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lieh war, die Arbeiten durch ein Register zu erschließen. Aber das Bessere 
ist stets der Feind des Guten. So gebührt denn dem Vf., dem Initiator der 
Sammlung, Drossaart Lulofs, und nicht zuletzt dem rührigen Verlag 
unser aufrichtiger Dank. H. M. G.

Guido Quazza, La decadenza italiana nella storia europea. Saggi sul 
Sei-Settecento, Piccola Biblioteca Einaudi 169, Torino (Einaudi) 1971.283 S. - 
In diesem Band ist eine Reihe von Aufsätzen, Vortragstexten und kritischen 
Stellungnahmen zusammengefaßt, die der Autor im Lauf der letzten zwei 
Jahrzehnte geschrieben hat. Obwohl es sich vorwiegend um Arbeiten han
delt, die bereits - und zwar zum einen nicht immer nur in schwer zugäng
lichen Publikationen, zum anderen sogar mehrfach - veröffentlicht vorlie
gen, ist man dankbar für diese handliche, obendrein preiswerte Neuausgabe, 
welche die Aufsätze zum Teil in unveränderter, zum Teil aber auch in stark 
überarbeiteter Fassung wiedergibt (Erstdrucke sind darunter lediglich die 
abschließenden Abhandlungen „L’Italia al centro del sistema“ und „Dal- 
l’Europa della ,balance of power1 all’Europa delle nazioni“). Mt unbestreit
barer Meisterschaft, in aller methodischen Klarheit und in voller Beherr
schung der lebhaften wissenschaftlichen Diskussion werden die zentralen 
Probleme der politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, verfassungs
rechtlichen und kulturellen Entwicklung Italiens während des 17. und 18. 
Jahrhunderts herausgearbeitet, die unterschiedlichen Voraussetzungen und 
Verhältnisse in den italienischen Einzelstaaten miteinander verglichen und 
die italienischen ,,Dekadenz“-Erscheinungen vor dem Hintergrund der 
gesamteuropäischen Geschichte gewertet. Ein Personenregister rundet die 
Publikation ab. G. L.

Aleksander Gieysztor, Zarys dziejöw pisma lacinskiego (Abriß der 
Geschichte der lateinischen Schrift), Warszawa 1973. 236 S., 42 Taf. - Ge
genstand des Buches ist die bis zur Gegenwart verfolgte Gesamtentwick
lung der lateinischen Schrift, gesehen in ihrer gesellschafts- und kultur
geschichtlichen Funktion als eines der wichtigsten Mittel menschlicher Kom
munikation. „Die Absicht des Autors ist es, an Hand ausgewählter, aber 
möglichst zahlreicher Beispiele die Hauptentwicklungszentren sowie die 
regionalen und sachbedingten Sonderformen der lateinischen Schrift aufzu
zeigen. Dabei geht es ihm nicht um deren erschöpfende Abhandlung und 
Klassifizierung, sondern darum, die Dynamik der Entwicklung sichtbar wer
den zu lassen. Das Buch soll als didaktisches Handbuch dienen, vor allem 
aber in knapper Form über Stand und Richtungen der Forschung infor
mieren.“ (S. 19). Hier ist anzumerken, daß diese Information auf ungewöhn-
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lieh breiter Grundlage erfolgt (berücksichtigt werden sowohl die westeuro
päische und amerikanische als auch die mitteleuropäische und sowjetische 
Forschung) und aufgrund der jeweils zu den einzelnen Fragen gegebenen 
Literaturhinweise auch dem nicht polnisch lesenden Benutzer dienlich sein 
kann. Auf einen einführenden Teil (Gegenstand und Bereich der Geschichte 
der lateinischen Schrift und der lateinischen Paläographie; Forschung in 
Geschichte und Gegenwart; Zielsetzung und Anlage des Buches; Grundle
gende biographische Hilfsmittel) folgt in 5 Kapiteln der historische Abriß. 
Um die großen Entwicklungslinien verfolgen zu können und um das lateini
sche Schriftsystem von denen anderer Kulturkreise abzuheben, spanntder Vf. 
den Bogen seiner Darstellung möglichst weit. So bietet das 1. Kapitel einen 
Überblick über die Anfänge der Schrift (von den primitiven Schriften bis zu 
den hochentwickelten Bilderschriften in Asien, Kleinasien und Ägypten) 
und die Entstehung des Alphabets (bis zur griechischen Schrift). Den ein
leitenden Charakter dieses Kapitels unterstreicht ein Abschnitt über allge
meine Theorie der Schrift (Wesen und Funktion der Schrift), vom Vf. wei
ter ausgeführt in seinem Beitrag Uwagi o sztuce pisma (Bemerkungen über 
die Kunst der Schrift, in: Granice sztuki. Z badan nad teoriq, i histori^ sztuki, 
kulturq. artystyczng, oraz sztukg ludowq., Warszawa 1972, S. 21-39). Die 
übrigen Kapitel sind der lateinischen Schrift in vier Entwicklungsperioden 
gewidmet: Die lateinische Schrift im Altertum (S. 46-80); Die frühmittel
alterlichen Schriften. Der graphische Regionalismus in den Gebieten des ehe
maligen Römischen Reiches (S. 81-98); Die mittelalterlichen Schriften. Die 
graphische Einheit im vorromanischen, romanischen und gotischen Europa 
(S. 99-169); Die neuzeitlichen Schriften (S. 170-212). Während der Vf. 
für die Kapitel 2-4, die sich weitgehend mit dem Bereich der traditionellen 
lateinischen Paläographie decken, auf verschiedene Synthesen (besonders 
die von G. Cencetti) zurückgreifen kann, ist er im 5. Kapitel (Entstehung 
und Ausbildung der humanistischen Schrift; Die Schrift im 16., 17. und 
18 Jh.; Die Schüft im 19. und 20. Jh.), von der frühen Neuzeit abgesehen, 
fast ausschließlich auf Einzeluntersuchungen angewiesen. Entsprechend 
der Zielsetzung werden die Übergänge zwischen den Perioden und inner
halb dieser besonders beachtet und vor dem Hintergrund der allgemeinen 
kulturgeschichtlichen Entwicklung dargestellt. Die Schreibmaterialien, 
-Werkzeuge und -techniken werden nicht, wie üblich, zusammenfassend 
am Anfang der Darstellung behandelt, sondern im chronologischen Ablauf 
jeweils zur Schriftentwicklung in Beziehung gesetzt. Gleiches gilt für Ab
kürzungen und Symbole, Stenographie und Kryptographie. Dem Bestre
ben des Vf., die Schrift in ihrer - nicht zuletzt durch die verschiedenen Ver
wendungszwecke bedingten - Vielfalt vorzufüliren, ist es zu verdanken, daß
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auch die Epigraphik mit eigenen Abschnitten in den Kapiteln 2, 4 und 5 
vertreten ist. Das Buch zeichnet sich ferner durch übersichtliche Gliederung, 
knappe und sachliche Darstellung sowie die große Zahl der den Text veran
schaulichenden Schriftproben und Illustrationen aus. Beigegeben sind 2 
Register (Personen- und Ortsnamen) sowie 42 Tafeln, die weitgehend unver
öffentlichte Schriftzeugnisse wiedergeben. Angesichts der Vorzüge dieses 
Handbuches eigener, der Vielseitigkeit des Autors entsprechender Prägung 
ist es zu bedauern, daß es - jedenfalls sein darstellender Teil - infolge sprach
licher Kommunikationsgrenzen nur einem relativ kleinen Leserkreis zu
gänglich ist. B. F.

