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Main story blurb 
goes here, donec sed 
malesuada orci sit 
vestibulum faucibus 
nulla eu est. 

Die zwei Kölner Nachwuchs-
historikerinnen Alina Ostrowski 
und Amelie Paulsen haben im 
Rahmen ihrer hintergedan-
kenfreien Grundlagenforschung 
eine bisher unbekannte Pracht-
handschrift des 9. Jahrhunderts 
entdeckt. 

Am Morgen des 6. Dezember 2020 entdeckten die 
beiden Geschichtsstudentinnen Alina Ostrowski 
und Amelie Paulsen bei ihrer Feldforschung in 
Bonn am Rhein einen bis dahin unbekannten 
Codex. Auf Basis der verwendeten karolingischen 
Minuskel und der charakteristischen Illumination 
konnten sie die Handschrift auf das späte 9. 
Jahrhundert datieren. Das Manuskript enthält 
neben anderen bedeutenden Rechtstexten 
Abschriften zahlreicher karolingischer 
Kapitularien – im Bild zu sehen ist das Edictum 
Pistense Karls des Kahlen von 864. Die 
außergewöhnlich gut erhaltene Handschrift  

beeindruckt zudem mit ihrem blütenreinen 
Pergament sowie acht vollständig erhaltenen 
zeitgenössischen Seitenmarkierungen aus rot 
gefärbtem Leder. Diese Lesezeichen sind mit 
römischen Zahlen versehen, die verschiedene 
Abschnitte im Manuskript anzeigen. An einigen 
Stellen fanden sich außerdem Hinweise über den 
genauen Herstellungsprozess, so zum Beispiel 
Blindlinierungen, ungewöhnliche Auslassungen und 
Textabbrüche. Auch eine nahezu perfekt erhaltene 
Schreibfeder fand sich konserviert zwischen den 
Seiten des Bandes.  

 

Das Original: MS 413 

 

Geehrt wurde diese Handschrift bereits im bekannten 
Akademie-Projekt „Capitularia. Edition der fränkischen 
Herrschererlasse“ der Universität zu Köln als Handschrift des 
Monats November 2018 aufgrund ihrer ungewöhnlich 
prachtvollen Ausgestaltung. 

Lesen Sie mehr dazu hier: https://capitularia.uni-
koeln.de/blog/handschrift-des-monats-november-2018-
newhaven-bl-413/  

Manuskript ist eine Ab-
schrift von New Haven 
MS 413 
Karolingische Minuskel und auf-
wendiges Incipit halfen bei der Da-
tierung 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es lässt sich daher 
annehmen, dass 
auch diese 
Handschrift ebenso 
wie ihr New 
Havener Vorbild in 
Reims oder einem 
Reims-ähnlichen 
Skriptorium 
angefertigt wurde, 
beispielsweise 
Tours oder Sens. 
Die Entstehungszeit 
dürfte daher um 
kurz nach 875 
liegen. 

Schnell war klar, dass es sich bei der 
Handschrift um eine Kopie des Codex New 
Haven MS 413 handelt. Dieser wurde um 
875 in Reims hergestellt und ist für seine 
ungewöhnlich prunkvolle Buchkunst 
bekannt. Die formschöne karolingische 
Minuskel wurde detailgetreu nachgeahmt, 
jedoch in ihrer Größe etwa verdoppelt. 
Auch die aufwendigen Verzierungen der 
Incipits wurden vom Schreiber in 
bemerkenswerter Präzision imitiert. 

 

  

  

Sensation! 

Manuskript 

entdeckt 
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Eilmeldung: Historiker wehren sich gegen Verschwörungstheoretiker, die die Existenz des 7.-9. Jahrhunderts anzweifeln. Mehr dazu in der nächsten Gesamtausgabe.  

 

Exklusives Interview 
mit den 
Entdeckerinnen 

 

 

nahmen Sie die Motivation 
dafür? 

A. Paulsen: Wir wollten 
verstehen, wie ein solches 
Manuskript entsteht und 
welche Schritte dafür genau 
unternommen werden 
müssen.  

A. Ostrowski: Dabei war es 
uns auch wichtig, 
originalgetreu zu bleiben, zum 
Beispiel bei der Auswahl der 
Farben und des Materials.  

MR: Was hat Sie bei diesem 
Prozess am meisten 
beeindruckt? 

A. Ostrowski: Mich 
faszinierte besonders die 
Schönheit der karoligischen 
Minuskel, die wir nachbilden 
dürften. 

A. Paulsen: Ich habe tiefsten 
Respekt für die Kunstfertigkeit 
des Schreibers. Besonders die 
aufwendige Illumination und 
Ornamentik des Incipit 
begeisterten mich. 

