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670 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

„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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Die erste und die dritte haben Fonds, die im wesentlichen durch Schenkungen 
seit dem 19. Jh. zusammengekommen sind. Nur die Kapitelbibliothek besitzt 
einen originären Bestand, doch hat sich aus dem Mittelalter allein eine vier
bändige Bibel erhalten, geschrieben an Ort und Stelle in den Jahren 1250-52. 
Der einzige erfaßte Codex in Bassano (mit den Briefen des Thascius Caecilius 
Cyprianus) ist dadurch bemerkenswert, daß ihn der bekannte venezianische 
Humanist Bernardo Giustinian 1463 in Rom kurz vor dem Ende seiner Ge
sandtschaft bei Pius IL hat kopieren lassen. - Etwas merkwürdig berührt 
allerdings die Tatsache, daß ein erheblicher Teil der Bertoliniana offenbar gar 
nicht erst in Erwägung gezogen worden ist: das Archivio Torre, enthaltend 
Teile des kommunalen Archivs von Vicenza. Nun wird man von Handschriften
forschern billigerweise nicht erwarten, daß sie sich auch mit Archivalien be
schäftigen, aber in dem Bestand gibt es mittelalterliche Bücher, die sich nicht 
durch ihr Äußeres, sondern allenfalls durch ihren Inhalt von denjenigen unter
scheiden, die üblicherweise in Bibliotheken aufbewahrt werden. Ein konkre
tes Beispiel bietet der Pergamentcodex vol. 778, enthaltend eine 1410 ange
legte, später fortgesetzte Sammlung von wichtigen Urkunden (die früheste ist 
übrigens ein Privileg Friedrichs II. von 1238 für das Veroneser Stift S. Giorgio 
in Braida, BF *2372), dem Charakter nach also ein Über iurium, den man 
trotz den genau datierten Einträgen vergeblich sucht. Daß dieser ganze Be
stand sich in der Obhut von Bibliothekaren befindet, halten Archivare für 
verfehlt, und sie haben durchaus Grund dazu, wenn er bei einem bibliotheka
rischen Unternehmen wie dem anzuzeigenden Handschriftenkatalog einfach 
ignoriert wird. - Die Bibliothek des Santo in Padua reicht bis in die Zeit der 
Gründung des Konvents durch den hl. Antonius zurück. Sie ist wunderbarer
weise vom Schicksal verschont geblieben: Als einzige Franziskaner-Bibliothek 
Italiens hat sie die Klosteraufhebungen der napoleonischen Zeit unbeschadet 
überdauert. Von ihren 828 Handschriften erfüllen 61 die Aufnahmekriterien. 
Nur eine kleine Zahl ist jedoch sichtlich im Kloster selbst entstanden, der 
größere Teil dagegen zu verschiedenen Zeiten geschenkt worden, so auch der 
älteste beschriebene Codex, eine 1174 kopierte Diadema monachorum des 
Smaragdus; prominente Geber waren etwa der Paduaner Bischof Ildebran-
dino Conti oder der dortige Philosophieprofessor Gaetano da Thiene, der 
seine eigenen Werke vermachte (s. S. 72f., 78f., 87ff.). Der beschreibende 
Katalog wird wie üblich durch die Abbildung von Probeseiten aus den datier
baren Codices ergänzt sowie durch sorgfältige Indices, insbesondere der 
Autoren und Werke sowie der sonstigen Personen und der Orte, leider jedoch 
nicht auch durch ein solches der Initien. D. G. 
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