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VOR WORT.
Die autographierten Blatter, welehe ieh hier del' Oeffentlichkeit tibergebe, hatten ursprtinglich eine solehe Bestimmung nieht.

Nur handsehriftlich

vorhanden, dienten sie zur Untersttltzung meiner Vortrage tiber lateinisehe
Palaographie, und waren lediglich aus dem Bedtirfniss del' Zeitersparung' hervorgegang·en.

Autographiert wurden sie zuerst auf den Wunsch meiner Zu-

harel' im Jahre 1866, und ich wtirde sie schon damals dero Buchhandel tibergeben haben, wenn nicht die Zeitverhaltnisse es unmoglieh gemaeht hatten.
Nur eine kleine Anzahl von Exemplaren konnte ieh dem Gc:fl'manisehen Museum
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zu Ntirnberg zustellen; sie war im: Anfang; des Jahres 186gersehopft, und
da es an Nachfrage nicht fehlte, habe ieh roich zu einer neuen Bearbeitung
entschlossen.

Deutlich genug hat es sich herausgestellt, dass ein Bedtirfniss

naeh einem solchen Htilfsmittel vol'handen ist, und dass aueh die Mangelhaftig'keit dieses Versuches nicht abschreekend wirkte.

Seit del' ersten Ver-

offentliehung desselben ist nun freilieh durch mein Buch tiber das Sehriftwesen
im Mittelalter (1871, zweite Auflage 1875) eine sehr nothwendige Erganzung
dazugekommen, allein es fehlt noeh immer die historisehe Entwiekelung del'
Veranderungen des ganzen Sehrifteneharakters, welehe beim Vortrag dureh
Vorzeigung von Proben sieh mit Leichtigkeit ansehaulieh maehen lasst; und
wenn ieh aueh jetzt in del' Einleitung diesen Geg'enstand etwas eingehender
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habe, so musste ieh mich doell auf einen kurzen Umriss beschranken
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und konnte nieht viel mehr bieten, als zum Vel'standniss del' folgetlden Blatter
dmehaus unentbehrlieh ist. Am sehmel'zliehsten vel'misste bisher del' Anfanger
auf diesem Gebiete eine zweekmassig ausgewahlte Folge von Sehriftproben,
deren er sieh zu seinen Studien bedienen konnte; diesem Bedlil'fniss abel' ist
jetzt abgeholfen dmeh die Sehrifttafeln zum Gebraueh bei Vorlesungen und

INHALTSVERZEICHNISS.

zum Selbstuntel'rieht herausgegeben von W. Al'n d t, Berlin 1874 und 1878.
Auf diese beziehe ieh mieh vorzliglieh, auch ohne immer die einzelnen Tafeln
anzuftihren. Von anderen nachgerade in zahlloser Menge vorhandenen Sehriftproben fUhre ieh die wichtigeren an, ohne jedoch hier nach Vollstandigkeit
zu streben; ein jedel' wird die ihm zugangliehen leicht einreihen konnen. In
Bezug auf die autographierten Blatter ist es vielleieht nicht Uberfilissig' zu bemel'ken, dass es keineswegs darauf abgesehen war 1 die erstannliche Mannigfaltigkeit del' Sehriftfol'men auch nm annahernd zu ersehopfen, sondern nm
die wesentlichsten Formen hervorzuheben; auch kann, da aIle Naehbildungen
aus freier Hand gezeichnet sind) auf vollstandig genane Uebel'einstimmung'
mit den Originalen kein Ausprneh gemacht werden. Flir diese vierte Ausgabe
sind jene Blatter wieder vollstandig nen bearbeitet worden.
Be l' 1 i n iill Mai 1886.

W. Wattenbacb.
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Die Hauptgattungen lateinischer Schrift.
I

NACHTRAG ZU S. 6.

Capi tals chrift.

Dieselben Urostande, welche Zweifel an dero hohen Alter des Hamiltonschen Evangelium und
des Utrechter Psalters erwecken, die Anwendung der Ahkiirzungen flir us und ur, und del' Interpunction
des Punctes mit dariiber gesetztem, nach rechts geneigtem Strich, finden sich auch in den tironisch geschriebenen Psaltern von W olfenbiittel und von Saint Germain (hier wenigstens nach Kopp die InterpUl1ction), welche in das siebente Jahrhundert gesetzt werden.

Die Capitalschrift, welche den Steinschriften del' Augusteischen Zeit
am meisten sich nahert, ist in einzelnen vollstandigen Handschriften und
vielen Fragmenten uns erhalten. Reiche Beitra,ge haben die Palimpseste geliefert. Noch haben D E M Q ihre Normalform, und nm ausnahmsweise
kommen Abweichungen von del' gleichen Hohe alIer Buchstaben VOl'.
Die zahlreich vorhandenen alter en Nachbildungen diesel' Schriftgattung
haben, da sie auf Nachzeiclmung beruhen, nicht die unbedingte Zuverlassigkeit,
welche nUf photographisch zu erreichen ist. Es kommen daher, wahrend
fruher vOl'zuglich auf die Publication en von A. M a i und S i 1v est r e zu verweisen war, j etzt vornehmlich in Betracht die Tafeln del' Londoner P a I a eog rap h i cal Soc i e t y (deren el'ster Band jetzt systematisch geOl'dnet ist) und
die systematisc11e Sammlung: Exempla codicum Latinorum litteris majusculis
scriptorum. Ediderunt C. Zangemeister et GuU. Wattenbach. Heidelb.
1876; Supplementum 1879. Die photogl'aphische Aufnahme lasst namentlich
auch spatere Zuthaten, wie die Interpunctionen in einigen Handschriften, als
solche erkennen. Vortreffliche Proben bietet auch die PaMographie des Classiques Latins von C hat e I a i 11, 1884 ff. Hervorzuheben ist noch die Schrift
von G. H. Pertz, Ueber ein Fragment des Livius (rect. Sallust) in den Abhandlungen del' Berliner Akademie von 1847, mit dem Facsimile, welches wiederWATTE>lBACH,
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holt is! in Sallustii opera ed. Kritz, Vol. III. Die Schrift ist vorzUglich schon
und merkwul'dig, eine photographische Aufnahme aber nicht mehr moglich.
Zu dieser Schriftgattung gehoren auch die wenigen Fragmente lateinischer Schrift in den Hel'culanensischen PapYl'usrollen, doch nicht
aIle, und gerade daraus sehen wir, dass schon so frUh eine Einmischung von
Cursivfol'men und ein Uebergang zur Uncialform auch in Abschriften litterari~
scher Werke stattgefunden hat. Del' Zustand diesel' Fragmente lasst abel' nur
eine Nachzeichnung zu, und bei del' Undeutlichkeit del' SchriftzUge auf dem
verkohlten Papyrus ist zuverlassige Genauigkeit nicht zu erreichen. Die in
den Volumina Herculan. II. facsimilierten Fragmente des Gedichts de bello
Actiaco, die Tafeln I-III del' Exempla, die Tafeln XIII und XVI-XVIII
bei Sir Humphry Davy: Some observations on the Papyri found in the ruins
of Herculaneum (Philosophical transactions of the Royal Society of London
for the year 1821, Part I) zeigen jedoch, dass durchweg die Formen der Buchstaben sich weiter von del' Normalform entfernen, als es in den Pel'gamenthandschriften del' Fall ist. Die leichtere und flUchtigere Schrift auf dem zal'teren Material wird in diesel' Richtung eingewirkt haben. Eine Nachbildung
in Farben, aber wenig genau, ist im Museo Borbonico XVI, 25.
Schon hieraus ergiebt sich, wie unbegTlindet es 1st, aus del' gl'osseren
Reinheit del' Schrift ein hoheres Alter folgern zu wollen. Sie wurde zu einer
kalligl'aphisch ausgebildeten und absichtlich festgehaltenen Kunstform, welche
man fUr Pl'achthandschriften anwandte, nachdem schon lange auch andere
Schriftgattungen Ublich waren; zahlreiche nie verbesserte Fehler solcher Handschriften bezeugen, wie wenig sie benutzt sind. VorzUglich fUr Vergilhandschriften scheint man wegen del' hohen Verehrung des Dichters die Capitalschrift vorwiegend angewandt zu haben, odeI' vielmehr, es haben sich gerade
solche wegen ihrer besondel'en Schonheit erhalten. Unter diesen ist del' berlihmte Medieeo-Laurentianus (Ex. t. X) in einer gefalligen, nicht Ubermassig
grossen Schrift, fUr wirklichen Gebrauch bestimmt gewesen und auch mit
Scholien versehen; er enthalt eine Untel'schrift in Uncialen, welche die Entstehung del' Handschrift erst in die Zeit Odoacar's seizen wUrde. Allein ein
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Blick auf dieselbe (facs. Pal. Soc. pI. 86) lehrt, dass sie nicht ursprUnglich zu
diesel' Handsehrift gehol't, sondern nachtraglich zugesetzt ist; vgl. Ribbeck,
Prolegg. edt. p. 223, C. Paoli, Rassegna settim. 1880, V, 130-133, mit Nachrichten liber die Herkunft del' Handschrift von del' Familie de' Monti. Es
widerspricht also auch diese Handschrift nicht dem allgemeinen Satze,' dass
hoheres Alter anzunehmen ist bei regelmassiger, aber nieht gekUnstelter und
gleichsam gemalter Schrift,bei guter alter Orthographie und Abwesenheit von
Interpunctionen und hervortretenden Initialen. In jUngere Zeit, nicht, wie Pertz
meinte, in Augusteische, gehort hiernach del' cod. Vat. 3256 mit den dazu
gehOdgen Blattern del' Berliner Bibliothek, facs. bei Pertz in den Abhandlungen
del' Berl. Akad. 1863; Ex. t. XIV. Hier beginnt jede Seite mit einel' farbigen
Initiale.
Eine weniger kalligraphische Schrift, kleiner, und augenscheinlich dem
wirklichen Gebrauch del' Zeit entsprechend, zeigt del' rrerentius Bembinus,
Vat. 3226, Ex. t. 8, 9. Pal. Soc. 135. Chatelain 6, in kleinem Format und kein
Prachtstlick. Vermuthungsweise wird er dem 4. odeI' 5. JahI'h. zugeschdeben.
Die nachweisbar jUngsten Handsehriften diesel' Art sind del' PariseI'
Prudentius, vermuthlich gegen Ende des 6. J ahrh. sehr schon gesehrieben
(Exempla t. 15. Pal. Soc. pI. 29. 30. Delisle, Le Cabinet des manuscrits 1. 2.
Bastard 3), und del' Turiner Sedulius, in welchen Capital- und Uncialschrift
wechseln, wohl aus dem 7. Jahrhundert (Exempla t. 16).
Diese Schriftgattung blieb im Gebrauch fUr Ueberschriften, THel, Initialen; sie wurde in karolingischer Zeit klinstlich hergestellt und del' Normalform wieder mehr genahert; man schrieb so die ersten Seiten von Prachthandschriften, ja ganze Handschdften in genauer Nachbildung antiker Muster.
V orztlglich beliebt war eine kleine zierliche Schrift, gewohnlich cap ita 1is
rustica genannt; sie nndet sich in Saint Augustine's Psalter (Cott. Vesp.
A. L Pal. Soc. pI. 19), einer del' altesten Nachahmungen del' durch Augustin
nach Canterbury gekommenen Handschriften, wo die ersten Blatter so geschrieben sind. Besonders merkwlirdig ist del' Utrechtel' Psalter, dreispaltig
in cap. l'ustica, mit Bildern, und eben deshalb alterer V odage genau nachge1*
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ahmt, urn die Eintheilung des Raumes festzuhalten. Die BHder zeigen angelsachsischen Stil und sind sichel' nicht alter als das neunte J ahrhundert, vielleicht erheblich jtinger; s. die vollstandige Autotypie (1873) und Proben in:
Reports addressed to the trustees (1874); Birch, The history, art and palaeography of the Ms. styled the Utrecht Psalter (1876); Arntz, Beknopt historisch overzigt over den oorsprong van het Quicunque, Utrecht 1874.
Handschriften diesel' Gattung sind immer ohne Worttrennung, doch sind
in dem Herculan. Epos de bello Actiaco die W orte durch Puncte getrennt,
deren Ursprtinglichkeit abel' sehr zweifelhaft ist. Auch in dem Vergil aus
Saint-Denis mit sehr rohen Bildern, Vat. 3867 (Rom anus, Ex. t. 11, Pal. Soc.
113. 114. Silv. 102 ed. Ang!.) sind sie jtingere Zuthat.
Interpunction durch oben und unten gesetzte Puncte und einen Stl'ich
am Ral1de beim Anfang einer Rede findet sich in den Schedae Vaticanae
(Cod. 3225 mit Bildern); in del' Regel fehIt sie ganz, nur im Sednlins ist sie
ursprtinglich.
Die Anfangszeilen sind haufig roth, Abktirzungen sehl' wenige,

