scrittura la t ina ed alla 
scrittura libresca. La scrittura corrente, quella delle cancellerie laiche ed 
ecclesiastiche, quelle usate nel mondo giudiziario, amministrativo e com
merciale, sono menzionate tutt'al più per inciso, con riferimento al loro 
contributo all'evoluzione della scrittura libresca. Le illustrazioni ci sembrano 
insufficienti : gli alfabeti riprodotti non bastano per dare un'idea dei diversi 
tipi di scrittura e tanto meno per integrare le descrizioni della loro evolu
zione. La cosa è tanto più deplorevole in quanto quest'opera non vuole 
essere una ricerca particolare: essa appare infatti in una collana che pre
tende di introdurre alle singole branche specialistiche, offrendo „dei veri 
,manuali*". H. L. 


