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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
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ins 12. Jahrhundert (die im Titel angezeigte Begrenzung auf das frühe Mit
telalter ist in diesem weiten Sinne zu verstehen). Die Arbeit hält sich im Auf
bau naturgemäß an das chronologische Schema. Aus der Karolinger zeit 
(grundlegend behandelt schon von B. Bischof f, Südostdeutsche Schreib- 
schulen und Bibliotheken, 21960) lassen sich nur wenige Zeugnisse für Te
gernsee selbst in Anspruch nehmen, das Kloster stand aber von Beginn an 
fremden Einflüssen offen. Handschriften aus vielen Gegenden Europas 
fanden Aufnahme in die Bibliothek (aus Italien z.B. CLM. 29005 Nr. 18 
[Fragment von Vergils Aeneis], CLM. 19105 [Sapientialbücher], CLM. 18036 
[Bibel]). Auch daraus - beim Brand im 10. Jahrhundert wurde keineswegs 
der Gesamtbestand vernichtet - könnten Anregungen gekommen sein für 
die Schriften und das Lehrmaterial der Folgezeit. Den mehr vorbereitenden 
Bemühungen eines Gozpert, der in seinem unbeholfen wirkenden Duktus 
wohl Vorbilder aus St. Emmeram übernommen hat, und Froumund (um 
1000) folgte im 11. Jahrhundert der Höhepunkt der Tegemseer Schreib- und 
Malkunst mit reichen Erzeugnissen von künstlerisch hochstehender Quali
tät. Es sei nur an die Tegernseer Prachthandschriften des 11. Jahrhunderts 
erinnert (Evangeliare, Lektionare, Psalterien usw.), deren Stil sich von an
deren bayerischen deutlich abhebt durch die besondere Form des Frage
zeichens und der gebrochenen Kürzungsstriche. Ein gewisser Abschluß der 
Stilentwicklung wird bereits in den 60er Jahren erreicht, erstes Anzeichen 
für ein allmähliches Nachlassen der schöpferischen Kraft, was im endenden 
11. und beginnenden 12. Jahrhundert zu einem Qualitätsabfall in Form und 
Ausdruck führt. Eder unterscheidet für das 11. Jahrhundert fünf Stilgene
rationen, deren Charakteristika sie überzeugend herausarbeitet, und mehr : 
Nicht selten gelingt es ihr, die Tätigkeit einzelner Schreiber in verschiedenen 
Schriftzeugnissen über Jahre hinweg zu verfolgen und so deutlich zu machen, 
wie sehr auch die persönliche Entwicklung einer Hand zu beachten ist. Man 
lernt Schüler- von Lehrerhänden zu unterscheiden, imsichere von geübten, 
jüngere von älteren, alles demonstriert an einer Vielzahl paläographisch 
sauber beschriebener Beispiele (meist handelt es sich um Handschriften 
der Münchener Staatsbibliothek. Italien ist allein durch Cod. Vat. Ross. 184 
vertreten [Vat. Ross. 204 gehört wohl nach Niederaltaich]). Zu bedauern 
nur, daß dem Band keine Abbildungen beigegeben sind, welche die Kontrolle 
der Schriftvergleichungen wesentlich erleichtert hätten (das am Schluß an
gefügte Faksimile-Verzeichnis kann da nicht genügen; denn wer anders noch 
als der an günstigem Bibliotheksort Wohnende hat die oft reichlich ent
legene Abbildungsliteratur ohne weiteres zur Hand ?). Nicht immer korrekt 
verzeichnet Vf. den Inhalt der Handschriften. Mögen summarische In
haltsangaben noch hingehen - CLM. 19414 (S. 127 Nr. 127) z.B. enthält
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nicht die Dionysio-Hadriana, sondern die wesentlich jüngere Gollectio XII 
'partium, und daß Buxchards Dekret gerade im Jahre 1010 entstanden sein 
soll, müßte erst noch bewiesen werden. Eine intensivere Auswertung dessen, 
was (und nicht nur wie) in der Schule von Tegernsee geschrieben wurde, an 
neuen Werken ebenso wie an alten, zu Eigenbesitz kopierten, hätte das Bild 
vom geistigen Leben dieses bedeutenden bayerischen Klosters noch farben
reicher und plastischer her vor treten lassen. Doch sollen das weniger 
kritische als anregende Bemerkungen sein. Jeder, der mit den Schriften und 
Schreibschulen des Mittelalters zu tun hat, wird mit Gewinn zu den klaren 
paläographischen Ergebnissen greifen, die Eder in ihrer unter Anleitung und 
vielfacher Förderung Bernhard Bischoffs entstandenen Dissertation zur 
Schule des Klosters Tegernsee im Frühmittelalter vorgelegt hat. H. M.

Giuseppe Sealia, ,,,Romanitas‘ pisana tra XI e XII secolo. Le iscri- 
zioni romane del duomo e la statua del console Rodolfo“, Studi Medievali, 
3a Ser. XIII2 (1972) S. 791-843. - Vf. zeigt, daß man im Pisa des 11. und 12. 
Jh. an das antike Rom anknüpfte, und erklärt daraus das Vorhandensein 
antiker Spolien in und an den Mauern des Pisaner Doms. Er ediert ferner 
eine nur abschriftlich überlieferte Inschrift von 1124, in der von einem consul 
Rodulfus und einem dazugehörigen opus die Rede ist. Er deutet das opus 
als eine Kolossalstatue, die dem Konsul errichtet worden sei und von der er 
den noch vorhandenen Kopf publiziert. Archäologen und Kunsthistoriker 
werden dazu Stellung nehmen müssen, ob der Kopf stilistisch in den Anfang 
des 12. Jhs. paßt oder ob er nicht aus der Spätantike oder aus dem 13. Jh. 
stammt. Es wäre jedenfalls ganz singulär, wenn einem Mitbürger von einer 
Kommune zu der fraglichen Zeit eine Statue als Denkmal (und zumal außer
halb eines sakralen Zusammenhangs) errichtet worden wäre. Im übrigen ent
hält der wertvolle Aufsatz weitere Mitteilungen zur pisanischen Epigraphik, 
dazu sehr brauchbare Reproduktionen. H. H.

Alessandro Pratesi, La scrittura latina nellTtalia meridionale 
nell’etä di Federico II, Archivio Storico Pugliese 25 (1972) S. 299-316. - 
Anspruchsvoller Titel für eine sehr im allgemeinen bleibende Kurzstudie 
von 10 Seiten (+ 8 Seiten Abbildungen aus den Codices Vat. Lat. 36, 39, 5974, 
S. Pietro F. 18, Madrid, Bibi. Nac., 52, Messina, Bibi. Sem. Arcivesc., 11, 
Neapel, Bibi. Naz., VI. G. 11 und aus dem im Zweiten Weltkrieg vernichte
ten Register Friedrichs II.). Der Hauptthese des Autors, die Verdrängung 
der Beneventana durch die gotische Minuskel im Süditalien des 13. Jh. sei 
entscheidend ermöglicht worden durch die Normannenherrschaft des 12. 
Jahrhunderts und ihre französischen, mittel- und norditalienischen Ein-