II

Uncials chrift.
Vollig ausgebildet bestand Jahrhunderte lang neben del' Capitalschrift
die zweite Kunstform del' Uncialschrift, ein 'Yort, welches durch den neueren
Sprachgebrauch seine bestimmte Bedeutung erhalten hat, indem es diejenige
Majuskelschrift bezeiclmet, in welcher die Capitalformen del' Buchstaben A
D E H lVf Q V nicht mehl' vorkommen, uncl einzelne Buchstaben tiber und
unter die Zeilen reichen. In den fltichtig geschriebenen vVandschriften von
Pompeji finden sich viele Anklange, abel' noch nicht die Uncialform des lVf;
erst die 'Yachstafeln von 167 p. C. bieten eine Form, welche diese vorbereitet.
Dagegen ist die Existenz diesel' Schriftgattung in vollig ausgebildeter Gestalt
im vierten Jahr1mndert nicht zu bezweifeln, und da sie hier schon in fertiger
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kalligraphischel' Durchbildung el'scheint, kann ihl' Anfang schon dem 3. Jahrh.
angehoren. Zwar ist von dem durcn G. vVaitz in seiner Schrift: Ueber das
Leben und die Lehre des Ulfila (Hann. 1840) bekannt gemachten Cod. Paris.
Lat. 8907 nachgewiesen, dass die Randschrift in Cursive aus dem 5. Jahl'hundert herrtihrt, abel' del' Text del' Acten des ConcHs von Aquileja a. 381
in Unciale ist wahrscheinlich bald nachhel' geschrieben (Exempla t. 22). Dem
vierten Jahrhundert schreibt auch Th. l\tIoIDmsen den Veroneser Palimpsest des
Livius zu, gesttitzt auf die alte Orthog'raphie und die altlateinische Art del'
'Yortbrechung, s. die Abhandlungen del' Berliner Akademie von 1868 und:
Analecta Liviana, ediderunt Th. Mommsen et G. Studemund, Lips. 1873, 4 0
mit phOtOgl" Schriftproben auch von dem "Viener und PariseI' Livius (Ex. 18.
19), welche Mommsen ins 5. Jahrh. setzt. C. Zangemeister setzt den Palimpsest
des Cic. de rep. (Exempla t. 17, Pal. Soc. 160) in das vierte Jahrhundert, und
del' Evangeliencodex von Vercelli (Exempla t. 20) kann, wenn auch auf die
Tradition, welche ihn dem Bischof Eusebius (t 371) zuschreibt, nicht viel zu
geben ist,doch recht wohl aus seiner Zeit sein. Vorztiglich schon geschrieben
und von noch fehlerloser Orthographie ist die von Th. l\tIommsen in den Abhandlungen del' Berliner Akademie mit Facs. herausgegebene Zeitzer Ostertafel, welche bald nach 447 geschrieben sein muss (Exempla t. 23). Nicht
lange nach 446 ist del' Palimpsest des Merobaudes geschrieben (Ex. 51). Consularfasten in Verona sind bis 486 rein uncial, bis 494 halbuncial fortgesetzt
(Ex. 29. 30), ein Pabstcatalog im cod. Colon. 212 bis 535 uncial, halbuncial
fOl'tgesetzt bis auf Gregor I, und schon vorher ist eine Zeile halbuncial (Ex.
37. 38). Die besonders sorgfaltig interpungierte Evangelienharmonie, welche
Bischof Victor von Capua 546 gelesen hat, ist wahrscheinlich kurz vorher
auf des sen Befehl geschrieben worden, s. Codex Fuldensis, ed. E. Ranke,
Marb. et Lips. 1868. (Exempla t. 34); hier ist die lateinische Art del' Wortbrechung, nach del' griechischen, welche den Schlussconsonallten zur folgenden
Silbe zieht, corrigiert. Die Vermuthung eines hohen Alters haben die VOl'hieronymianischen U ebersetzungen del' Heiligen Schrift (!tala) ftir sich; vgl.
\
Uber die vielen in neuerer Zeit veroffentlichten Fragmente Ziegler: Die lat.
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Bibel-Uebersetzungen VOl' Hieronymus, Mlinchen 1879. Hervorzuheben sind del'
Pentateuch von Lyon (ed. Ul. Robert 1881, vgl. Gaston Paris im Journal des
Savants vom Juli 1883) u. del' Psalter von Lyon (Delisle, Melanges, p. 11-35,
Pal. Soc. II, 8); del' Codex aui'eus in Stockholm (ed. Belsheim, 1878), das
Evangelium palatinum antehieronymianum, in SHber unci Gold auf Purpur geschrieben, ed. Tischendorf 1847, Belsheim 1885. Auch die Hss. des Cod. Theodosianus, jlinger als 438, sind vermuthlich alter als Justinian (Ex. t. 25-28).
Diese Schrift lasst sich daher ill ihrem geschichtlichen Verlauf verfolgen, und es konnte in den oft erwahnten Exempla. eine R~ihe v~n Proben
gegeben werden, deren Zeit wenigstens annaherun~sw~lse bestImll.l~ 1st. Do~h
ist schon vom 6. Jahrhundert an die Uncialschnft mcht mehr dIe allgemem
libliche, und namentlich die biblischen Handschriften del' Vulgata s~nd kaHigraphische K unstwerke, .bei welchen zur SchlHzung des Alters kaum. em An~alt
zu finden ist. Namentlich wenn sie per cola et commata geschrleben smd,
werden sie nicht libel' das 6. Jahrh. hinaufgehen. Ich erwahne von del' grossen
Anzahl die griech. lat. Cod. Bezae, Claromontanus, Laudianus (Pal. Soc. 15.64.
80), das Ev. Prag. (Ex. 36), S. Kiliani (Ex. 58), den Cod. Amiat. (Ex. 35,. v~l.
De Rossi, La Biblioteca della Sede ap. p. 29), den Psalter von St. Germam m
Silber und Gold auf Purpur (SHv. 110, Delisle, Cab. pI. 7, Bastard 6), den
Asl1burnham-Pentateuch aus St. Gatien de Tours (Pal. Soc. 234. 235, Ausg.
d. IvIiniaturen von O. v. Gebhardt 1883), die Benevent. Evangelien im B:"
Museum, wahrscheinlich s. VIII. Pal. Soc. 236. Thompson's Catal. pI. .7. DIe
schonen Nlirnberger Blatter (Libri, Mon. in edits pI. 58) erklart Zucker 1m Anz.
d. Germ. Mus. XXIX, 35 fUr Nachahmung in karol. Zeit.
Eine schwierige Frage ist es, zu bestimmen, in welche Zeit die wundel'bar schon mit Gold auf Pnrpur geschriebene Evangelienhandschrift der
Hamilton-Sammlung gehort, in welcher vielleicht das fUr Wilfrid von York
c.670-680 geschriebene Exemplar zu el'kennen ist, wahrend andere Momente
Zweifel an so hohem Alter erwecken, s. Neues Archiv VIII, 343.
Wahrend hier die alte Kunstform lange festgehalten wird, ist in anderen
Handschriften Veranderung und Verfall sehr sichtbar ,wie in den obm'en
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Schriften vieleI' Palimpseste und sonst. Zu den jlingsten Beispielen gehoren
Prosperi chron. bald .nach 584 geschrieben libel' Cicero's Verrinen (Exempla
t. 4); aus dem 7. Jahrhundert Fragmenta Gregorii Turon. (Arndt, Schriftt.4\
Exempla t. 45, Mon. Germ. SS. Meroving. I. Bastard 19); cod. Salmas. Paris.
10318 del' Anthologie (Exempla t. 46) mit Randbemerkungen in merowingischer Schrift; Syn. Chalcedon. a. 451 liber Fronto (Exempla t. 31); Legum
Langobardarum cod. Sangall. s. VII (Exempla t. 47. 48. l\£on. Germ. Legg.
vol. IV farbig) und cod. Vercell. s, VIII (Exempla t. 50); Hieronymi cod.
Bern. s. VII (Ex. 1. 59); Vita S. \Vandregisili (t 669) Silv. 120, Delisle, Cab.
pI. XI, 7); zwiscben 695 u. 711 die fUr den Abt Nomedius zu Cbildeberts III
Zeit gescbriebene Hs. s. L. Delisle, Notice sur un Ms. Mcrov. Brux. 98509852 (Notices et Extr. XXX, 1); cod. Trevir. a. 719 (Exempla t. 49); Fredegarii cod. Claromont. (Bastard 14, Delisle) Cab. pI. 13, vgl. Neues Archiv
VII, 250)) Greg. Dial. cod. Ambros. urn 750 in Bobio geschriebel1 (Pal. Soc.
121); das 754 geschriebene Evangeliar von Autun (Bib!. de l':Ecole d~s chartes
VI, 4, 217, Ex. t. 61); Pauli D. Hist. Langob. fragm, Asis. s. G. "\Yaitz im
Neuen Archiv I, 537) doch obne Schriftprobe; cod. Vat. 5007 del' Gesta
epp. Neapol. am Ende des 8. Jahrh. geschriebel1, s. Mon. Germ. SS. Rerum
; cod. Lucel1sis del' Gesta pontificum Romanorum
Langob. p. 399 u. tab.
aus derselben Zeit, s. die Beschreibung von P. Ewald im Neuen Archiv III
342, Ex. t. 62. Diese kleine gedrangte geschaftsmassige Unciale ist von de;
kalligraphischen sebr verschieden; sie wechselt in derselben Handschrift mit
anderen Gattungen. Vorztiglich schone Proben aus eil1er in solcher "\Yeise
gemischten Handschrift giebt Leopold Delisle, Notice sur un manuscrit 1\1erovingien contenant des fragments d'Eugyppius, appartenant a 1\1. Jules Desnoyers. Paris 1875. 4 0 • Solcher \Yechsel findet sich auch schon in del' urn
540 geschriebenen Pariser Oanonensammlung Lat. 12097 (Bast. 7, Delisle, Cab.
pI. 3. 4, Ex. 1. 40 - 42); in dem nach 600 geschriebenen Ood. Harl. 5041
(~x. t. 57, Catal. pl. 31); in dem Augustin auf Papyrus, bei ChampollionFIgeac, Chartes et 1\1s. sur papyrus, pI. 15, Silv. 117 Bastard 21 Pal Soc
42. 43.
'
,..
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Haufig ist in Uncialhandschriften del' erste Buchstabe del' Seiten oder
Column en grosser als die Ubrig'en, in spaterer Zeit farbig. Jungere Handschriften zeigen beginnende Worttrennung, gl'ossel'e und farbige Initialen am
Beginn del' Satze und Absclmitte, einzelne Interpunctionen. Von Abkul'zungen
kommt nur eine kleine, genau bestimmte Anzahl vori dass man in Manuscripten
fUr den Handgebrauch deren mehr gehabt habe, nach einem System, welches
mit del' Abkurzungsweise del' tironischen Noten Ubel'einstimmt, und dass aus
solchen V orlagen sich die zahlreichen F ehler un serer U ndalcodices erklaren
lassen, suchte aus dem Wiener Livius M. Gitlbauer nachzuweisen: De codice
Liviano vetustissimo Vindobonensi, Vind. 1876, und vertheicUgte diese Ansicht
gegen Madvig in d. Zeitschr. f. osterr. Gymnasien 1878. Andere Fehlerquellen
weist, mit sehr zahlreichen Beispielen, W. Heraeus nach: Quaestiones criticae
et palaeographicae de vetustissimis codicibus Livianis i Diss. Berol. 1885.
Von technischen Siglen el'fiHlt sind juristische Handschriften, namentHch del' Palimpsest des Gajus (Ausgabe von Studemund 1874. Exempla t. 24).
Diese vielleicht noch dem 5. Jahrhundert angehorige Handschrift zeigt uns auch
zuerst das Eindringen von Minuskelformen in die Uncialschrift. Die Buchstaben b mrs sind es, welche zuerst aus del' Cursive in die BUcherschrift
aufgenommen werden, spateI' und seltenel' n. Dem Gajus vel'wandteSchrift
in den Codicis Justin. fragm. Veron. ed. P. Kruger, Berol. 1874 f. Die Pommersfelder Fl'agmente del' Pandecten auf Papyrus haben reine Uncialschrift,
auch der Florentiner Codex ist ohne Siglen und Abkurzungen (Facs. von
beiden in d. Ausg. v. Mommsen, Vol. II; Ex. t. 39); nur die Hand (manus
XII) eines Schreibers, welcher die vorgesetzten kaiserlichen Patente geschrieben hat (Ex. t. 54), zeigt Minuskelfol'men. Vgl. auch die Fragmente aus
Aegypten bei Mommsen in d. Sitzungsberichten d. Berl. Akad. 1879, S. 501
-509, u. die lateinischen Theile del' Fragmente vom Sinai, Zachariae v. Lingenthal ib. 1881, S. 620 ff., mit Siglen und AbkUrzungen.
Eine ahnliche Mischung zeigt um dieselbe Zeit die Hand des Bischofs
Victor von Capua in dem vorher schon angeftihrten Fulder Codex; ferner die
Scholien zum Juvenal (Ex. 5) und zu den Veron. Pandecten, mit vielen Ab-

klirzungen. Eine sehr merkwlirdige und alterthlimliche Mischung findet sich
in den Fragmenten Griech. Lat. u. Lat. Griech. Glossare auf Papyrus bei
Tychsen in den Commentationes Soc. Gott. vol. IV (1820) u. Th. Bernd im
Rhein. Mus. f. Philol. V, 301- 329 (1837), welche, wie C. Paoli richtig bemerkt, nicht derselben Hs. entstammen, abel' doch nahe verwandt sind. Ueber
andere Handschriften aus diesem Jahrhundert, welche schon nicht mehr als
-uncial bezeichnet werden konnen, s. unten § VI.
Als absichtlich festgehaltene odeI' neubelebte Kunstform mUssen wir die
schone Uncialschrift bezeichnen, welche aus den Schreibsclmlen del' Irlander
und Angelsachsen hervorgegangen ist, und auch in karolingischer Zeit wieder
haufig angewandt wurde. Ul'kunden angelsachsischer Konige von 679, 692,
736 sind in Uncialschrift aufgezeichnet (Facs. of ancient charters in the Brit.
Mus. 1873), eine von ,Vihtred von Kent 697 halbuncial (Catal. of Stowe
Manuscripts).
Bevor wir mm die weiteren Veranderungen del' Selwift verfolgen, mlissen
WIr noch den Blick auf andere Schriftgattungen werfen, welche ebenfalls nicht
ohne Einfluss auf die Gestaltung del' Minuskel gewesen sind.