Rudolf M. Kloos, Bamberger Orosiusfragmente des 9. Jahrhunderts, 
in: Festschrift Bischoff (1971) S. 178-197. - Einbandstreifen des sog. 
Liber antiquus des Domkapitels Bamberg stammen von einer in Beneven- 
tana geschriebenen Orosiushandschrift, die von K. ins 9. Jh. datiert und ohne 
besonderen Grund nach Montecassino lokalisiert wird. Andere Reste des
selben Codex scheinen sich in St. Paul in Kärnten gefunden zu haben, vgl. 
Lowe, A New List of Beneventan Mss., in: Collectanea Albareda (1962) 
S. 234. H. H.

Christine Elisabeth Eder, Die Schule des Klosters Tegernsee im 
frühen Mittelalter im Spiegel der Tegernseer Handschriften, Studien und 
Mitteilungen zur Geschichte des Benediktiner-Ordens und seiner Zweige 83 
(1972) S. 6-155 und als Sonderdruck: Münchener Beiträge zur Mediävistik 
und Renaissance-Forschung, Beiheft (1972) 155 S. - In der paläographischen 
Erforschung der Handschriften bis ca. 800 hat das monumentale Werk E. A. 
Lowes (Codices Latini antiquiores, 11 Bde. und Supplementbd., 1934-71) 
ehren sicheren Grund gelegt, die Überlieferung des 9. Jahrhunderts wird von 
B. Bischoff mit oft verblüffender Präzision datiert und lokalisiert. Schwerer 
fällt es, für die Folgezeit Namen oder Werke zu nennen, mit denen sich die 
Aufarbeitung größerer Schreiblandschaften oder auch nur einzelner Skrip
torien verbände. Das mag an der zunehmenden Zahl der erhaltenen und 
gewiß auch der produzierten Codices liegen, die für einen einzelnen kaum 
mehr überschaubar ist, vor allem: Die in der Karolingerzeit voll ausgebildete 
Schrift wird - abgesehen von der Entwicklung regional begrenzter Sonder
formen - im Prinzip für Jahrhunderte beibehalten, variiert allein in Größe 
und Ausformung der Buchstaben gemäß den Stileigenheiten von Schreibern 
und Schreibschulen. Hier Unterschiede und Verbindendes erkennen zu wol
len, erfordert eindringliche Handschriftenstudien im Detail. Eder hat sie 
vorgenommen für die Schule des Klosters Tegernsee von seiner Gründung bis


