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(„Der Adel“) erscheint in dieser Form überhaupt überflüssig. Da die Arbeit 
vor allem durch die Zusammenstellung des Materials nützlich ist, hätte sie 
durch ein Register erheblich an Gebrauchswert gewonnen. - In einem kurzen 
Exkurs versucht F. darzutun, daß die Supponiden wohl mit Kunigunde, 
der Gemahlin König Pippins von Italien, verwandt waren und diese wieder
um in die Familie Wilhelms v. Gellone und Bernhards v. Septimanien 
gehörte; er übersieht dabei (S. 207) unter anderem, daß Karl d. Gr. 
einen Heribert zum Großvater hatte. H. K.

Percy Ernst Schramm, Neuentdeckte Bildnisse Karls des Kahlen, 
seiner Gemahlin und seines Sohnes (876/7): ein Beleg für die den Byzan
tinern nachgeahmte Krone, in: Festschr. Hermann Aubin zum 80. Geb. 
(Wiesbaden 1965) Bd. 2, 2. 615-624. - S. sieht in den Herrscherfiguren auf 
dem Ellwanger Reliquienkästchen Karl d. Kahlen, Richildis und Ludwig 
d. Stammler. Damit tritt neben die Darstellung der Richildis auf dem 
Herrscherbild der heute in S. Paolo fuori le mura aufbewahrten Bibel 
Karls d. K. ein weiteres Bild der Kaiserin - neben der Kaiserin Judith die 
einzige Frau, die auf einem karolingischen Herrscherbild Platz gefunden 
hat. Die Kronen Karls und Ludwigs sind mit Pendilien versehen. H. K.

R. Quadri, OFMCap., I Collectanea di Eirico di Auxerre, Spicilegium 
Friburgense 11, Friburgo/Svizzera (1966), XV und 172 S. - Die Collectanea 
des Heiricus von Auxerre bieten wichtige Textzeugnisse für die Werke des 
Valerius Maximus und des Sueton. Deshalb wurden sie von den Altphilo
logen fleißig benutzt, während sie als Ganzes unediert blieben. Quadri wertet 
sie als wichtiges Dokument für die Bildungsgeschichte des 9. Jahrhundert. 
Seiner sorgfältig gearbeiteteten Edition schickt er eine Einleitung voraus, 
die sowohl die Textgeschichte wie die schwierigen Fragen zu klären ver
sucht, welche die Biographie des Heiricus stellt. D. L.

KARL DER GROSSE, Band II. Das geistige Leben, herausgegeben 
von Bernhard Bischoff, Düsseldorf, !L. Schwann (1965). 306 S. in 4. - 
Keiner der Beiträge dieses Bandes beschäftigt sich ausschließlich mit 
Italien. Trotzdem erweitern zahlreiche mehr oder weniger verstreute Be
merkungen und Abschnitte unsere Kenntnis von dem Beitrag, den Italien 
zum Neubeginn des kulturellen Lebens im Frankenreich geleistet hat. Es 
geht dabei weniger um die Lehrer, Dichter, Buchschreiber und bildenden 
Künstler, die über die Alpen an den Hof Karls kamen - von ihnen tritt 
eigentlich nur Paulus Diaconus hervor (W. von den Steinen 67-73) - als 
vielmehr um die Bücher, die für das Werk der Reform eine mindestens 
ebenso unentbehrliche Voraussetzung waren. - „Italienische Bibelhand-
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Schriften haben eine ganz überragende Rolle als Vorlagen“ der karolingi
schen Vollbibeln gespielt, stellt B. Fischer, Bibeltext und Bibelreform S. 164 
fest. Sowohl Alkuin (174) wie Theodulf von Orleans (181) stützen sich bei 
der Herstellung ihrer Evangelientexte auf Vorlagen, die letzthin aus Italien 
stammen. Die Seiten 211-216 bieten einen Überblick über die Bibelhand
schriften des Landes im 8. und 9. Jahrhundert. - B. Bischoff führt in 
seinem „Panorama der Hss. Überlieferung aus der Zeit Karls des Großen“ 
(248-254) von Norden nach Süden durch die wichtigsten Skriptorien. Auf
bauend auf den „festen Sockel“ von Lowe’s Codices Latini Antiquiores 
faßt er das Erhaltene zusammen und zeigt, wie viele verschiedene Schrift
gattungen verbreitet waren, bevor die karolingische Minuskel sich allmäh
lich in Nord- und Mittelitalien durchsetzen konnte. - C. Vogel demonstriert 
am Beispiel des sogenannten Sacramentarium Hadrianum, wie die Ankunft 
eines einzigen Buches aus Rom entscheidenden Einfluß auf die Weiterent
wicklung der Liturgie im ganzen Abendland ausüben konnte. Auch hier 
werden in Listen die wichtigsten Hss. aufgezählt. Die Übersendung des 
Hadrianums soll in den Jahren 785/86 erfolgt sein (225). Es handle sich 
nur um eine Kurzfassung oder einen Auszug des Sakramentars Gregors I. 
in der Form, die es im suburbikarischen Italien kurz nach dem Jahre 735 
angenommen hat. Hübsch ist die Schilderung jener gewissen Verlegenheit, 
in die man in Rom durch Karls Verlangen nach einem authentischen Gre- 
gorianum geriet (227). - Vor allem methodisch interessant erscheint uns 
Bischoffs Versuch über „die Hofbibliothek Karls des Großen“. Drei Ver
fahren werden angewandt, um Bücher dieser Bibliothek aufzuspüren: 
Schriftliche Nachrichten (43-45), Schluß aus der Überlieferungskonstella
tion eines literarischen Werkes auf eine verlorene Vorlage der Hof bibliothek 
(46^48) und Suche nach individuellen Schreiberhänden, die an bereits be
kannten Hss. der Hofbibliothek mitgearbeitet haben (48-57). Am Ende 
folgt eine genauere Beschreibung des Berliner Codex Diez B. 66 mit dem 
Ziel, den dort überlieferten Bücherkatalog als „originales Dokument von 
größtem Wert für die Hofbibliothek aus der Zeit um 790“ zu erweisen (61). 
Die Möglichkeit, es könnte sich um das Verzeichnis eines sehr alten italieni
schen Depots handeln, dürfte von B. ausgeschlossen worden sein. - Vom 
Beitrag Italiens zum Neubeginn des geistigen Lebens am Hof Karls des 
Großen ließen sich nur die wichtigsten Einzelergebnisse hervorheben, die der 
vorliegende Band enthält. Zahlreiche verstreute Hinweise, wie etwa auf Bi
schoffs Bestimmung der drei Hss. des Liber Diurnus (250 A„ 129), müßten 
folgen. Sollte ein Hss.index für das Gesamtwerk nicht dem letzten Bande bei
gegeben sein, so wird es sich empfehlen, Index und Bulletin Codicologique 
eines der nächsten Bände von Scriptorium zu benützen. D. L.