III
Tironische N oten.
Die altromische Stenograpl1ie ist benannt nach T i r 0 , dem Freigelassenen
des Cicero; berichtet wird, dass schon Ennius sie erfunden, Tiro sie vervollkommnet 11abe. Naeh und nach ist del' Notenvorrath weiter vermehrt worden.
Die notae sind auf Grundlage sehr starker Abkurzung und Zusammenziehung del' \Vorter, aus Buchstabentheilen zusammengesetzt, so sinnreich,
dass del' Notal', del' davon seinen Namen hat, sich nach dem System die
,Vortzeichen selbst bilden konnte. Die Notare waren in del' Anwendung del'
Zeichen sehl~gesehickt uncl kamen unseren Stenographen gleich; spateI' wurden
die Noten nur noch unverstanden gelernt, und sind deshalb mit BuchstabenW A'l''l'ENBACll, Lat. IJalaeogr. 4. Auf!..
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schrift gemischt. Del' Aufschwung der Stenog'raphie in neuester Zeit hat auch
auf die Noten wieder grossere Aufmerksamkeit gelenkt.
Del' erste Entzifferer war Car pen tie r in seinem Alphabetum Tironianum (1747 f.), worin er ein Formelbuch del' k. Kanzlei aus Ludwigs des
Frommen Zeit herausgab; die Noten sind darin mit ausgeschriebenen Wort en
gemischt, was ihm die Handhabe zur Entzifferung gab. Er kannte damals
noch nicht die Verzeichnisse von Noten, obgleich schon Trithemius Mittheilungen daraus gemacht, G ru tel' 1603 eine grosse Sammlung veroffentlicht
hatte. U. F. Kopp hat 1817 in seiner Palaeographia critica zuerst das
Princip ihrer Zusammensetzung richtig erkannt und nachgewiesen, und ein
analytisches Lexicon gegeben. Von neueren Arbeiten ist hervorzuheben: J u 1e s
Tar d if, Memoire sur les notes Tironiennes, in den Memoires presentes IJar
divers savants a l'Academie des Inscriptions, 28 serie, tome 38 , 1852. Eine
Uebersicht giebt Th. Sickel, Die Urkunden del' Karolinger I, 326-339
(1867). Jetzt arbeitet auf diesem Gebiete yorzuglich. W. Sch~i.:z, del' seine
verschiedenen Untersuchungen zusammengefasst hat III den Beltragen zur Lat.
Sprach- und Literaturkunde, Leipzig t877, S. 179-306; nicht aufgenommen
ist die Ausgabe del' Madrider Noten in der Zeitschrift Panstenographikon, und
del' Berner Noten als Beilage zum 3. und 4. Heft diesel' Zeitschrift. Von del'
jungeren Litteratul' ftihre ich nur an, dass jetzt das vortrefflichste und reichhaltigste Material zum Studium vorliegt in der Facs.-Ausgabe jener von Carpentier benutzten Handschrift: Monumenta tachygraphica cod. Paris, 2718, ed.
W. Schmitz, Hann. 1882, und von O. Lehmann: Das tironische Psalterium
del' W olfenbtitteler Bibliothek, Leipz. 1885. In einem Vergilcodex in Bern,
geschrieben in Tours in del' zweiten Halfte des neunten Jahrhunderts, s~nd
zahlreiche Noten, j Seite PaL Soc. II, 12 mit Erklarung von W. SchmItz.
Nicht entrathselt dagegen ist die Zeile auf dem Palimpsest des J uvenal, Ex. t. 5.
Bei Champollion -Figeac, Chartes Latines VIP, ist eine Aufzeichnung eines
Testaments in Noten.
Bemerkenswerth ist die Anwendung del' Noten bei den Emendatoren
del' Handschriften fUr ihre Bemerkungen, z. B. ill dem oben S. 7 angefuhrten
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roerow. Codex Eug. ed. Delisle pl. 1 u. 5, Arndt, 'rafel 5"'. Haufig sind solche
Noten in den fur Carls des Gr. Zeitgenossen Hildebald von Coeln abg'eschrie"benen Buchel'll (vgl. \V. Schmitz im Neuen Archiv XI, 109-121), und hierhill
werden doch auch wohl die Randzeichen des Cod. FloI'. del' Digesten gehol'en,
s. Th. Mommsens Vorrede p. XXXVII. Vgl. auch H. Hagen in Rhein. Mus.
XXXIII (1877) S.159 uber die verkannte Bemerkung' in Noten ,'non habet
glossam' zu Dositheus' 8(Jl~1]11/3v,uaux. 1m Munchener Bl'eviarium Alarid ist
haufig die Note fur conexi, s. F. Ruess, Die Tachygraphie del' Romer (Munchen 1879) S.29, Taf.60; in einer Canonensammlung s. VIII. ex. aus COl'bie
Randbemerkungen, welche mit 'hic mitte' beginnen und Anweisungen fUr den
Schreiber enthalten, Neues Archiv VIII, S. 333.
Die Kenntniss diesel' Noten war noch im neunten Jahrhundert den
Notaren vollig gelaufig; unter Ludwig dem Deutschen jedoch verlor sich die
Kenntniss clerselben im Ostfrankenreiche, wo es gal1Z wunderbar erschiel1, dass
noch s. X. ex. Ekkehardus palatinus 'notularum peritissimus' war, wah rend
sie sich im Westreiche noch etwas langeI' erhielt. Heirich von Auxerre s.
IX. ex. kannte sie (Haec ego tum notulas doctus tractare furaces (?) Stringebam digitis arte favente citis, s. Ad. Ebert, AUg. Gesch. d. Litt. d. Mittelalters
im Abendlande II, 286) und del' Priester Ingelbel't wandte sie 939 bei den
Unterschriften del' Ul'kunde des Erzb. Teotolos an, Musee des Arch. departementales, N. 12, pI. 12. Auch noch im 1t. Jahrh. wurden sie in Tours gebraucht, nach Ch. de Grandmaison, Fragm. de ehartes du xe siec1e, provenant de
Saint-Julien de Tours, Bibl. de l'ecole des eh. t885. Gerbert hat sie als Silvester II
l)ei seil1en Unterschriften angebracht, s. P. Ewald im Neuen Archiv IX, 323.
SpateI' blieben nur noch einige wenige Zeichen als Abkurzungszeiehel1
im Gebrauch, odeI' hatten doch auf deren Gestaltung Einfluss. Um t 174 versuchte Johann von Tilbury in England, weil das alte System (welches
er aber gar nicht mehr kannte) zu verwickelt und schwierig und deshalb seit
Jahrhunderten ganz vergessen sei, in seiner 'aI'S notaria' ein neues aufzusteUen; aus dem Hauptzeichen 'nota' und dem HUlfszeichell 'titula' bestehend,
some es in 60 Tagen zu lernen sein, so dass man so rasch schreiben wie
2*
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sprechen konne. Er scheint aber nie damit fertig geworden zu sein; s. Val.
Rose im Hermes (1874) VIII, 303 -326; vgl. W. Schmitz, Beitrage S.260
bis 264.
Anhang Uber Geheimschrift.

1
L

Casar schrieb, was nicht jeder verstehen soUte, so, dass' e1' d fUr a
setzte u. s. f. immer den vierten Buchstaben (Suet. c. 46); Augustus setzte
b fUr a, fUr zabel' aa (Suet. c. 88). Er machte also ein x fUr ein U; ob
jedoch diese Redensart davon oder, was wahrscheinlicher ist, von del' Vertauschung del' Zahlenwerthe X und V herrUhrt, ist stl'eitig, s. Gel'mania XIII,
270; XIV, 215; XX, 8. - 1m Mittelalter begnugte man aich in del' Regel
damit, an die Stelle del' Vocale entweder verschieden zusammengestellte Punkte
odeI' je den folgenden Consonant zu setzen; bei unanstandigen Wort en verstarkte man die Deckung, und schrieb fUr zerse (penis) zgrcg (Eccl. Colon.
codd. p. 122). 1m cod. Had. 3362 f. 47 ist an einer bedenklichen Stelle auch
fUr die Consonanten je del' folgende gesetzt (Wright and Halliwell, Rell. ant.
I, 91). Die EinfUhrung' beider Arten schreibt Hra ban us Ma urus (Operum
ed. Col. 1626 Vol. VI, 334, Goldast SS. Alam. II, 93) dem h. Bonifatius
zu. Sie find en sich beide oft angewandt in Glossen und fUr die Auflosung
von Rathseln, wofUr sonst auch Runen gebraucht wurden; auch einfach alB
Spielerei, nicht selten in Unterschl'iften del' Abschreiber; auch kommt Umkehrung del' Namen (xilef statt Felix, Mangeart, Catal. de Valenciennes p. 285)
odeI' del' Silben (fusnulal' statt Amulfus) VOl" Del' Pabst Benedict Vln unterschrieb Thfpfklbctxc (Theofilactus) s. Galetti del Primicerio p. 249. Die Aufschdft BRCIlKDKBCPNP BNSCXLFP (archidiacono Ansculfo) blieb Bandini
I, 656 unvel'standlich. Ein seltsames Missverstandniss einer solchen Spielerei
in einem cod. Ramb. s. VIII. bei oegg' hat Laubmann nachgewiesen in den
MUnch. Sitzungsberichten 1879, II, 74. Eil1e Anleitung zu kunstlicherer Buchstabenvertauschung aus England s. XV bei Wright and Halliwell II, 15; bei
Morel Fatio in Haupts Zeitschr. XXIII, 437 e cod. Paris. s. XII. Nouv. Acq.
lat. 229. Verschiedene Aden gemischt in Pertz' Archiv VII, 756, del' Unterschrift des cod. legis Alam. Monac. 4115, s. VIII. Ziffern statt del' Vocale
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in Libd's Auctions-Catalog (1859) S. 59 n. 248: Ciceronis Officia s. XIV. In
Bonifatius' Briefen finden sich Spielereien mit verschiedenen Elementen i nicht
alles ist erklart, s. Jaffe, Bibl. III, 12. 233. 244. 283; P. Ewald im Neuen
Archiv VII, 196, und dagegen Diekamp ib. IX, 16. Westgothische Kryptographie bei P. Ewald, N. Arch. VIII, 359, u. Ewald u. Loewe, tab. XIX.
Die Geheimschrift del' Hildegard v. Bingen (Haupts Zeitschr. VI; 321) ist
offenbar willkUrlich erfunden. Auch griechische Buchstaben, oft fehlerhaft,
wurden in solcher Weise angewandt, z. B. von dem Kanzler vVinitharius (s.
H. Bresslau, Diplomata centum, Berol. 1872 p. 176), und so konnte aus Missverstandl1iss statt Godefridus gelesen werden Twaetihaoyc, s. J. Grimms Kl.
Schr. II, 338.
Unentl'athselt ist die aus gewohnlichen Buchstaben bestehende Geheimsc-hrift imCod. Christ. 314 saec. X. (pertz' Archiv XII, 274), so wie die
ahnlichen Zeichen Gerberts; auch die Zeile am Schluss des vorgeblichen Originals von J oh. XIII. Bulle f. Quedlinburg, Erath tab. VI. Verschiedene
geheime Alphabete im lVItinchener cod. 18628 aus Tegernsee s. XI, wo auch
noch tironische Noten vorkommen, f. 95 (facs. bei Ruess, Ueber die Tachygmphie del' Romer, t. 61. 62), und im Wiener 1761 s. XI. Eine Geheimschrift
erdachte sich Salimbene in seiner Gefangenschaft (Chron. ad a. 1241 p. 58)
und Benedict de Pileo (Festschrift d. Heidelb. Philologenvers. 1865 S. 102).
Ueber die Geheimschrift Rudolfs IV. von Oesterreich s. KUrsc1mer in den Mittheilungen del' Centmlcommission XVII, 71-80. Die Chiffern eines alchy\ mistischen Codex von 1426 habe ich im Anz. d. Germ. Mus. XVI, 265 erklart,
andere finden sich im Receptenbuch in MUnchen 444 f. 140, im Berliner Lat.
fot 88 s. XV. fo1. 58 v. Alchymistische Recepte im Archivio centi'ale in Florenz in einem BUchlein von dUnn en Bleiplatten; die Gelleimschrift ist auf del'
letzten Seite erklart. In dem vom Germanischen Museum herausgegebenen
Hausbuch sind hebraische Buchstaben angewandt. Gegen Ende des 15. Jahl'hunderts werden Chiffern im diplomatiscllen Gebmuch schon haufiger und
kunstlicher, doch liegt· es uns hier fern damuf naher einzugehen; Geheimschrift del' l\failander Visconti im 'WIener cod. 2398 (Tabulae codd. II, 68);
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Nurnberger Geheimschrift mit Schltissel von 1461, s. Wagner, Archival. Zeitschrift IX, S. 14-62.
Eigenthtimliche Geheimschrift in Regel1sburg auf dem Grabsteill eil1es
Kindes, dessen Vater Domherr war, von 1583, bei Hugo Graf von "\Valderdorff, Regensburg (3. Aufl.) S.97.

IV
Altromische Oursive.
U nter 0 u r s i v e pflegt man eine Schrift zu verstehen, in welcher die
Buchstaben nicht mehr abgesondert neben eil1ander stehen, son del'll unter sich
in Vel'bindung gebracht unddadurch in ihrer Form bedeutend verandel't sind.
Von stark veranderten Formen bieten uns schon die in Pompeji fltichtig an
die "\Viinde gekritzelten Schriftztige viele Beispiele, s. die Inscriptiones parietariae ed. Zangemeister, im Oorpus Inscriptt. Lat. IV mit einer selH' lehrreichen Tafel uber die veranderte Gestalt del' einzelnen Buchstaben. Auch
die Il1schdften del' Oatacomben in De Rossi's Roma subterranea christiana sind
damit zu vergleichen. Abel' wedel' hiel' noch in den Fragmenten Hel'culanensischer Papyrus ist eine fortlaufende Oursive. Davon sehen wir die Anfange
auf einigen del' 1875 in Pompeji im Hause des L. Oaecilius Juculldus entdeckten 132 Triptycllen und Diptychen, beschrieben und soweit sie lesbar
sind, mit Facs. herausgegeben von Giulio de Petra, Le Tavolette cerate di
Pompei Roma 1876. 4. (Atti della R. Accademia de' Lincei) 2. serie, 3. vol.)
Proben' bei W. Arndt, Tafel 26, Foucard, t. V, Pal. Soc. t. 159. Einige von
diesen zeigen grosse Aehnlichkeit mit del' Schrift del' Wachstafeln, ,:el~he
in Siebenbtirger Bergwerken gefunden sind, Urkunden einel' armen ProvmzIalbevolkerung aus dem zweiten und dritten Jahrhundert unserer Zeitl'echnung-;
s. dartiber Massmann, Libellus aurarius sive tabulae ceratae et antiquissimae
et unicae Romanae, ·1840, wo aus Inschriften die Formveranderung del' einzelnen Buchstaben mit vielen Beispielen belegt ist, und uber die neuel'en Funde
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Detlefsen im 23. und 27. Bande del' Sitzullgsberichte del' Wiener Akademie.
Vollstandig gesammelt mit photogr. Facs. und einer Buchstabentafel im Corpus
Inscriptt. Lat. III von Zangemeister. Arndt t. 1 u. 26. Verwandt damit sind
auch die B 1e it a f el n aus Grabern mit Verwtinschungen und Zaubersprtichen,
s. die Dalmatinische bei FoucaI'd, Elementi di paleografia, t. II. Dass diese
Schriftart auch formlich in Schulen gelehl't wurde, beweisen die an verschiedenen Orten gefundenen B a c k s t e i n emit AIIJhabeten und Vorschriften, s.
Paur im 14. Band del' ·Wiener Sitzungsberichte, Arneth im Jahrbuch del'
k. k. Oentralcommission zu Erforschung del' Baudenkmale, ,\Vien 1856, und
Janssen, lVIusei Lugduno-Batavi Inscriptiones Graecae et Latinae, Lugd. Bat.
1842. Andere Vermerke in Cursive betreffen gelieferte Arbeit, s. Zangemeister: Ziegelinschriften aus Mal'iaweiler u. Bonn, mit Anfiihrung a,lterer Funde
del' Art, Jahrb. d. Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinland LXVII (1879)
S. 73 -77 mit Facsimile.
Diesel' Schrift verwandt, abel' eigenthtimlich ausgebildet ist die Schrift
del' kaiserlichen Kanzlei, aus welcher sichFragmente des 5. Jahl'hundel'ts
in Aegypten erhalten haben. Dartiber handelt Jaffe bei Mommsen, Ueber
die Fragmente zweier lateinischer Kaiserrescripte, Jahl'bucher des gemeinen
deutschen Rechts VI, 415, wo auch das Alphabet aus den Wachstafeln und
den Rescripten zusammengestellt ist. Nachbildungen geben Massmann, del'
el'ste Entzifferer, im Libelius aurarius, N. de "\Vailly in den Memoires de 1'1nstitut XV, 1 pI. I-III, Champollion-Figeac, Ohartes et l\fanuscrits sur Papyrus,
(Paris 1840) pI. 14, Pal. Soc. II, 30 mit einer Zusammenstellul1g del' Buchstabenfol'men und den beiden oben erwahnten Tafeln von Zangemeister. Die
Schrift ist sehr gross, mit einem gewissen vornehmen Oharakter, und die Buchstab en sind wohl mit einander verbunden, abel' ihre Gestalt nicht wesentlich
dadurch verandert.
Nicht direct hieraus hervorgegangen, und von sehr verschiedenem Oharakter ist die a1tromische Oursive, wie sie vermuthlich schon aus dem
vierten Jahrhundert vorliegt und in ihrer Entstehung aus del' Unciale sich
beobachten lasst, in den Anweisungen fUr den Maler bei VV. Schum, Das
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-- 16 Quedlinburgel' Fragment einer illustrirten Itala (Theolog'isehe Studien und Kritiken 1876); fernerin den Scholien zum Juvenal (A. Mai, Auctt. class. III;
Exempla tab. 5), zum Terentius Bembinus (Exempla t. 8. 9), den Correcturen
zu Livii palimps. Taur. (Mommsen et Studemund, Analecta Liviana ad p. 31).
Junger sind die Scholien zur Itala Fuldensis (E. Ranke, Fragmenta versionis
antehieronymianae, Marb. 1860 cum Suppl. a. 1868; Ex. t. 21), zum Vergilius
Med. (Ex. t. 10), und die Randbemerkungen zum Prosper (Ex. t. 4). Aus
del' Mitte des 6. Jahrh. sind die Unterschriften des Victor ep. Capuanus bei
E. Ranke, N ovum Test. ex manus cr. Victoris Capuani, Marb. 1868, und
Ex. t. 34.
Vollig ausgebildete, fortlaufend geschriebene Cursive zeigt die Randschrift des arianischen Bischofs Maximin bei Waitz in del' oben S. 5 angeftihrten Schrift, vgl. Ex. t. 22, welche abel', wie· Bessell nachgewiesen hat,
wegen Benutzung des Codex Theodosianus jtinger als 438 sein muss. In
Aegypten gefunden ist das Papyrusblatt mit griech. -lat. G lossen in solcher
Cursive, Notices et Extraits XVIII,2, p1.18; Arndt t.27.
·Wieder eine andere Schrift, gross und fltichtig, mit sehr mannigfaltigen
Buchstabenfol'men, die durch Verbindung mit einander stark verandert und
vel'zogen sind, zeigen die Urkunden auf Papyrus, aus Ravenna, Arezzo,
N eapel, von 444 an. Das Hauptwerk dartiber ist Marini, I Papiri diplomatici, Romae 1805 f. Zuerst bekannt wurde die sog. Charta plenariae securitatis, ein Proto colI tiber Eroffnung eines Testamentes von 565, an fangs irrig
TestamentumJulii Caesaris genannt, facs. im Supplement zu Mabillon's Diplomatik, auch bei Champollion-Figeac a. a. O. feuilles 8-10; 1-7 eine Urk.
von 552. VorzUglich schon Massmann, Die gothischen Urkunden in Neapel
und Arezzo, Wien 1838. Urkunde vom 3. Juni 572, Pal. Soc. 2 u. 28, u. auf
7 Tafeln in Facsimiles of ancient charters IV (1878); daselbst auch ein Hausverkauf von 616-619. Die Ul'kunde Marini XC bei E. Monaci, Archivio
paleogr. Ital. t. 1-5. Diese Schreibart hat sich in Italien, wenn auch nicht
unverandert, doch in unmittelbarer Fortdauer, sehr lange erhalten, wovon Fumagalli, Delle instituzioni diplomatiche, VoL I, Silvestre und Sickel Proben

