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von in etwas geringerer Tiefe. Ein bißchen enttäuscht über diesen Band wird 
nur derjenige sein, der hier vergeblich praktische Angaben sucht wie eine 
Liste der Klosterarchive mit Adressen, Telefonnummern, Öffnungszeiten. Die 
Aufsätze enthalten jedoch eine Fülle von historischen und archivistischen In
formationen und schaffen ein abgerundetes Bild der Verwaltung von Kloster
archiven in den vergangenen 200 Jahren unter dem Zugriff des italienischen 
Staates. Stefan Brüdermann 

Salvatore Palese, Emanuele Boaga, Francesco De Luca, Lorella In
grosso, Guida degli Archivi capitolari d'Italia I, Pubblicazioni degli Archivi 
di Stato. Strumenti CXLVI = Quaderni di „Archiva Ecclesiae" 6, Roma (Mini
stero per i Beni e le Attività Culturali) 2000, 336 S., ISBN 88-7125-181-4, Ut. 
14.000. - Nach der dreibändigen Guida degli Archivi Diocesani (vgl. QFTAB 
75 [1995] S. 665f. und 79, 1999, S. 658-660) erschließt der vorliegende Ergän
zungsband erfreulich schnell ein weiteres Gebiet in der vielgestaltigen und 
reichhaltigen Landschaft der kirchlichen Archive Italiens. Obwohl die Domka
pitel durch den Codex Iuris Canonici von 1983 alle Jurisdiktionellen Befug
nisse verloren haben und auf eine rein liturgische Rolle beschränkt worden 
sind, verfügen sie bekanntlich vielfach nach wie vor über eigene Archive, 
die neben den im Kern bischöflichen Diözesanarchiven nominell selbständig 
geblieben sind und ihre Unabhängigkeit eifersüchtig behaupten. Die vorlie
gende Guida erfaßt in alphabetischer Anordnung von Acerra bis Volterra rund 
90 Kathedralkapitel. Darunter sind manche mit bekannten, bis ins Frühmittel
alter zurückreichenden Urkundenbeständen (z. B. Arezzo, Modena, Parma) 
und fast überall findet man eine reiche und vielgestaltige Überlieferung seit 
dem 16. oder 17. Jh., u.a. Statuten, Kapitelbeschlüsse, Benefiziai-, Grundbe
sitz- und Nachlaßverwaltung, Tauf- und Sterberegister, Rechnungswesen, Li
turgie und vieles mehr. Der neue Band folgt äußerlich dem Vorbild der Führer 
zu den Diözesanarchiven: auf praktische Hinweise für den Benutzer (Adresse, 
Direktion, oft leider nur kurzlebige Telephonnummern und Öffnungszeiten) 
folgt eine summarische Bestandsübersicht, Hinweise auf vorhandene Inven
tare und - besonders nützlich - weiterführende bibliographische Nachweise. 
Hoffentlich kann der vorgesehene zweite Band, der hier noch nicht erfaßte 
Kapitelsarchive wie Anagni, Benevent, Cefalü, Genua, Vercelli, Viterbo vorstel
len sollte, ebenso zügig folgen wie der vorliegende. M. B. 

