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644 NACHBICHTEN

Schatz namentlich französischer Handschriften aus Corbie und Saint- 
Germain vervollständigt eine Vielzahl schon in früheren Bänden der CLA 
verzeichneter Handschriften. Gelehrte Untersuchungen über sie sind schon 
in reicher Fülle vorhanden, wenn auch sehr verstreut, und die Hss. selbst er
reicht man von Westeuropa aus nur schwer. Das gilt auch für die meisten 
anderen Bibliotheken von CLA XI in Polen, Ungarn und den USA. Der 
unschätzbare Nutzen des Bandes wie des ganzen Werkes ergibt sich daraus 
von selbst. D. L.

Jan-Olof Tjäder, Le origini della scrittura curiale Romana, Bullet- 
tino dell’ „Archivio paleografico Italiano“, terza Serie II-III (1963-64) 
7-54, kommt zu neuen Schlüssen über die Entstehung der römischen 
Kurialschrift im 7. und 8. Jahrhundert. Von den vier typischen Buch
staben der römischen Kuriale, a, e, t und q konnten Schiaparelli und Rabi- 
kauskas nur a, e und t aus der jüngeren römischen Kursive ableiten, wobei 
sie zusätzlichen Einfluß halbunzialer Formen für möglich hielten und 
für das q entweder an ferne Ursprünge in spätantiken Graffitti dachten 
oder es als künstliche Neuschöpfung der römischen Kuriale ansahen. 
Tjäder gelingt es, auch für das q eine organische Ableitung aus der jün
geren römischen Kursive zu finden. Der Einfluß halbunzialer Formen auf 
kuriales a, e und t wird abgelehnt, die ältere Auffassung vom Einfluß der 
byzantinischen Verwaltungsschrift auf die Rundungstendenz der Kuriale 
hingegen bekräftigt. Die byzantinische Neigung zu abgerundeten Schrift
formen wirkte in Ravenna jedoch eher als in Rom. Mit der Hand des 
Schreibers A auf mehreren Etiketten des Papyrus Tjäder 50 (Marini 143 = 
Reliquienzettel des frühen 7. Jahrhunderts, die in den Schatz der Theodo- 
linde nach Monza gelangten) scheint das älteste Dokument für die Früh
geschichte der römischen Kurialschrift gefunden zu sein. D. L.

J. Kirchner, Scriptura Gothica Liberaria a saeculo XII usque 
ad finem medii aevi LXXXVII imaginibus illustrata, Monachii et Vindo- 
bonae 1966, veröffentlicht, wie der Untertitel es sagt, Abbildungen aus 
87 gotischen Schriftdenkmälern. Wesentlich ist dabei, daß es sich um 
genau datierte Hss. handelt, für die fast immer die Entstehungslandschaft, 
oft auch der Ort bekannt sind. Die Einleitung schildert in wohlgefügtem 
Latein und mit ständigem Bezug auf die Abbildungen den Entwicklungs
gang von Textura (36 Tafeln), Notula, Bastarda und Cursiva (30 Tafeln). 
Die einzelnen Hss. werden knapp mit Angabe der wichtigsten Literatur 
beschrieben. Vom abgebildeten Text folgt eine Umschrift. D. L.