,

aus dem 8. und 9. J ahl'hundert geben j am langsten In del' romischen Notariatsschrift (Monaci, Arch. pal. II) und in Unteritalien, wo endlich Friedrich II
das fast unleserlich gewordene Gekritzel del' N otal'e verbot. Vgl. die Schriftproben im Codex diplomaticus Caven sis I und II (Neapel 1873 u. 1875. 4.).
. Auch zu Bticherschriften wurde diese Cursive verwendet, zu Schriften,
welche erst damals neu verfasst wurden, wie die Gesta Pontificum Romanorum
(s. Per t z im Archiv V, 70-75, Facs. bei Scotti, Memoria supra un codice
palimpsesto, Neap. 4. s. a.) und grammatische Tractate; doch auch zu Abschriften alterer Werke, wie del' Josephus Ambl'os. auf Papyrus (Pal. Soc. pI. 59),
Valerii res gestae Alexandri Ubel' dem Turiner Cod. Theodosianus (Exempla
t. 25), Maximi Taurin. homiliae cod. Bob. Ambros. (P::d. Soc. II, 32). In del'
Canonensammlung s. VI. medii sind die Daten so geschrieben (Ex. 41), und
bei L. Delisle, Notice sur un manuscl'it Merovingien contenant des fragments
d'Eugyppius, appal'tenant a M. Jules Desnoyers (Paris 1875, 4.) erscheint neben
anderen Schriftgattungen auch diese in den ausgezeichnet schonen Schriftproben.
Zu den echten Proben diesel' Schrift gehort abel' nicht das fabelhafte
sardinische Lobgedicht auf den Konig Ihaletus, obgleich die palaographische
Falschung weit bessel' als die Fabrikation des absurden Inhalts gelungen ist.
Die Prtifung del' Per gam en e d i Arb 0 I' e a durch eine Commission del' Berliner Akademie, in welchel' Jaffe die palaographische Untersuchung tibernahm
(Monatsbericht vom Janual' 1870 S. 64-104), ist trotz del' noch immer erneuten Rettungsversuche fUr die Wissenschaft endgtiltig. Ueber Pillito's letzten
vergeblichen Versuch s. Jahresber. d. Geschichtswissenschaft 1880 II, 327.

V
Die Nationalschriften.
Ueber diese Bezeichnung- sind einst heftige Streitigkeiten g'efUhrt worden. Man hat mit Recht die ursprtingliche :M:einung Mabillon's zurUckgewiesen,
welcher in diesen Schriften l1ationale Producte del' verschiedenen Volker sah;
WATTE"BACH,
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wohl aber kann man dennoch den Namen gebrauehen, indem allerdings diese
Schriftarten unter den Volkern, deren Namen sie flihren, auf gemeinsehaftlieher Grundlage ausgebildet wurden. Diese Grundlage ist die romische Cursive, verbunden mit Elementen der Uneialschrift, und es ist deshalb nicht zu
verwundern, wenn man in den versehiedenen Schriften oft der vollstandigsten
U ebereinstimmung in einzelnen Eigenthumlichkeiten begegnet. Aueh ist deshalb eine ernstliche Beschaftigung mit der romischen Cursive, so selten sie
auch fUr praktische Zwecke uns entgegen tritt, dringend zu empfehlen, wei!
dadurch allein ein sicheres und grundliches Verstandniss del' Nationalschriften
zu gewinnen ist, und auch die gewohnliche Minuskel noell N aehwirkungen
diesel' Schreibarten enthalt.
Die Entstehung dieser Schriftarten ist in del' Kanzlei zu suchen. Wahl'end
die undale und halbllncialeBUc,herschrift noeh in romischen Handen war, wurde
die Cursive, da del' Schreibstoff theuerel' und knapper wurde, dod umg'ebildet,
gedrangter und regelmassiger, und diese Umbildung wurde, mit Benutzung
von Formen aus del' Halbunciale, vollendet und kalligraphiseh ausgearbeitet,
als man diese Schrift, bei erneutem Eifer flir wissenschaftliche Beschaftigung,
auch flir Bucher verwandte. So entstanden diese Spielarten, welche durch das
Uebergewicht des Frankenreiches und seiner Cultur, und durch die grossere
Einfachheit und Zweckmassigkeit del' Minuskel immel' mehr beschrankt und
endlich uberwaltigt wurden.
Ausgesondert habe ieh von diesem Abschnitte die irisehe und angelsachsische Schrift, weil diese ohne Einwirkung der Cursive entstanden ist,
wahrend dagegen die Schrift der pabstlichen Kanzlei als eine Abart del' langobardischen betrachtet werden kann.
a. Langobardische Schrift.

Aus del' verwilderten Schrift mit l)hantastischen Initialen verziert (z. B.
bei Mabillon S. 353) bildete sich im 9. Jahrlmndert eine neue Kunstform,
we1che besonders in Montecassino und La Cava sehr zierlich entwickelt wurde
und im 11. Jahrhundert unter dem Abt Desiderius ihren Hohepunkt erreichte,
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auch sehr reich mit Initialen und Bildern gesehmiickt wurde. Prachtvolle
Na,chbildungen davon findet man bei Silvestre, in Westwood's Palaeographia
sacra pictoria, und ohne Farben auch bei Seroux d'Agincourt; jetzt eine reiehe
Fulle schoner Proben im Cod. dipl. Cavensis und vorzuglich in del' Bibliotheca
Casinensis, und der Paleografia artistica di Monteeassino (2-5. Heft Longobardo-cassinese 1877-1881) von Don Oderisio Pisdcelli-Taeggi, mit 54 prachtvollen Tafeln, von 810 an, welche namentlich auch den grossen Reichthum
del' Ornamelltik zur Anschauung bringen. Diese Schrift wurde nach und nach
immer eckiger (Lombard brise), oft geradezu gitterformig und dadurch schwer
zu lesen.
In del' altesten Zeit ist diese Schrift del' merowingischen sehr ahnlich,
und es kann daher nicht auffallen, dass die Bezeichnung mancher Handschriften unsicher und bei verschiedenen Autoren verschieden ist. Zu diesen
altesten gehoren del'Veroneser Augustin s. VII ex. bei Sickel, Mon. graph. III, 1 ;
del' jetzt Bamberger Codex des Gregorius Turon. de cursu stellarum, etwa
s. VIII, mit Facs. herausgegeben von G. F. Haase in einem Breslauer Univ.Programm von 1853; del' Veroneser Isidor s. VIII bei Sickel 1,2, Exempla
t. 29. 30, welcher, obgleich in Verona geschrieben, mehr merowingisch aussieht; del' Munchener Orosius bei Silvestre vol. III; das Sanctgaller Sacramental', s. IX. inc. odeI' alter, welches B. Remedins VOll Cur (800-820) gehort
hat, Pal. Soc. 185. Del' Mailander Isidor aus Bobio s. IX (Pal. Soc. 92) zeigt,
dass diese Gestaltung doch auch dem nordlicllen ItaUen nicht fremd war, und
dafur sprechen auch die verwandten Formen in Mailander Urkunden s. VIII.
IX. bei Sickel I, 4--9; die Carta Senese von 777 bei E. Monad t. 6 steM
zwischen langobardisch und merowingisch i wesentlich aber fand, da im nordlichen Italien del' frankische Einfluss fruhzeitig uberwog, diese Schrift ihre
Ausbildung in den langobardischen FtlrstenthUmern Unteritaliens und hat auch
davon ihren Namen.
Aus del' Zeit des Abtes Desiderius (seine Unterschrift in Pel'tz' Archiv
V, 14) stammt auch die Handschrift des Widukind (Mon. Germ. SS. III.) und
des Leo von Ostia (ib. VII. Arndt T. 32), so wie das Registrum Johannis VIII
3*
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papae, Facs. bei Schafarik und Palacky, Aelteste Denkmaler del' bohmischen
Sprache, Abhandl. d. bOhm. Ges. d. Wiss. V. Folge 1. Band, u. E. Monaci,
Arch. paleogr. I, 2. Heft. Die scholle Probe aus dem Vat. 4222 des Augustin,
welche A. Mai, Nova Patrum Bibl. I tab. 12 giebt, setzt diesel' in das 9. bis
10. J ahrhundert. Ich erwahne noch das scllone Facs. bei Ant. Rocchi, II Ritmo
Italiano di Monteeassino del seeolo X (1875), den Wiener Vergil s. X bei
Sickel IV, 7, die Gesta epp. Neap. s. X. SS. ReI'. Langob. t. V, den Bam~
berger Paulus Diae. bei Arndt T. 7, das Exultet s. XII. ex. Pal. Soc. 146.
Eine sichere Zeitbestimmung von Handschriften diesel' Gattung ist wegen del'
lange bleibenden G leichformigkeit sehr sehwierig. Zuletzt von del' fl'ankischen
Minuskel immer mehr eingeengt, verschwindet diese Schriftgattung im 13. Jah1'hundert; das jungste Beispiel del' Pal. artistica t. 53 ist von 1264~1282.
In einem Inventar aus Montecassino von 1497 (hei Canwita, I codici
e Ie arti a l\lontecassino I, 389) werden Bucher in littera, mode1'na und
in littera longobarda ullterschieden. Sonst heisst diese Schrift aueh
littera Beneventana, und mit demselben Namen bezeiehnete man wohl
auch die ganz eigenthumliche Schrift del' pabstlichen Bullen (s. Marini,
I Papiri diplomatici p. 226), doeh ist diese eine ganz besondere Fortbildung
del' romischen Kanzleischrift. Johannes X nennt sie in einer freilieh sehr ve1'dachtigen Bulle von 919 (Jaffe n. 3559 ed. II) scrip ta notaria. Diese
Schrift, welche wieder bedeutende Varietaten umfasst, blieb mit dem alten
Material, Papyrus, welches 3Jber schon im 11. Jahrhundert ausging, bis in den
Anfang des 12. Jahrhunderts liblich, obgleich die Glaubigen sie oft nicht lesen
konnten; s. Chron. s. Huberti c. 25, Mon. Germ. SS. VIII, 585. In manchell
diesel' Bullen sind nur noch geringe Reste del' Kanzleischrift, oft nur in dem
A von Anno. Das wechselnde Uebergewieht des kaiserlichen und des italienischen Elementes spiegelt sich im 11. Jahrhundert auch in del' Schreibart
del' Bullen; noch un tel' Urban II und Paschalis II kommt beiderlei Schrift
vor, dann verschwindet die alte Kanzleischrift und raumt den Platz einer sehr
zierlichen und ungemein deutlichen Minuskel. Ein Verzeichniss del' bisher
veroffentlichten Facsimiles hat \V. Diekamp gegeben im Rist. Jahrbuch del'
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IV, 388-391 und 681. Von JuL v. PfLugk-Hal'ttung
erscheinen bei Kohlhammer in Stuttgart: Chartarum POlltificum Romanorum
specimina selecta, bis z. J. 1200. Viel ist in neuestel' Zeit libel' pabstliches
Urkundenwesen geschrieben, abel' eine palaeographische Beal'beitung del' alten
Kanzleischrift fehlt noch ganzlich.
Eine eigenthtlmliche, nur scheinbar alterthlimlich aussehende Gestalt
hat die spatere Bullenschrift, die sogenannte littera Sancti Petri. Sie heisst
auch scrittura bollatica, auch scrittura liegese, spanisch let1'a desp e d a z a d a, und solI nach Marini, Diplomatica POl1tificia (Romae 1841) dUTch
Adrian VI in die Dataria apostolica eingeftlhrt sein. Allein das ist ein 11'1'thum; die e1'sten Spuren find en sich unter Clemens VIII (1592-1605); fest
ausgebildet erseheint sie unter Alexander VIII (1689-1691); s. Cesare Paoli
in d. Rassegna settim. vom 23. Feb. 1879. Es ist eine greuliche, verzerrte,
schwer lesbare Schrift, welcher deshalb gleich eine Abschrift beigelegt zu
werden pfLegte. Erst Leo XIII hat sie abgeschafft.
Vom 13. Jahrhundert an erwahnt, abel' erst vom ausgehenden 15. Jah1'hundert an aus Origil1alen bekannt, sind die B l' eve n sub annulo piscatoris,
in Immanistischer Cursive.
h. W estgothisch e Schrift.