MR: Sie haben uns ja erlaubt, 
Sie bei dem Experiment zu 
begleiten. Was war der Grund 
dafür, das Faksimile in 
Kuchenform zu erstellen? 

A. Paulsen: Wir wollten 
damit zeigen, dass auch die 
konditorische Auseinander-
setzung mit der Geschichte 

  

wichtig und ertragreich ist – und die Gelegenheit nutzen, unseren 
Kollegen eine Freude zu machen.  

MR: Welche Konsequenzen erhoffen Sie sich aus ihrem Versuch für 
die historische Forschung? 

A. Ostrowski: Wir hoffen auf neue Impulse im Bereich der 
experimentellen mediävistischen Koch- und Backgeschichte, von 
deren Methodik noch nicht viele Historiker überzeugt sind.  

MR: Zum Abschluss würden wir Ihnen gerne noch eine Frage 
stellen: Planen Sie, das Rezept in naher Zukunft der Öffentlichkeit 
zur Verfügung zu stellen? 

A. Paulsen: Möglicherweise. Aber zuerst würden wir gerne die 
Reaktion der historischen Forschungsgemeinde abwarten.  

A. Ostrowski: Zudem stehen die Ergebnisse unseres Experiments 
noch aus – bisher hat niemand den Kuchen probiert.  

 

MR: Vielen Dank Frau 
Ostrowski und Frau Paulsen, 
dass Sie sich Zeit für uns 
nehmen. Wir würden gern mit 
der Frage beginnen: wie haben 
Sie die Handschrift entdeckt? 
Und war Ihnen die Bedeutung 
Ihres Fundes sofort bewusst? 

A. Paulsen: Wir konnten es 
selbst nicht glauben, als wir die 
Schrift und das Pergament 
genauer untersuchten, dass wir 
eine Abschrift des berühmten 
New Havener Codex in den 
Händen hielten.  

„Ich habe tiefsten Respekt 
für die Kunstfertigkeit des 
Schreibers.“ 

A. Ostrowski: Nein, tatsächlich 
nicht. Wir fanden die 
Handschrift in einem Archiv in 
Bonn, hätten uns jedoch nicht 
vorstellen können, ein derartiges 
Kunstwerk gefunden zu haben. 

MR: Sie haben vor allem nicht 
nur diese Handschrift entdeckt, 
sondern auch sämtliche 
Arbeitsschritte rekonstruiert, 
die für ihre Herstellung 
notwendig waren. Woher  

Die Rekonstruktion des  
Herstellungsprozesses  

Exklusiv für die Medi-
ävistische Rundschau 
haben Paulsen und 
Ostrowski die Arbeits-
schritte einer derar-
tigen Handschrift de-
monstriert 

 Um die genaue Produktion der 
Handschrift zu verdeutlichen, 
haben sich die beiden 
Historikerinnen die Zeit 
genommen, eine exakte 
Nachbildung in Form eines 
konditorischen 
Backerzeugnisses zu erstellen. 

Hierbei wurde der Aufwand deutlich, der in den mittelalter-
lichen Skriptorien wohl an der Tagesordnung stand.  

Ganze zwei Tage verbrachten sie damit, 
aufwendig Farben anzumischen und 
kiloweise Schreibmaterial in eine in 
sich konsistente Buchform zu bannen. 
Hierbei wurde darauf geachtet, nur das 
feinste “Pergament” und die 
wertvollsten Farben und Schreibgeräte 
zu verwenden, um ein Faksimile zu 
erzeugen, das dem Original würdig ist.  

 

 

Achtung! Das Faksimile steht nur noch 
für wenige Tage der Öffentlichkeit zur 
Verfügung 
Anschnitt ist am Donnerstag, 10. Dezember 2020 um 13:00 Uhr 

Die Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen des Capitularia-
Projektes sind dazu aufgerufen, 
sich vorzugsweise bis zu diesem 
Zeitpunkt in ihrer Arbeitsstelle 
(Raum 1.14) einzufinden, um 
das Gesamtkunstwerk noch in 
Augenschein nehmen zu 
können! 

Nach Anschnitt der Nachbildung 
gebührt ihnen jeweils ein 
angemessener Anteil, der mit 
einer Fülle von Köstlichkeiten 
aus Karamell, Nüssen, 
Schokolade und Fondant 
aufwarten kann. 

Bonum cibum appetite! 

 

 