I documenti dell'Archivio capitolare di Vicenza (1083-1259), a cura di 
Franco Scarmoncin. Nota introduttiva di Francesca Lomastro e Gian Ma
ria Varanini, Fonti per la storia della Terraferma veneta 15, Roma (Viella) 
1999, XLVm, 381 S., 8 Taf., ISBN 88-85669-87-5, Lit. 90.000. - Das Archiv des 
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Domkapitels von Vicenza, das jetzt in der Bibliothek des bischöflichen Semi
nars aufbewahrt wird, besitzt nicht weniger als 6808 gezählte Pergamentur
kunden (bis 1671), die im 19. Jh. zu zwölf Bänden zusammengebunden wor
den sind. Diese Information bietet die Einleitung, die sowohl einen Überblick 
über die Entstehung und die Geschicke des Archivs gibt als auch speziell die 
Überlieferung der in den vorliegenden Band aufgenommen ältesten Stücke 
beschreibt; etwa die Hälfte davon ist übrigens nicht ursprünglicher Besitz des 
Kapitels, sondern stammt aus privater Quelle, hauptsächlich von der Familie 
da Breganze. Insgesamt sind es 89 Urkunden, entsprechend dem Bestand bis 
zum gewählten Schlußdatum, dem Tode Ezzelinos da Romano, des „Tyran
nen" der Marca trevigiana, und damit der Herauslösung Vicencas aus seinem 
Staat. Dem 11. Jh. gehört nur eine einzige Nummer an. Der älteste Akt eines 
Bischofs stammt von 1148, doch es handelt sich um den Paduaner, der näch
ste aus dem Jahre 1172 hält dann eine Belehnung Bischof Aribertos von Vi
cenza fest. Diese Urkunden sind ihrer Form nach Notariatsinstrumente, in 
denen der eigentliche Aussteller in der dritten Person vorkommt. Erst von 
1185 stammt das früheste Stück, in dem der Bischof, Pistore, sich in der er
sten Person (des Plurals) nennen läßt: in einer Bestätigung der Vorrechte und 
Besitzungen des Domkapitels; doch auch hier wird in der Corroboratio neben 
dem bischöflichen Siegel die Unterfertigung eines Notars angekündigt - dieser 
und sogar zwei weitere haben tatsächlich unterschrieben. Die drei restlichen 
bischöflichen Konzessionen von 1205, 1226 und 1257 haben allerdings wieder 
die Form des bloßen Notariatsinstruments. Einige weitere Stücke verdienen 
eine Hervorhebung. Für die Frühgeschichte der Universität aufschlußreich 
sind die beiden rectores universitatis scolarium in Vicentina civitate como-
rantium, die 1206 das Patronatsrecht über ein Priorat ausübten, für die kir
chenrechtliche Wirklichkeit ist es die komplizierte Urkunde, in welcher der 
bekannte Patriarch Wolfger von Aquileia als Metropoüt seine Zustimmung 
zum Verkauf von Gütern der in Not geratenen Kirche von Vicenza gab (1206-
1208). Von 1224 stammt ein Zeugenverhör, das drei delegierte Richter im 
päpstlichen Auftrag über Leben und Wunder des heiligmäßigen Bischofs Gio
vanni Cacciafronte durchgeführt haben. Endlich vermitteln zwei ganze Urkun
denkomplexe einen handgreiflichen Eindruck, auf welche Weise Ezzelino da 
Romano seine Besitzungen zu vermehren verstanden hat (Nr. 53-78 von 1250, 
Nr. 81-85 von 1253). - Leider läßt sich aber auch durch manches Indiz erken
nen, daß die editorische Sorgfalt nicht allzu weit getrieben worden ist. Am 
einfachsten wird die Kritik bei den ja gut erschlossenen Papsturkunden vor 
1198, von denen sich im bearbeiteten Archiv zwei als Original erhalten haben: 
Die Bestätigung Alexanders III. von 1177 (S. 13f. Nr. 8) ist keineswegs von 
Kehr in den Reiseberichten veröffentlicht worden, wie fälschlich unter den 
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„Edizioni" vermerkt wird, außerdem ist der Verweis auf die Italia pontificia 
ungenau hinsichtlich Band- und Seitenzahl, und es fehlt die Jaffé-Nummer. 
Das Letzte gilt gleichfalls für das Schutzprivileg Urbans HI. von 1186 (S. 24-
28 Nr. 14), wo überdies unter den Drucken Pflugk-Harttung, Acta 3 S. 333 ff. 
Nr. 375, fehlt und unter den Regesten IP 7,1 S. 134 Nr. 14. Ferner hätte ausge
wiesen werden müssen, welche Passagen aus der genannten Urkunde des 
Bischofs Pistore wörtlich übernommen worden sind, und diese Kennzeich
nung wäre auch in der Wiederholung durch Innozenz III. im Jahre 1206 zu 
erwarten gewesen (S. 39-42 Nr. 21). Am auffallendsten ist fehlende Literatur
beherrschung aber bei der Bestätigung Friedrichs I. von ca. 1173 (D F I 607). 
Ein Blick in die einschlägige Diplomata-Ausgabe der Monumenta Germaniae 
historica, und zwar in den 3. der diesem Kaiser gewidmeten Bände (vorlie
gend immerhin schon seit 1985), hätte dem Hg. nicht nur die Kenntnis von 
zwei übersehenen Abdrucken verschafft (darunter sogar einem in der volumi
nösen Kirchengeschichte Vicenzas von Giovanni Mantese, die ein Lokalhisto
riker nun wirklich studiert haben sollte), sondern ihm auch einen Kommentar 
zum historischen Zusammenhang geliefert. D. G. 

I manoscritti datati della provincia di Vicenza e della Biblioteca Anto-
niana di Padova, a cura di Cristiana Cassandro, Nicoletta Giove Mar
cinoli, Paola Massalin, Stefano Zamponi, Manoscritti datati d'Italia 4, Ta-
varnuzze-Imprimeta- Firenze (SISMEL - Edizioni del Galluzzo) 2000, XLX, 
142 S., 105 Taf., ISBN 88-87027-85-4, Lit. 210.000. - Die Aufnahme der Hand
schriften mit Datierungsmerkmalen und/oder der Nennung eines Schreibers 
macht erfreuliche Fortschritte, im konkreten Falle energisch vorangetrieben 
von Zamponi, der sich als Spiritus rector der Arbeiten erweist. Gleich zu Be
ginn dieser Anzeige sei denn auch die vorzügliche Qualität der Beschreibun
gen hervorgehoben; vgl. im übrigen die Besprechung der parallelen Publika
tion zum Bestand der Paduaner Seminarbibliothek in QFIAB 80 [2000] S. 713 f. 
Der jetzt erschienene Band verzeichnet insgesamt 101 mittelalterliche Codi
ces, dazu kommen Hinweise auf weitere 29, die aus dem eigentlichen Katalog 
ausgeschlossen worden sind, da sie zwar Daten aufweisen, sich jedoch wahr
scheinlich machen läßt, daß diese nicht direkt mit der Entstehung zusammen
hängen. Wie üblich ist den einzelnen Abschnitten jeweils eine kurze Charakte
risierung der betreffenden Bibliothek und ihres Bestandes an älteren Hand
schriften vorangestellt. Drei sind es in der Provinz Vicenza: zuerst die Biblio
teca civica Bertoliniana mit 35 Nummern - hier um so willkommener, als 
kein moderner Katalog dafür zur Verfügung steht - , dann diejenige des Dom
kapitels, aufgestellt in der Biblioteca del Seminario vescovile, zuletzt die zu
sammengefaßte Institution Museo Archivio Biblioteca in Bassano del Grappa. 
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