In Spanien hat die Schrift eine del' langobardischen sellr ahnliche Elltwickelung gewonnen, welche jedoch durch manche Eigenthumlichkeiten sich
unterscheidet. Dem unvollendeten'Verke von Rodriguez (1738) folgte die Paleograffa Espallola (1758. 4.) von Terreros mit Tafeln von dem wunderbar
geschickten Palaeographen Palomares (vgl. libel' ihn Ewald im Neuen Archiv
VI, 341); dann mit Benutzung diesel' Tafeln und des von Rodriguez g'esammelten Materials die Escuela paleographica von Me ri no, Madrid 1780 f.
Hieraus sind auch die Proben gewohnlich genommen, welche man in anderel1
Blichern findet; ein mangelhafter Auszug ist von Delgnis, Compendio di Paleograffa Espanola, Madrid 1857. Jetzt ist als bequemes Handbuch, ungeachtet
mancher Mangel, zu .empfehlen Munoz y Rivero, Paleograffa Visigoda, Madrid
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1881; vorzUglich abel' die ersten ganz zuverHissigen, seh1' reichhaltigen photogr.
Tafeln von Ewald u. Loewe: Exempla scripturae Visigoticae, Heidelb.1883.
Von einer Hand des 13. odeI' 14. Jahrhunderts steM in einer Toletaner
Handschrift: 'Littera ista m 0 z a r a v a appellatur', und darunter: 'vel Toletan a' (Neues Al'chiv VI, 248).
Auf del' Synode von Leon solI 1091 unter Vorsitz deF\ neuen Erzbischofs Bernhard von Toledo, eines Cluniacensers, und des Legaten Renerius
beschlossen sein 'ut de cetero omnes scriptores omissa littera Toletana, quam
Gulfilas Gothorum episcopus adinvenitJ Gallicis litteris uterentur'. Doch findet
sich diese Nachricllt nur bei Rodericus Toletanus, und Bernhards eigene Unterschrift unter einer Urkunde von 1113 (Champollion -Figeac, Chartes Lat.
Franv. etc. n. VI) ist westgothisch. Die Unterschrift scheint autograph zu
schonen
sein, und sichel' muss er die Urkundegesehenhaben, welche
und gut lesbaren westgothischen Schrift ausgestellt ist. Man musste ja auch
einstweilen noch die alten Schreiber gebrauchen, abel' in Catalonien schrieb
man schon ein Jahrhundert lang frankisch (Ewald u. Loewe t. 39), und schon
im 11. Jahrhundel't erscheint die Schrift, wo man sie noch gebrauchte, unsicher,
verklinstelt und entartend, mit fremden Elementen gemischt. Um die Mitte
des 12. Jahrlmnderts verschwindet sie.
Zu bemerken ist, dass Merino die Andalusische Bibel in Toledo (13m.
V, 2. 3; Arndt t. 8) auf del' Tafelals a" 708 bezeichnet, weil die Editoren
del' Biblia Complutensis sie, die nach del' Tradition dem Isidor von Sevilla
gehort haben soUte, aus Vorsicht alter als die Eroberung ansetzten; ebenso
die beiden Bibeln von Alcala (him. VI, 1. 2.) saec. VIII. Aus dem Text geht
hervor, dass aIle drei aus dem 10. Jahrhundert sind. Doch halten Ewald u.
Loewe ('rab. IX) die Inschrift del' Andalusischen Bibel nicht fUr ein entscheidendes Zeugniss del' Entstehung del' Hs. im 10. Jahrhundert und schreiben
sie dennoch dem achten zu.
Den Uebergang von romischer Cursive zur westgothischen Schrift bildet
eine schwer lesbare, noch nicht kaUigraphisch ausgebildete Schreibart. BHittm;
solche1' Art im cod. Ovet. (Benedictio cerei, Ewald u. Loewe t. II. III), dessen
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uncialer Theil fUr Augustins Autograph galt und in Spanien im 7. Jahrhundert
geschrieben zu sein scheint (Tab. I), werden dem 8. Jahrhundert zugeschrieben,
wie auch die Epp. Hieronymi (Tab. IV-VII), welche schon characteristisch
westgothische Formen enthalten. Besser entwickelt ist del' W olfenb. Isidor
bei Walther, Lex. dipI. t. II. Auch Ewald u. Loewe VIII. X-XII. werden
dem 8. Jahr1mndert zngeschrieben. Feine saubere Schrift im cod. Casino 4
u. 19 (Bibl. Casino I, t. III, 1. X, 1) mit Randglossen s. VIII. gegen Elipand.
Ein cod. Ashburnh. s. VII. VIII. wird von RUhl als wunderschon bezeichnet
(Acta soc. philol. Lips. IV, 377). Saec. VIII. solI das Sacramentarium Gellonense sein aus dem sUdlichen Frankreich, mit merowingischen Anklangen, aus
welchem Silv. 170, vorzUglich abel' Graf Bastard 49--61 Proben geben, mit
reichster Auswahl del' phantastischen Initialen aus Fischen und Vogeln; darans
Tymms u, "Wyatt pI. 8. Dazu gehort auch die Hs. in Alby 29, Facs. im Catal.
des Mss. des Dep. I (1849), p. 487, welche ich fUr westgothisch halte.
Aus dem 9. Jahr1mndert sind die Zeugenaussagen von 833 (Bull. de
la Comm. arch. et !itt. de Narbonne 1. 1877) u. 834 (Musee des Arch. (Mp.
n. 5 pI. 4); del' Isidorus Pacensis (Tailhan, Anonyme de Cordoue, Paris 1885,
u. Catal. Brit. Mus .. pI. 36); von vorzUglicher Schonheit und Zierlichkeit die
Bibel von La Cava, von welcher C. Paoli nachgewiesen hat, dass sie hierher
gehort, S. Schiani, App. Cod. dipI. Cay. I, u. Uber die Randglossen gegen
Arianer Zieg'ler, BruchsWcke einer vorhieron. U ebersetzung del' Petrnsbriefe,
Sitzungsber. d. MUnch. Akacl, 1876) S. 654 ff. Dem 9. uncl 10. Jahrhundert
gehoren die Proben bei Arndt, t. 8 d. 30, die Gebete aus Silos, Cat. Brit. Mus.
pI. 37, del' Corippus, Mon. Germ. Auctt ant. III, 2, vgl. Ewald im Neuen
Archiv VI, 58 L
Aus dem prachtvoHen Martyrologium von 919 Pal. Soc. 95, Arndt
tab. 29. Cata1. Brit. Mus. pI. 38. Aus dem PariseI' cod. Fonds latin 2855 von
951 eine Seite Silv. III, 206, Facs. de l'ecole des ch. 277. Canones-Rls. von
1095 bei Arndt 8 a aus Merino lam. 13. Aus dem Evang. s. XI. von Montmajour (ArIes) Bastard 234. 235, rrymms u. Wyatt pI. 27. Aus del' Apocalypsis S. Severi, aus St. Sever in Gascogne, Bast. 236 -238 Aus del' pracht-

~--

24

25

-

voUen 1109 nach zwanzigjahriger Arbeit vollendeten Handschrift des Beatus
super Apocal. aus Silos (Brit. Mus. 11,695) 'Westwood Palaeographia sacra
pictoria farbig, Pal. Soc. pI. 48. 49; Arndt t. 31; dem letzten Schreiber ist
diese Schriftgattung augenscheinlich nicht mehr gelaufig. Schone u. seltsame
Initialen farbig bei Bachelin-Deflorenne, Catalogue de lines rares, Paris 1878;
die Handschriften sind jetzt theils in Paris (s. Delisle, l\ielanges p. 53-116),
theils in London.
Innerhalb diesel' kalligraphischen Schrift, welche Merino 'Gothica rodonda' nennt, unterscheidet derselbe eine Castilische und eine Andalusische;
allein wle man aus del' l'eichen Fulle von Proben bei Ewald u. Loewe leicht
el'sehen kann, sind del' Spielal'ten sehr viele, und sie werden sich schwerlich
in bestimmte Classen bringen lassen.
Daneben kommt nun eine andere hassliche, spitzige kaum lesbare
Schrift (Merino lam. IV, Ew. u. Loewe t. 34 u. passim) vom 8. bis 11. Jahrhundert, die man als cur s i v bezeichnen kann, in Randbemerkungen und
j

Unterschriften VOl"
Das westgotl1ische Alphabet in seinen verschiedenen Formen s. bei
Merino him. XVI, die sehr eigenthumlichen Abkurznngen XIV. XV, die Zahlzeichen IX, 2.
Jungel'e Handschriften und Urkunden haben kaum noch schwache
Nachklange westgothiseher Formen, doch zeigt auch die Minuskel eine eigenthumliche Gestaltung, und es geM zuletzt daraus eine neue, schwer zu lesende
Cursive hervor; s. Munoz y Rivero, Manual di Paleografia diplomatica Espanola
de los siglos 12 al 17, mit 179 autogr. Tafeln, Madrid 1880.
c. Merowingische Schl'ift.

Diese Schrift ist nie zu kalligraphischer Durchbildung gelangt, wei!
ihre eigenthumliehe Entwickelung dureh die karolingische Reform abgeschnitten
wurde. Sie begegnet uns vorzuglich in Urkunden, aus welchen sie ja aueh
hervorgegangen ist, wird abel' da verkttnstelt und verschnorkelt, die Buchstaben sehr zusammengedrangt und deshalb oft schwer zU lesen. Fur diese

Urkunden ist grundlegend Mabillon De re diplomatica (1681 , S upp.I 1"'04'
I
),
durch welches ,Verk dieselben zuel'st bekannt wurden . AIle erhaltenell~ 0,,'
~~ 1
J.IgJ.ua1.e
(doch darunter auch unechte) facs. in: Letronne, Diplomata et Chartae Merov.
aetatis in archivoFranciae asservatae, 1848, mit dem Text u. Serie II von
Jules Tardif, 1866. Schone Nachbildungen von Ul'kunden des 8. Jahrhunderts
giebt auch Kopp in seinem Werk de Tachygraphia veterum: in del' Kanzlei
Karls des Grossen hielt man mit geringer Veranderung an dem alten Brauche
fest. Deshalb ist auch hier schon das classische ,Verk Sickels uber die Urkunden del' Karolinger zu erwalmen, nebst den dazu gehorlgen Schrifttafeln
aus . dem_ Nachlasse von U. F. von Kopp (Wien bei C. Gerold's Sohn 1871),
worm b Tafeln nach karolingischen Diplomen von 753 bis 820, mit sammtli~hen Kanzlerunters~hriften, enthalten sind. Verg-I. auch Herquet, Specimina
dlplomatum monastel'lO Fuldensi exhibitorum, Cassel 1867. Eine ausgesuchte
F~lge in kleineren Bruehstttcken bietet das Musee des Archives, Paris 1867, 4.
Emzelne Urkunden auch bei Silvestre III, photographisch von 680 u. 750
Pal. Soc. 119. 120, v. 682 im MessageI' des sciences hist. de Belgique 1878.
Arndt t. 10 vom 30. Oct. 688 nach Letronne verkleinert.
Hierhin gehoren auch die 'Authentiques de Reliques de l'epoque Merov.
decouvertes a Vergy', von
Delisle, Rome 1884 (Extr. des Melano-es d'Archeologie et d'hist. publ. par l'Ecole Fral1\l. de Rome), Schrift des 7. :der 8. Jahrh.
Diese Schrift ist nun auch zu BUchern verwandt; abel' auch abgesehen
von del' uncialen und halbuncialen Schrift, welche noch immer die eigent1iche
Buchersehrift war, gab es zu del'selben Zeit eine Menge verschiedener Schriftarten, welche zuweilen in derselben Handschrift erscheinen, weil man die einzelnen Lagen an verschiedene Schreiber vertheilte, auch die Schreiber sich
ablosen liess. Das ist in sehr instructiver '\Veise gezeigt in den verschiedenen
mit schonen Heliogravuren versehenen Abhandlungell von L. De Ii s I e iibe:'
merow. Hss. uber Eugyppius (oben S. 7), sur un Ms. de l'Abbaye de Luxeuil
copie en 625 (669 ~ach Julien Havet, Questions Merov. III), sur un Ms.
Merov. de la bibl. d'Epinal (662 odeI' 744), sur un Ms. Merov. de la bib1. de
Bruxelles, unter Nomedius, 695 --·711.
WATTENBACH, Lat. Palaeogr. .1, Auf!.
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"'\Venn man nun auch als Merowingisch im engeren Sinne diejenige
Schrift bezeichnen muss, welche den Diplomen am ahnlichsten ist, wie z. BArndt t. 11 nach E. Ranke: Par Palimpsestorum Wirceb. (Wien 1871) und
t. 28, so ist es doch bedenklich, eine haufig vorkommende Form als langobardisch zu bezeiclmen. Delisle, welcher darin Mabillon folgt, sieht (in del'
zuletzt angefUhrten Abh.) in del' Anwendung diesel' Schrift den Einfluss langobardischer Monche. Allein bei mancher Aehnlichkeit, welche sich aus dem
gemeinsamen Ursprung erklart, sind doch auch Untel'schiede, .namentlich in
del' Form des a. Zu dieser Gattung gehoren del' aus Col'llle stammende
Venantius Fortunatus (Mab. p. 353, Arndt 6), die zwischen 814 u. 821 in
Noirmoutiers fUr Adalhard geschl'iebene Hist. tripel'tita, del' Orosius in Donauesc11ingen. V gl. damit den Codex canonum Paris. 3836 Colb. 784 s. VIII
(Pal. Soc. 8. 9) u. die Unterschrift des Evang. v. Autun von 754 (oben ~. 5).
Dieselbe Schreibart findet sich in del' Canonensammlung s. VIII. del' HamiltonSammlung (Neues Archiv VIII, 332. 403).
Eine merkwurdige U ebergangschrift s. VI. zeigt del' Avitus auf Papyrus
bei Champollion-Figeac in den Chartes et Manuscrits sur Papyrus, und in den
Etudes pa160graphiques et historiques sur Ie Papyrus du sixi<3me sit3c1e, Gem3ve
1866, von L. Delisle, A. Rilliet u. H. Bordier; 1 Seite Pal. Soc. 68. Ausgezeichnet schone Proben del' ausgebildeten merOlvingischen Schrift geben
Silvestre, und besonders Gl'af Bastard 16-73 (s. Neues Archiv VIII, 454-458)
mit del' ganzen Fulle phantastischer Initialen. Auch Sickel, Mon. Grapl1. IV, 3
aus einem Codex canonum s. VIII. capituli Vel'onensis; Greg. Turon. Paris.
17655, ed. Arndt, t. 3; u. die Proben zum Cabinet des Mss. von L. Delisle.

