
Initialen, Kopf- und Abschlußleisten:
Neben den einfachen roten und goldenen Initialen ist jede besondere Lectio mit

einem größeren entweder goldlinig ornamentalisierten oder farbig sorgsam ausgemalten
Schmuckbuchstaben geziert, der in der verschnörkelten Form oder dem eigentümlich
mosaikartigenKoloritunverkennbarden byzantinischenEinfluß zeigt.Den gleichenCharak-
ter haben auch einige gemusterte Leisten, von denen die erste am Anfang durch zwei
Pfauen gekrönt ist. Auch hier sind es weniger die ziemlich typischen Blumenornamente
als vielmehr die abgewogenefarbliche Plastik, die selbst diese kleinen bescheidenenText-
bänder kunsthandwerklich beachtlich erscheinen läßt.

Entstehung, Geschichte und Herkunft:

Der erste und, soweit ich sehe, auch der einzige, der sich mit dem Lectionar genauer
befaßte oder wenigstens beschäftigen wolltet, war der Orientalist am Kasseler Collegium
Carolinum Joh. Henrich Wepler (1755-97), der sich um 1778 in den Codex vertiefte und

versprach bei anderer GelegenheitNachricht von seinen Ergebnissen zu geben. Krankheit
und seine Tätigkeit an der Marburger Universität haben ihn dann wahrscheinlich verhindert,
sein Vorhaben auszuführen. S0 wird die Handschrift, wohl eine byzantinische Mönchs-

arbeit, nur noch einmal erwähnt, und zwar 1787bei Hirsching (2,2. S. 249), der anscheinend
auf Grund von WeplerschenMitteilungenschreibt: ?Merkwürdigist noch ein Evangelien-
buch der griechischenKirche, welcheswenigstens400 Jahre alt sein soll." Sonst trägt nur
noch der späte schmuckloseLedereinbanddes 17.Jahrhunderts ein goldeingepreßtesfrei-
herrlichesWappen [vierFeldermit Kranichund Anker],anscheinenddas Eigentumssigntim
eines früheren Besitzers. Vielleicht ist der Codex ähnlich wie viele andere orientalische

Handschriften schon in den Türkenkriegen als gute Beute mit nach Europa gewandert
undspäterdanndemhessischenLandgrafenzumGeschenkgemacht.Dasichsonstnirgends
irgendwelcheHinweiseentdeckenließen,müssenwir unsmit dieserVermutungbescheiden.
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3. Deutsches Schrifttum des frühen Mittelalters.

1. Der sogen.xHildebrandslieda-Codex
(einetheologisdieSammelhandschrift,die aufder erstenund leßtenSeitedasHildebrandsliedenthält):

2' Mss. theol. 54. - Tafel 1.

Beschreibung:

PergLHs. Ende des 8. oder Anfang des 9. Jahrh. 76 Blätter (7 Quaternionen zu
8 Blättern, 6 und 9 als Quinternionenmit 10Blättern. Blattgröße: 28,5)(21cm. Schriftspiegel:
23X 15 cm. Die durchschnittliche Zeilenzahl schwankt zwischen 27 und 29. Rote Über-

schriften, rote und schwarze Initialen, gelegentlich mit primitivem Ornament (so Bl. 4 v, 9 P).
Abgesehenvom Hildebrandsliedsind offenbar zwei (nach Pongs angelsächsische)Schrei-
berhände beteiligt; entsprechend den beiden verschiedenen Händen lassen sich Abschnitte
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