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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-
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flüsse, nicht erst durch die Person Friedrichs II. selbst, wird und will gewiß 
niemand widersprechen. Doch hätte man den Vorgang im einzelnen gern 
anhand von Beispielen näher expliziert gesehen (die exemplarische Auf
zählung einiger Codices kann da nicht genügen). War die Ära Friedrichs II. 
■wirklich nur eine Zeit des Übergangs, Erbe des 12. Jahrhunderts und Vor
bereitung für die entschiedene Evolution der Schrift im 14. Jh., - wie lassen 
sich dann - so könnte der kritische Leser fragen - jene hervorragend eigen
ständigen Zeugnisse süditalienischer Schreib- und Malkunst erklären, die 
gerade die Stauferzeit hervorgebracht hat ? H. M.

Guglielmo Cavallo, La genesi dei rotoli liturgici heneventani alla luce 
del fenomeno storico-librario in Occidente ed Oriente, in: Miscellanea in 
memoria di G. Cencetti (1973) S. 213-229. - Die süditalienischen Exultet- 
Rollen haben ihr Vorbild in entsprechenden griechischen Rollen zu liturgi
schem Gebrauch. H. H.

Ettore Cau, Frammenti cremonesi in scrittura beneventana, Ricer- 
che medievali 4-5 (1969-1970) S. 21-38. - Im Staatsarchiv Cremona findet 
sich ein in Beneventana geschriebenes Fragment von Pseudo-Apuleius, 
Herbarius, das Vf. beschreibt, abbildet und in die 1. Hälfte des 11. Jhs. 
datiert. Aufmerksam sei auf die von Lowe nicht eigens erläuterte tu-Liga- 
tur gemacht. Ein zweites Fragment in Beneventana liegt in der Biblioteca 
Statale von Cremona. Cau hält es für ein „missale Casinense“ aus dem An
fang des 12. Jh. Für die Herkunft aus Montecassino werden keine zwingen
den Gründe angeführt; die Datierung ist offensichtlich zu früh, das Stück 
dürfte vielmehr ins spätere 12. oder gar erst ins 13. Jh. gehören. H. H.

Roberta Galli, II manoscritto 82 della Biblioteca Federiciana di 
Fano, Studia Picena, N.S. 39 (1972) S. 152-158, beschreibt den Inhalt der im 
15. Jh. von Pier Mario Bartolelli verfertigten Humanistenhandschrift Fano 
82, die schon A. Mabellini in Mazzatintis Inventario delle Biblioteche 
d’Italia 38 (1928) S. 62f. kurz vorgestellt hatte: Werke Poggios, Senecas, 
Petrarcas, Cincius’ Romanus, Leonardo Brunis, Eusebius’ von Cremona, 
Augustinus’, Pseudo-Hieronymus’ und Cyriacus’ von Ancona. Die meisten 
von ihnen sind ediert; Cincius’ bisher unveröffentlichte Übersetzung des 
pseudo-platonischen Dialogs Axiochus und die auch bei B. Lambert, 
Bibliotheca Hieronymiana manuscripta I-IV (1969-72) nicht zu belegende 
apokryphe Epistola beatissimi Hieronymi De trinitate ad Iovinianum: Deus 
unus est - et unus est Deus aber wären noch näher zu untersuchen H. M.