VI
Hal bun cia I s c h r i f t.
Wahrend aus del' Cursive sich neue Schriftgattungen entwickelten, hlelt
man doch zugleich auch an der uberkommenen Uncialschrift fUr Bucher fest,
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mischte diese abel' haufig in zunehmendem Grade mit Formen, welche theils
aus del' Cursive stammen, theils durch Degeneration in der Uncialschrift selbst
entstanden. Schoenemann hat zuerst diese Schrift als halbuncial bezeichnet.
Den Anfang diesel' BHdung beriihrten wir schon oben bei del' Uncialschrift.
Schon im 6. Jahrhundert entstanden auf diese Weise Handschriften, welche
grosse Aehnlichkeit mit del' spateren Minuskel haben, und die man deshalb
auch v 0 r k a r 0 Ii n g i s c h e IvIi nus k e I nennen kaun. In del' eigentlichen
Bucherschrift bestand ein specifischer Unterschied von der Uncialschrift nicht,
und man konnte deshalb auch ein Manuscript diesel' Art als Ro mana
s cd p tur a geschrieben bezeichnen, wie es im 11. Jahl'hundert im Catalog
del' Bibliothek von Saint-Pere de Chartres geschah (Bibl. de l'Ecole des chartes
III, 5, 266), ein Ausdruck mit welch em sonst die reine Un cialschrift im
Gegensatz del' Urkundenschrift gemeint ist; wie im Chron. Fontanellense (Mon.
Germ. II, 287-289). Halbuncial ist schon die gleichzeitige Fortsetzung del'
Fasti consulares von 487 bis 494 im Veroneser Palimpsest (Exempla 30);
ferner del' 509 odeI' 510 in Cagliari geschriebene Hilarius, bei Mabillon S. 355,
Nouveau Traite III, 263, Ottley VI, 9 (Ex. t. 52. Pal. Soc. 136). Ottley war
durch den antiken Charakter del' Bilder in del' von ihm behandelten Handschrift del' Aratea (Archaeologia XXVI) so erflillt von dem Glauben, dass hier
unmoglich eine spatere Nachahmung vorliegen konne, dass er den vergeblichen Versucll machte, die Existenz karolingischel' Minuskel schon in antikel'
Zeit nachzuweisen. Konnte nun auch diesel' Versuch llicht gelingen, so verdanken wir ihm doeh eine schone Zusammenstellung von Schriftmustern, unter
welch en namentlich das aus dem Nouveau Traite III pI. 46 entlehnte von dem
517 in Verona geschriebenen Sulpicius Severus (per me Ursicinum lectol'em
eeol. Veron. Agapito consule) die friihe Entstehung diesel' alten halbuncialen
Minuskel mit einem dafUr so seltenen ul'kundlichen Datum nachweist. Vgl.
Exempla 32. Dass die Unterschrift mit dem Texte erst spateI' abgeschrieben
sei, ist behauptet, abel' nicht wahrscheinlich. Dieselbe Schrift finden wir im
Pabstcatalog bis 523, fortgesetzt bis c. 530 aus Corbie (cod. Paris. 12097,
Mab. p. 357; Ex. 40) nebst del' dazu gehorigen Canonensammlung (Ex. 41. 42);
4*
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in dem CoIner Pabstcatalog bis auf Agapit (535. 536), fortgesetzt bis auf
Gregor I (Ex. 37. 38), mit del' wenig jiingeren Canonensammlung (Ex. 44);
del' cod. Casino 150, zusammengesetzt aus zwei Theilen, deren zweiter VOl'
569 geschrieben ist, Bibl. Cas. III, 316-362, Ex. tab. 53; MaiHinder Hss. aus
Bobio Pal. Soc. 137. 138. 161. 162; II, 9. 10 Ashburnham-Librische Hss.
aus Tours u. Fleud; II, 13 del' ,\Yiener Hilarius auf Papyrus mit halbeursiven
Marginalien. Aehnlich mehrere Proben aus Veroneser Handschriften bei Sickel
I, 2. III, 1. IV, 2 und bei A. Mai, Nova Patrum Bibl. I Tab. 12 u. 13; auch
die obere Sehrift Uber den gothisehen Fragmenten bei A. Mai, Ulphilae Specimina, wiederholt in Aschbach's Gesehiehte del' '\Yestgothen; in Berlin del'
Codex Theol. Lat. fol. 354 von Gregor's Moralien (Arndt 5), corr. von einem
Teehniker . mit dem tiron. 'legi'. Auch den Gregor von Tours, cod. Lugd.
Voss. 63 (Arndt 13) kann man dallin rechnen;
alter Minuskel del' Ordo
canon. aus Metz s. VIII (cod. Bern 289) bei Arndt t. 36.
Dureh die ka~olingische Reformwurde diese Schreibart verdrangt, abel'
noch lange :linden wir ihre Auslaufer in den Handschriften del' V olksrechte
und Capitularien, welche von den damals noch schreibkundigen Laien geschrieben wurden, und von del' Einwirkung del' Schule Alkuins nicht beriihrt
waren. So del' iiberaus fehlel'volle Papian (Arndt 14) und die Lex Romana
Wisigothorum (Arndt 15a), wo die Daten cursiv geschrieben sind, und manche
viel jiingere Handschriften.
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thiimliche Schrift Scriptura Scottica genannt. Hauptwerke darUber sind:
Astle, The Origin and Progress of writing, 1783 und 1803, Westwood,
Palaeographia sacra pictoria, und Miniatures and Ornaments of Anglo-Saxon
and Irish manuscripts, 1868, mit ausserordentlich schonen farbigen Nachbildungen, J. F. Gilbert, Facsimiles of the national Manuscripts of Ireland,
3 Bde. f. 1874-1882, F. Keller, Bilder und Schriftziige in den irischen Manuscripten del' schweizerischen Bibliotheken, Mittheilungen del' Antiquarischen
Gesellschaft in ZUrich, VII, 3. 1852. Verschiedene englische Prachtwerke
behandeln einzelne hervorragende Handschriften und beschaftigen sich VOl'zUglich mit del' Ornamentik. Viele schone Proben, doch ohne Farben, giebt
die Palaeographical Society.
Diese Irlander haben drei scharf unterschiedene Schriftgattungen, namlich:
1. Uncialschrift, z. B. in S. Kilian's Bibel in vVUrzbul'g und Columban's
Missal, wenn diese in Irland geschrieben sind; das Werk von Gilbert enthalt
keine Uncialschrift. Del' Gebrauch derselben ist also zweifelhaft;
2. eine grosse runde Halbul1cialschrift, kalligraphisch ausgebildet, VOl'ziiglich zu liturgischen Btiehern;
3. eine kleine spitzige Schl'ift, welche man als cursive bezeichnen kann
'
abel' mit del' altromischen Cursive nicht verwandt ist. Diese hielt sich
langeI' als die anderen Gattungen, und blieb namentlich fur irische Spl'ache
im Gebrauch. Eine fortlaufende Reihe von Proben bei Eug. O'Curry,
Lectures on the Manuscript lVIaterials of ancient Irish History, Dublin 1861.
Die letzte ist seine eigene.

.
dle

I r i s c h eSc h r i f t.

Ausserhalb' unserer Aufgabe liegt die Geheimschrift 0 g ham, deren
Ursprung streitig ist; s. Astle pI. 31, Keller XI, 2, Hiibner, Inscriptiones
Britannicae Christianae, 1876.

Vom 6. Jahrhundert an war Irland das Hauptland del' Kalligraphie,
und auch hier bildeten sich eigenthiimliche Schriftgattungen aus, welche abel'
von den friiher erwahnten Nationalschriften unterschleden werden mUssen, weil
sie nicht auf dem Boden del' Cursive erwachsen sind. Die Bewohner del'
Insel hiessen damals S co tti, und deshalb hat man spateI' auch ihre eigen-

Zu Ueberschriften und Anfangszeilen dienten Majuskelbuchstaben,
welche in seltsamer Weise, namentIich mit eckigen Formen anstatt der Rundungen, verzerrt wurden und auf den ersten Blick ganz unkenntlich sind.
VorzUglich liebten abel' die Iren den reichsten Farbenschmuck und verzierten
die Initialen und ganze Seiten mit del' kiinstlichsten Verfiechtung von Spiralen
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und schmalen farbigen Bandel'll, von denen Giraldus Cambrensis, Top. Hiberniae
II, 38, ed. Dimock p. 123, wahrsc1winlich mit Bezug auf das Book of Kells, sag·t:
'Sin autem ad pel'spicacius intuendum oculorum adem invitaveris, et longe penitius ad artis arcana tl'anspenetraveris, tam delicatas et subtiles, tam arctas et
artitas (acutas ?), tam nodosas et vinculatim colligatas, tamque l'ecentibus adhuc
coloribus illustratas notare poteris intricaturas, ut vere haec omnia potius angelica
quam human a diligentia iam asseveraveris esse composita.' Mindestens wurden
die gl'ossen Buchstaben mit Reihen rother Punkte umgeben; ausser dies en abel'
sind vorztiglich charakteristisch die mit Vorliebe tiberall angebrachten Kopfe
von Schlangen, Runden und Vogeln. Wahl'end nun diese Ornamente oft sehr
geschmackvoll el'scneinen, sind menschliche Figuren bis zur Caricatur vel'zerrt;
am .leidlichsten gerathen abel' sind die Gestalten in dem Book of Kells in
Dublin, welches dem 11. Columbkillgehort haben soIl und flirdas iilteste gilt,
auch del' Uncialschrift noch sehr nahe steht, so dass wir wohl eine wachsende
Entartung auf diesem Gebiete anzunehmen haben, nachdem man anfanglich
die aus del' romiscben Welt erhaltenen Vorbilder noch leidlich nachgeahmt
hatte. Die Pal. Soc. giebt aus dem Book of Kells, welches hier ins 7. Jahrhundert gesetzt ist, die Tafeln 55-58 (wo in den Ornamenten naturalistisch
gut gezeicbnete Tbiere und selbst Brnstbilder von Menscben sind), 88. 89;
aus den Gospels of Mac Regol, welcher 821 starb, 90 u. 91.
Die Schottenmonche haben sich nun bekanntlich uber den ganzen Continent verbreitet, und theils Bucher mitgebracht, theils neue geschrieben; daher
stammt del' Reichthum an solchen Schriften (libri scottice scripti) in del' Schweiz,
in Wurzbul'g, in Fl'ankreich und Italien, wo Luxeuil und Bobio Stiftungen
irischer Monche waren. Sie haben auf die Ornamentation frankischer, langobardischer, westgothischer Handschriften den bedeutendsten Einfluss geubt,
und auch in Urkunden begegnen wir ihren Schriftzligen. In Fulda, wo ja
Marianus Scottus gelebt hat (tiber seine iris chen Expectorationen s. Zeuss,
Grammatica Celtica I p. XXVIII n.), war diese Schrift noch im 11. Jahrhundert ganz ublich, im zwolften abel' entschuldigt sich schon del' Compilator
del' Traditionen, dass er sie nicht recht lesen konne. Del' Reg ens bur g e r

-

31 -

Marianus Scottus, ein bertihmter Kalligraph, hat 1019 den "\Viener Codex
1247 sehr schon geschrieben, abel' in ganz gewohnlicher frankischer ],finuskel.
Eine irische Glosse uber seinem Namen zeigt dagegen auch iriscbe Schriftzuge, s. Revue Celtique I, 263, Pal. Soc. 191.

VIII
An ge lsa chsische S chrift.
Die Angelsachsen waren SchUler del' romischen Missionare, hatten abel'
zugleich auch irische Vorbilder und Lehrmeister. Hier vereinigte sich die
Einwirkung del' beiden hervorragendsten Kalligraphenschulen des Abendlandes.
Proben ihrer verschiedenen Schriftarten sind in Fulle zu finden in den S. 29
angeftihrten Werken von Astle , Westwood, dem 2. Bande del' Pal. Soc. und
sonst an vielen Orten; von Urkunden in den Facsimiles of ancient Charters
in the British Museum, 4 Bde. f. 1871-1878, u. Facsimiles of Anglo-Saxon
manuscripts, 1878 (Urkunden des Domcap. zu Canterbury). Von den Handschriften, welche aus Rom nach Canterbury geschickt wurden, ist vielleicht
noch etwas. ubrig; die Evangelien im Corpus Christi College, Cambridge
(S. Augustine's Gospels) in Uncialschrift erscheinen nach Digby Wyatt auch in
Verzierung und Bildern ganz antik, und mochten wohl romische Arbeit sein
(Pal. Soc., wo sie in die zweite Halfte des 7. Jahrhunderts gesetzt werden,
pI. 33 del' Text, 34 u. 44 die einzig' erhaltenen Bilder), wahrend andere Handschriften sehr ahnlich el'scheinen, abel' doch wieder durch die verdachtigen
rothen Punkte und Schlangenkopfe irische Einwirkung verrathen und also in
'
England entstanden sein werden. Eine grosse Fttlle reich verzierter
Handschriften in Uncial- und grosser schoneI' Halbuncialschrift ist aus den ang'elsachsischen Schreibschulen hervorgegangen. In Lindisfarne, dem von Iona aus
634 in Northumberland begrundeten Bisthum, wirkte auch nach dem Obsiegen
del' Angelsachsen 664 die irische Schule fort; hier liess Bischof Eadfrith
(698-721) zum Andenken an seinen Vorganger Cuthbert das Durham book
odeI' S. Cuthbert's Gospels schreiben (jetzt Cotton Nero D. IV, s. Waagen,

Kunstwerke in England I, 134 f. 'Westwood, Astle pI. 14; Pal. Soc. 3-6 u. 22,
CataI. Brit. Mus. pl. 8 -11) in Halbuncialschrift, zu welcher urn 950 eine
angelsachsische Il1terlinearversion hinzugeftigt wurde. Illuminirt ist die prachtvolle Handschrift ganz, in irischm; Weise; die Gestalten sind zum Theil sinnlos (doch der Evangelist Marcus, CataI. pI. 11, recht gut), die Ornamente
ungemein reich und schon, die Farben vortrefflich. Hier ist auch Gold angewandt, welches den Irlandern noch fehlte. Die Angelsachsen lernten die
Kunst der Goldschrift von den Romern und tibten sie mit Vorliebe, auch auf
gefarbtem Pergament. Etwa zwischen 670 und 680 liess Erzbischof 'WIlfrid
von York die Eval1gelien in Gold auf Purpur schreibel1, welche fUr ein vVeltwunder galtel1; es war abel' vielleicbt romische Arbeit (vgI. oben S. 6).
Auch die gewohnliche Schrift lernten die Al1gelsachsen von den Iren,
doch hat auch die Halbuncialschrift darauf eil1gewirkt, und es giebt innerhalb
diesel' angelsachsischen Schrift bedeutende Varietatel1, weIche bald del'
iris chen naher stehen, bald sich weitel' entfernen, und tibel'wiegend einen mehr
rundlichen Charakter haben. Oft ist die Herkunft zweifelhaft und auch del'
Name Scriptura Scottica umfasst beides. Vielleicht von Bonifatius'
eigeller Hand rtihren die angelsachsischen Glossen des S. 5 ang'eflihrten Codex
Fuldensis her, in kleiner spitzigel', von Cursivformen erflillter Schrift. In
spateren J ahren bat sich Bonifatius eine Abschrift del' Pl'opheten aus, die
'clads et absolutis litteris' geschrieben sein soUte, 'quia caligantibus oculis
minutas litteras ac connexas clare discernere non possum'. Denn so verbessert
E. Ranke in ep. 55 ed. Jaffe wohl richtig fUr discere. Wie verkehrt, tiberfilissig und irrefUhrend del' tibliche Gebrauch besonderer Typen ftir angelsachsische Schrift ist, hat J. Grimm schon 1833 bemerkt, wiederholt Kl.
Schriften V, 163.
Bald machten die Angelsachsen sich von del' irischen Barbarei in BHdem und Initialen los, und wenn auch die angelsachsischen Umrisszeichnungen
mit ihren langen Gliedmaassen und fiiegenden Gewandem noch sehr roh und
wenig ktinstlerisch erscheinen, so lag doch darin del' Keirn zu einer eigenen,
auf Naturbeobachtung begrlindeten Entwickelung del" Kunst. So in den Bildem

zum Caedmon, Archaeologia 24. Als frtihestes Beispiel diesel' eigenthUmlichen
Manier werden die Bilder des Utrechter Psalters bezeichnet.
Die angelsachsischen Missional'e brachten diese Schrift, vorztiglich die
Minuskel, wenn wir sie so nennen dlirfen, in das frankische Reich, wo sie
auf die Gestaltung del' neuen frankischen Minuskel eingewirkt hat und etwa
bis ins 11. J~hrhundel't an vielen Orten geschrieben wurde. Von dem vermuthlich 684 geschriebenen Epternacher Martyrol. mit Ranclbemerkungen von
Willibrord (Paris. Lat. 10,837) hat schon Pap e b roc heine Seite in Facs. gegeben im Propylaeum Antiquarium (Acta SS. Apr. II). Verschiedene Proben
diesel' Schrift sind in den Mon. Germaniae, bei W. Arndt Taf. 9. 33-35;
die in anderer Schrift nachgetragenen ,Vorte auf Taf. 33 sind die Anfangsworte del' commentierten Psalmverse, welche auf Taf. 34 uncial geschrieben sind.
Dagegen wirkte bald auch die frankische Schreibkunst bedeutend auf
England ein, und die Schreibklinstler von Hyde Abbey odeI' New Minster bei
Winchester im 10. Jahrhundert schrieben in karolingischer Minuskel, wie auch
ihre eigenthtlmliche Ornamentik. fremder Herkunft ist i ihr grosstes Kunstwerk, Godemans Meisterstlick, ist das Benedictionale des Bischofs Ethelwold
(963-984), beschrieben und mit vielen Nachbildungen herausgegeben von
John Gage, Archaeologia Vol. 24; Pal. Soc. 142-144. In dem von Wulfwin
mit dem Beinamen Cada geschriebenen Psalter aus dem 11. Jahrhundert,
welcher im Besitz des Herzogs von Berry war und sich jetzt in Paris befindet
(Lat. 8824), ist in schmalen Columnen neben einander del' lateinische rrext in
schoneI' frankischer l\1inuskel geschrieben, del' angelsachsische in del' Schrift,
welche immel' mehr als diesel' Sprache eigenthUmlich betrachtet wUl'de. Facs.
bei Silvestre IV und in dem unvollendeten Prachtwerk des Grafen A ugu s te
Bastard, Librairie de Jean de France, duc de Berry, Paris 1834.
Die Normannen hatten, wie Ingulf von Cl'oyland berichtet, solchen
Abscheu VOl' del' al1gelsachsischen Sprache) 'quod leges terrae statutaque
Anglornm regum lingua Gallica tractarentur, et pueris etiam in scholis principia litterarum grammatica Gallice ac non Anglice traderentur; modus etiam
scribendi Anglicus omitteretur, et modus Gallicus in chm'tis et in libris omHlW ATTENBACH, Lat. Palaeogr. 4. Auf!.
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bus admitteretur'. Es giebt jedoch. noch von Wilhelm I Ul'kunden in angelsachsischer Schrift und l\ftinzen mit del' Rune wen, s. Archaeologia 26, 256
und pI. I. Namentlich fUr englische Sprache erhielt sich die einheimische
Schrift, endlich jedoch hlieb nul' das eigenthumliche Zeichen fur th ubrig,
welches abel' zuletzt unverstanden wie y geschrieben und gedl'uckt wurde.
1m 12. Jahrhundert erscheint die Schrift noch in voller Uebung in dem Psalter
Eadwine's, del' mit hohem Selbstgefuhl von sich sagte:
Scriptorum princeps ego, nec obitura demceps
Laus mea nec fama: qui sim mea littera clama.
Doch ist auch hier del' lateinische Text des in drei Versionen geschriebenen Psalters in frankischer, schon vollig' ausgebildeter Minuskel geschrieben, nur die angelsachsische Interlinearversion in del' Nationalschrift,
welche auf diese Bestimmung eingeschl'ankt erscheint. Facs. in Westwood's
Palaeographia sacra pictoria.
IX
Die karoling'ische Minuskel.
Das Capitulare von 789 verordnet cap. 71 sOl'gfaltige COl'l'ectur del'
kil'chlichen Bucher; sie sollen nur von erwachsenen Mannern unter besonderer
Aufsicht geschrieben werden. Zu del' neu auflebenden Kritik des Textes
welche sich namentlich auch auf Hel'stellung del' ganz verwildel'ten Ortho~
gl'aphie und Interpunction richtete, trat die Pfiege del' Handschrift. }\fan ist
damals fUr Prachtsttlcke zur Uncialschrift zul'uckgekehrt, fur den gewohnlichen
Gebrauch abel' wurde eine Minuskel ausgebildet, welche wesentlich eine Reform del' mel'owingischen Schrift unter Einfiuss del' alten MinuskeI darstellt.
Schon Godescalk, welcher 781 sein beruhmtes Evangeliar in goldener Uncialschrift auf Purpur schrieb, braucht in den Versen, welche er in Minuskel eintrug (De Wailly t. IV. Bastard 86), eine Schrift diesel' Art, erinnernd an
langobardische Schrift, mit vielen Cursivformen, und mit den nach oben keulenform~g verdickten Langstrichen, welche fUr merowingische und karolingische
Schnft charakteristisch sind. Am Hofe wurde fieissig geschrieben und in
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St. Wandrille el'richtete 787 Abt Gervold eine Schreibschule. An vielen Orten
wird ahnliches geschehen sein. Vorzliglich abel' muss fUr gleichma,ssige Fortbildung und Verbreitung nach allen Seiten die Schule zu Tours von bedeutendem Einfluss gewesen sem, welcher von 796 bis 804 Alcuin vorgestanden
hat. Aus diesel' Zeit ist uns kein IvIanuscript erhalten, dessen Herkunft aus
Tours sich nachweisen liesse; denn del' cod. Colon. 106 J welchen W. Arndt
dafUr hielt (Taf. 33. 34. 37-40), ist nUl' eine fUr Hildebald von Coeln eilig
von verschiedenen Schreibern verfertigte Abschrift; die Tafeln daher lehrreich
fUr die damals ublichen Schreibarten. Abel' aus del' nachsten Folgezeit ist
eine Anzahl sichel' bestimmter Handschriften vorhanden, welche (25) L. Del i s I e
nachgewiesen hat in seiner Abhandlung: Memoire sur l' ecole calligraphique de
rrours au IX· siecle (Paris 1885, extr. des Mem. de l' Acad. des Inscr. XXXII, 1).
Die beigefugten Tafeln zeigen uns als in diesel' Schule gebrauchlich die zierHche CapitaIis rustica, die fUr Prachthandschriften vielgebrauchte Uncialschrift,
Minuskel, und eine Mittelstufe, welche Delisle als Carolingische Halbunciale bezeichnet, welche besonders eigenthumlich und wohl als Product
diesel' Schule zu betrachten ist; die Form des a und die Majuskelform des n
sind vorzuglich charakteristiscll. Die fUnfte Tafel bietet zur Vergleichung die
Halbunciale einer Haudscl1rift etwa des 6. Jahrhnnderts aus FIenri, mit Randbemerkungen in altel'thumlicher Cursive, mit einer Zusammenstellung' ahnlicher
Handschriften auf S. 26. Augenscheinlich hat man sich in Tours nur an
solehe Vorbilder gehalten, und von merowingischer odeI' angelsachsischer Einwirkung ist hier keine Rede. Die hier ausgebildete Minuskel ist die Form,
aus welcher sich im Laufe del' Zeit die regelmassige gerade Minuskel entwickelt, wah rend die karolingische einen mehr rundlichen, freieren Charakter
hat. ,Vir erkennen dies en auch in den verschiedenen, weniger kunstreich
durchgebildeten Schriften des 9. Jahrhunderts, in welchen sich mehr cursive
Anklange finden; merkwurdig ist die Mischung im Heidelb. Paulus Diaconus,
bei vVaitz, SS. ReI'. Langoh. tab. IV. Durchgehend sind die nach oben verdickten Langstriche, welche auch in del' alten Halbunciale bei Delisle bemerklich sind. Die W orttrennung ist noch unvollkommen.
5*
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Proben diesel' Schrift find en sich in den ersten Banden del' Monumenta
Germaniae, bei Delisle im Atlas zum Oab. des manuscrits, bei Silvestre, in
W. Grimm's Altdeutschen Gesprachen, v. Karajan's 2 deutschen Sprachdenkmalen (Sitzungsberichte del' ·Wiener Ak. 25, 324), im Archiv del' Wiener Ak. 27,
Taf. 1 von Oozroh's Hand (821--848), in F. Keller's Ausgabe des Reichenauer
Nekrologes (Mittheil. del' Antiq. Ges. VI) von 850; Regensbnrger von 821 u.
823 (ausser vielen anderen Pal. Soc. 122 u. 123; Arndt 15b u. 4t-44) und
sonst an vielen Orten. Recht charakteristisch erscheint sie in den Handschriften, welche del' Probst Manno, un tel' Ludwig dem Stammler Vorsteher
del' HOfschule, nach del' Mitte des Jahrhundel'ts schl'eiben liess, und bei seinem
Tode del' Abtei S. Eugendi (Saint-Oyan, spateI' Saint-Olaude genannt) vel'machte; s. das schone Facs. von Pilinski, Bibl. de l'Ecole des chartes VI,
4, 218. Das Sanctgaller Antiphonal' cod. 359, angeblich von Hadrian an
Karl geschickt, ist wegen des SanctgallerOhal'akters del' Schrift augenscheinlich eine Oopie; es ist ganz facsimilirt in del' Ausgabe von Lambillotte,
Antiphonaire de S. Gregoire, Brux. 1851, 4.
Wegen del' Urkundenschrift, welche erst unter Ludwig dem Frommen von
del' Reform bertihrt wurde, gentigt es auf Sickel's schon 'angefUhrtes "\Verk und
auf die Kaiserurkunden in Abbildungen von H. v. Sybel u. Sickel zu verweisen.
Neben del' Arbeit fUr den taglichen Gebrauch war abel' die Richtung'
diesel' Zeit auch ganz vorztiglich del' Verfertigung von Prachtstticken zugewandt, welche vielleicht niemals an Schonheit tibertroffen sind. Purpurnes
Pergament, Gold und Silber, Oapitalschrift, nach den besten alten Inschriften
sorgfaltigst copirt, verschiedene Uncialformen, dazu Ornamente und BHder nach
antiken Mustern mit feinem Geschmack ausgewahlt, aIles vereinigt sich, urn
wahrhaft staunenswerthe Kunstwel'ke herzustellen. Den Hohepunkt erreichte
diese Kunst unter Ludwig dem Frommen und Karl dem Kahlen, nach welchem
€lie del' wachsenden Noth del' Zeit erlag. Eine gentigende Vorstellung von
ihl'er Schonheit und del' Ftille noch jetzt vorhandener Exemplare gewahrt nur
das grosse Prachtwerk des Grafen Bas t a I'd, Peintures et ornaments des
Manuscrits, classes dans un ordre chronologique pour servir a l'histoire des
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arts du dessin depuis Ie 4" siecle jusqu' a la fin du 16". Leider abel' ist dieses
im grossten Format erschienene "\Verk unvollendet; 20 Lieferungen :7:U 8 Tafeln, jede 1800 francs kostend, sind erschienen, ohne Text und ohne irgend
ein System. Die spateren Lieferungen enthalten merkwtirdige Proben aus
merowingischen, namentlich auch sudfranzosischen Manuscripten. J etzt lasst
sich, dank einem Aufsatz von Delisle in del' Bibl. de l' ecole des chartes,
Bd. 43, del' Inhalt tibersehen und nach Nummern anftihren; vgl. die von mil'
gegebene Uebersicht im Neuen Archiv VIII, S.449-469. Ausser Westwood,
Silvestre, Libri in den Mon. inedits, del' Pal. Society, erwahne ich Arneth,
Evangeliar Karls des Grossen in del' Schatzkammel', im 13. Band del' Denkschriften del' Wiener Akademie, mit schonen Proben, und die altere Abhandlung von Sanftl tiber das Evangeliar von St. Emmeram (Ratisb. 1786), welches
fUr Karl den Kahlen geschrieben ist; Westwood, The bible of the monastery
of St. Paul near Rome, described and compared with other Carlovingian manuscripts, Oxf. and London 1876, 4. Von diesel' Bibel, auch von San Callisto
genannt, geschrieben von Ingobel't, heisst es in einer Beschreibung von Rom
vom J. 1450 (Arch. della Soc. Romana IV, 568), dass St. :Hieronymus €lie
mit eig'ener Hand geschrieben habe, ein recht deutliches Beispiel von dem
Unwerth solcher angeblicher Ueberlieferungen. Jm'and, Grammatographie du
neuvieme siec1e, Paris 1837, giebt Initialen-Alphabete aus einer Bibel Karls
des Kahlen (Bible de St. Denis, cod. Lat. 2), welche in merkwUrdiger "'\Veise
den Einfiuss und die Benutzung irischer Elemente zeigen.
Unter Karl dem Grossen ist die Nachahmung antiker VOl'bilder durchaus tiberwiegend, und neben den kirchlichen Schriften verwandte man ahnlichen Fleiss auch auf profane BUcher. So ist im Vatican ein Tel'enz mit
Bildern, welche antike Vorlagen genau wiedergeben (ed. Cocquelines Romae
1767), ein anderer mit Federzeichnungen in Paris (Pal. Soc. 36; s. jetzt auch
besonders E. Ohatelain, PaIeographie des Classiques Latins, 1. livr. 1884).
Besonders merkwtirdig abel' sind die schon erwahnten Aratea, deren vorztiglichste Handschrift (Harl. 647, s. Ottley in Archaeologia Vol. XXVI) den
'rext in karolingischer Minuskel, die Stembilder in tauschend antikel' Weise
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enthalt, wahrend im Cod. Cotton. Tib. B.5 die Bilder schon verandert, in den
Ornamenten irische Elemente, im Cod. Had. 2506 aus dem 11. Jahrhundert
angelsachsische Umrisszeichnungen an die Stelle getreten sind.
FUr das unerschopflich reiche Feld del' AusschmUckung del' Handschriften mit Bildern und vel'zierten Initialen ist vorzliglich W a age n sehr
thittig gewesen und hat zu ~eiterer Bearbeitung die Wege gewiesen; ihm ist
Alfred Woltmann gefolgt in del' Geschichte der Malerei, I, Leipz. 1879.
Sehr empfehlenswerth ist: The Art of Illuminating as practised in Europe
from the earliest times. Illustrated by Borders, Initial letters and Alphabets,
selected and chromolithographed by W. R. T Ym m s, with an Essay and Instructions by M. Digby Wyatt, Architect. London 1860, 4. Wahrend die
Abhandlung von \Vyatt sehr lehrreich ist, gewahren die 100 Tafeln einen
O'uten Ueberblick liber die successiven Moden und Methoden del' Ornamentik.
I::>
Ueber das Prachtwerk del' Sanctgaller Kalligraphie, das Psalterium aureum,
ist 1878 in glanzender Ausstattung von dem Hist. Vel'ein von St. Gallen ein
vVerk erschienen, dessen lehrreicher Text von R u dol f R a h n die karolingische
Kalligraphie vielfach berlihrt, welche nnter Abt Grimald (seit 841) in St. Gallen
Pfiege fand und schone \Verke schuf. Die reiche, abel' oft unverstandene,
auf keinen eigenen Stndien beruhende Farbenpracht diesel' Zeit, fl'emden V01'bildern nachstrebend, erinnert an die alteste, ebenfalls unter fremdel' Einwirkung stehende Periode hellenischer Kunstgeschichte: keine FortbHdung schloss
sich daran, und zunachst ist es nur die geschmackvolle Ausschmlickungder
Initialen, in welcher die eigene Kunstthatigkeit Fol'tschritte zeigt.

X
Das Zeitalter del' ausgebildeten Minuskel.
Die frankische Schrift hat, wie wir schon gesehen haben, immer weitere
Ausbreitung gewonnen und ist endlich zur Alleil1herrschaft gekommen. Ihr
Entwickelungsgang besteht darin, dass bis zum 12. Jahrhundert sie zu immer
grosserer Regelmassigkeit vorschreitet. J edel' Buchstabe hat seine bestimmte
Form und steht unabhangig neben dem and ern ; die Striche sind scharf und
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gel'ade, die vVorte vollstandig getrennt, Abklirzungen nul' massig angewandt,
die Interpunction sorgfaltig. Es ist, mit einem Wort, die auf del' Grundlage
der karolingischen Reform ausgebildete Schrift, zu welcher im 15. Jahrhunclert
die Humanisten zurlickkehrten, und welche dann auch von den Buchdruckern
nachgeahmt wurde, nachdem man zuerst die allgemein libliche Monchsschrift als
Vol'bild del' Lettern benutzt hatte. Dadurch entstand del' Gegensatz del' sogen.
lateinischen Schrift zur deutschen, den man vorher nicht gekannt hatte.
Natlirlicher W-eise vollziehen sich die Veranderungen del' Schrift nicht
vollkommen gleichmassig, und es lassen sich locale Verschiedenheiten unterscheiden; abel' diese Abweichungen sind merkwtlrdig gering und del' Entwickelungsgang auch in grosser Entfernung sehr libereinstimmend. Freilich
darf man nicht mit zu grosser Zuversicht Altersbestimmungen aufstellen; es
schrieb auch damals ein alter Monch andel'S als ein jungel' Scholar. Ein sehr
wichtiges Gesetz abel' ist dieses, dass im Allgemeinen del' Westen VOl' dem
durchschnittlichen Standpunkt um ein halbes Jahrhundert voraus ist, del' Osten
um eben so viel zurlickbleibt. Bethmann (Pertz' Archiv VIII, 69) fand
bei del' Beschaftigung mit den Handschriften von Mont-Saint-Michel iu del'
Normandie, dass man geneigt sein wtirde, sie um 50 Jahre zu spat anzusetzen,
und eine Salzburg~r Handschrift, welche durch die Erwahnung des Gratian
del' Mitte des 12. J ahrhunderts zugewiesen wird, trag·t ganz den Charakter
des elften. Auch stimmt diese Beobachtung mit den Ergebnisseu del' Kunstgeschichte vollkommen tiberein. G. von Buchwald (Zeitschr. f. Schlesw. Holst.
Lauenb. Gesch. VII, 298) bemerkt, dass noch del' Sliden resp. Norden mit
diesel' Bestimmung verbunden werden mUsse.
Mit del' Blicherschrift des 10. Jahrhunderts hat sich besonders eingehend T h. Sic k e I beschtiftigt in seiner Abhandlung: Das Privilegium Otto I.
fUr die romische Kirche yom J. 962 (1883), welches selbst ein hervol'ragendes
Beispiel de1'selben darbietet. Er bezeichnet diese Sclwift, welche el' n a c h k a l' 0 lin g i s c 11 e Min u s k e 1 nennt, als eine gleichmassige, kraftige, abel'
schmucklose, die in del' zweiten Halfte des J ahrhunderts, indem sie sich libel'
Deutschland hinaus ausbreitet, einen allgemeinen und einformigen Charakter

-

40 -

im ganzen Abendland gewinnt. Vgl. auch St. Beissel, Die Bilder del' Hs. des
K. Otto zu Aachen, 1886. Die Gefalligkeit del' leieht gerundeten kal'olingischen
Formen ist in del' festen Biichersehl'ift vel'sehwunden, doeh begegnet sie auch
noeh im 11. Jahrh., wo auch einzelne cursive Elemente noch gar nicht selten sind.
Beispiele derausgebildeten Minuskel bieten in vorziiglicher Giite, und
wegen del' genauen Zeitbestimmung besonders werthvoll, die Monumenta Germaniae aus den Chroniken des Bernold, Ekkehard, Sigebert, des Annalista
Saxo, Donizo; andere, auch aus mehr kunstreieh geschrie benen Biichern, die
Pal. Society und die Schrifttafeln von 'V. Arndt. Urkundenschrift z. B. die
Origines Guelficae, die Kaiserurkunden in Abbildungen. In diesel' Zeit ist
del' Unterschied zwischen Urkundenschrift und Biichersehrift sehr gering und
besteht fast nul' in einigen unwesentlichen Schnorkeln.
Die Initialen sind oft sehr geschmackvoll verziert und werden in vielen
Scriptorien mit hingebender Liebe, reicher Fiille del' Phantasie und nicht ohne
Kunstsinn hergestellt. Sehr stark tritt das Blatt-Ornament hervol', welches del'
alteren Kunst fehlte. Fiir gl'ossere Miniaturen verschwindet abel' del' unter
Karl erneute Einfluss antiker Muster; nur hin und wieder, vorziiglich in Italien,
ist byzantinischer Einfluss merklich. Sonst erscheinen rohe Umrisszeichnungen,
die abel' den Keirn des bedeutenden Fol'tschritts enthalten, welcher im 12. Jahrhundert hervortritt. Eine schOn ausgeftihrte Folge von Alphabeten in Farbendruck, mit Schriftproben, vom 12. bis 16. Jahrhundert, bei Arnold und Knoll,
Sammlung von Initialen, I. Leipzig 1867, 4. Auch das Musee des Archives
bietet neben den Schriftproben schone Beispiele del' Verzierung, mit welcher
in zunehmender Weise auch Urkunden ausgestattet wurden.
Gegen den Ausgang des 12. Jahrhunderts beginnen an den friiher
gerade abgeschnittenen unteren Enden del' Buchstaben starke Abschnittslinien
bemerklich zu werden, dann biegen sich die Striche selbst unten nach VOl'll
in die Hohe, und geben dadurch del' ganzen Schrift ein verandertes Ansehen,
namentlich wird die Aehnlichkeit von n und u dadurch herbeigefiihrt. Man
schl'eibt viel mehr, und deshalb auch raschel' und nachlassiger, die Dinte wird
schlechter. Die Bettelmonche ergiessen ihre Gelehrsamkeit in ungeheuer um-

41 fanglichen vYerken, zu welchen del' Prior nicht geneigt ist das theuel'e Pergament zu beschaffen, und daher winl von ihnen vorzUglieh del' Gebrauch
del' AbkUrzungen auf die Spitze getrieben. Uns erscheint diese Aendenmg
als beginnende Entartung; abel' damals zog man die moderne Schrift dN'
alteren VOl') und libri de littera nova standen in Bologna hohel' im Preise als
libri de littera antiqua. Mancherlei Varietaten bildeten sich, littera Boloniensis
odeI' LOll1barda, Aretina, Parisina, Anglicana etc.
1m Laufe des 14. Jahrhunderts wurde die Schrift ill1ll1er eckiger gestaltet und es bildet sieh die gitterartige Schrift aus, welche man Got his c 11
odeI' M 0 n c h sse h ri f t nennt; Gothisch natiirlich ohne irgend eine Beziehung
auf das Yolk del' Gothen, aus del' Zeit stamll1enc1, wo man das damals gering
geschatzte Mittelalter mit diesel' Benennung verachtlich zu bezeichnen pfiegte.
Ein schones Beispiel davon g'ewahrt del' Libel' Regalis VOll Vvestminster bei
'¥estwood, und die Statuts de l'ol'dre du St Esprit, institu0 a Naples en 1352
par Louis d'Anjou, ganz facsimilirt vom Grafen Horace de Viel-Castel, Paris
1853. In den Verziernngen herrschen jetzt die ill1 13. Jahrhundert aufkommenden von abwechselnd rother und blauer Farbe durchaus VOl'. Daneben
beginnen die iiberaus reichell Randverzienmg'en, bei welch en namentlich das
Dornblattmuster beliebt ist, yon welchem man gegen das Ellde des 15. Jahrlmnderts iibergeht zu del' Abbildung ganzer Pflanzen, Blumen und Friichte
mit Kafern und Schmetterlingen auf Goldgrund, ,vie in dem beriihmten Gebetbuch del' Anna von del' Bretagne, welches in einem franzosiscl1en Prachtwerk
(Paris, L. Curmer, 1859, gr. in-4.) vollstandig reprodncirt ist. Ein sehr schones
Werk diesel' Knnstschule befindet sich im Bruckenthalischen Museum in Hermann stadt, merkwUrdig dadurch, dass die letzten Blatter mit Randverzierungen
versehen, abel' nicht ll1ehr beschrieben sind, weil del' Text fertig war. Man
sieht daraus, d&~s die verzierten Blatter fUr elegante Alldachtsbiicher dall1als
fabrikmassig gearbeitet wurden, urn den 1.'ext llachtraglich einzusehreiben,
worauf als dl'itte Stufe die Ausmalung del' Initialen folgte. Allein die Auszierung del' Manuscripte falIt in diesel' Zeit schon gallz del' Kunstg'eschichte
anheim; man unterscheidet formliche Schulen, wie die giotteske in Italien und
'YAT'1'E~BACII,
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die franzosisch-niec1erlanc1ische del' Kiinstler, welche flir die Sohne des Konigs
Johann, Karl V und seine Briider, die unvergleichlich schOnen Prachtwerke
geschaffen haben, von welchen Silvestre glanzende Proben giebt.
In der Schrift selbst gab es eine Menge verschiedeller Arten, textus
quadratus und bastard us, nebst vielen Abal'ten, und fractura und notatura flir
Urkundenschrift. Seh1' interessant und lehrreich ist die ausflihrliehe Anleitung
zur Bildung del' einzelnen Buchstaben in notula simplex, d. h. in g'ewohnlicher
Urkundenschrift, welche H. Palm im Anzeiger fiir Kunde del' deutschen Vorzeit 1865 Nr. 2 u. 3 mitgetheilt hat. Kunstschreiber abel' suchten ihren Ruhm
darin, die Schriftarten zu vervielfaltigen und mit abenteuerlichen Namen zu
belegen. Herumziehende Schreiblehrer, wie Johann vamme Haghen (Cod.
Berolin. Lat. f. 384) stellten Ankiindigungen mit einer Fiille versclliedener
Prohen ans; und von Leonhard ",Vagner .1I1onch Zll St Ulrich und
m
Augsburg, del' 1522 starb, wurde gerUhmt, dass e1' Uber 70 Schriftarten verstanden habe zu machen. vVahrend man nun als BUcherschrift einerseits die
eckige Monchsschrift beibehielt, welche vorzUg'lich in den grossen Chol'bUchern
ihre hochste Ausbildung erhielt (s. Paleografia artistica di Montecassino I. II.
Gotico corale), daneben doch gewOlmlich eine einfachere und bequemere Schrift
vorzog (ein hUbsches Uebungssttlck ist das g'anz phototypirte Scriptum super
Apocalypsim cum imaginibus, Pragae 1873, 4.), scheute man sreh auch nicht
vor del' fiUchtigsten, kaum kenl1tlichen Cursive; ·die Humanisten aber kehrten
verstancliger Weise zu del' rein en Minuskel des frtiheren Mittelalters zurUek,
welche sroh aus del' karolingischen del' Schule von Tours entwiekelt hatte; del'
Ausgangspunkt diesel' Hellen Schdftgattung war nach Anziani (bei Delisle,
L' ecole calligr. de Tours, p. 6) die Werkstatt des Niccolo Niccoli in Flol'enz,
und als besonderer Meister derselben galt Pogg'io (s. G. Voigt, Wiederbelebung
des classischen Alterthums I, 401). FUr die Aldinische Druckerei abel' erfand
Francesco Griffo aus Bologna die schonen italienischen Lettern (Vernarecci,
Ottaviano Petrucci da Fossombrone inventore dei tipi mobili metallici fusi della
music a, Bol. 1882, S. 128-130, nach C. Paoli).
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