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questa pubblicazione. Le parti restanti, che necessitano di ulteriore rielabora
zione, dovrebbero seguire a breve distanza. Nel suo complesso questo monu
mento di erudizione non solo paleografica si affermerà sicuramente come 
indispensabile strumento di lavoro per la ricerca sulla cultura carolingia delle 
prossime generazioni. Per un apprezzamento competente ed approfondito si 
veda: H. Hoff mann, Bernhard Bischoffund die Paläographie des 9. Jahrhun
derts, DA 55 (1999) 549-590. M. B. 

Luciano Gargan, L'antica biblioteca della Certosa di Pavia, Sussidi eru
diti 47, Roma (Edizioni di Storia e Letteratura) 1998, 127 S., Abb., ISBN 88-
87114-16-1, Ut. 38.000. - Während der Certosa di S.Maria delle Grazie in 
Pavia, 1396 von Gian Galeazzo Visconti gegründet, eine Fülle von kunsthistori
schen Studien gewidmet ist, liegen zur Geschichte des Klosterlebens und da
mit zur Klosterbibliothek kaum Untersuchungen auf der Basis der erhaltenen 
Quellen vor. Die langlebige Annahme, die im Quattrocento entstandene Biblio
thek sei heute in alle Winde verstreut, wurde erst 1994 (nach Vorarbeiten von 
Domenico Fava 1908) von Grossi Turchetti definitiv widerlegt (M. L. Grossi 
Turchetti, Inventario dei manoscritti medievali Braidensi provenienti dalla 
certosa di Pavia, in: Libri e documenti 20,1/2 [1994] S. 1-44), die in der Biblio
teca Braidense in Mailand 77 (von ursprünglich ca. 200) Handschriften aus 
dem Besitz der 1782 aufgelösten Klosterbibliothek der Certosa nachwies, wel
che ein zwar unvollständiges, doch einigermaßen deutliches Bild von der dor
tigen Bibliothek im 15. Jh. vermitteln. Ergänzt wird dieses durch das bisher 
nicht beachtete Bücherinventar der Certosa, das die Index-Kongregation zwi
schen 1598 und 1603 - wie in allen italienischen Klöstern - von den Mönchen 
redigieren ließ und das zu Beginn des 20, Jh. als Teil des Cod. Vat. lat. 11276 
(Inventare der Bibliotheken italienischer Kartäuserklöster) Eingang in die Va
tikanische Bibliothek fand (vgl. M. M, Lebreton, L. Fiorani, Codices Vati
cani Latini. Codices 11266-11326. Inventari di biblioteche religiose italiane 
alla fine del Cinquecento, Città del Vaticano 1985; zu Vat lat. 11276 S. 68-75, 
zur Certosa von Pavia S, 68 Nr, I und S. 74 Nr. X). Vor allem mit der erstmali
gen Auswertung dieses um 1600 entstandenen Bücherverzeichnisses - über 
die Existenz eines früheren ist nichts bekannt - liefert der Vf. einen wertvol
len Beitrag zur Erforschung der Bibliothek eines bedeutenden Kartäuserklo
sters, wobei er auf eigenen Vorarbeiten aufbaut (Luciano Gargan, La biblio
teca della certosa di Pavia: i manoscritti, in: Annali di storia pavese 25 [1997] 
S. 187-201) und zugleich die 1994 vorgelegte Studie von Grossi Turchetti er
gänzt. Einem zusammenfassenden Überblick über die Geschichte der Paveser 
Bibliothek im Quattrocento in Teil I (S. 1-38) folgt im IL Teil, als Kernstück 
der klar und übersichtlich angelegten Monographie, die Behandlung der heute 
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bekannten Handschriften der Certosa (S. 39-96). Dieser Teil umfaßt zunächst 
die ausführliche Analyse und Kommentierung des von der Index-Kongregation 
veranlaßten Bücherinventars, das neben den weitaus zahlreicheren gedruck
ten Büchern auch 147 Titel von handgeschriebenen Codices anführt (vgl. 39-
78 Nr. 1-147; entspricht Vat lat. 11276ff. 5r-8r und f.668v); von diesen sind 
knapp 40 sicher oder annähernd identifizierbar. Auf S. 78-96 folgt die ebenso 
ausführliche Kommentierung der in dem Inventar nicht verzeichneten, doch 
eindeutig aus der Certosa stammenden Handschriften (Nr. 148-192), in der 
Mehrzahl Braidenses (Nr. 148-186); hierbei kann Gargan sich auf die Vorar
beiten Grossi Turchettis stützen. Mit seinen vielfältigen Informationen zum 
Bücherbestand der Certosa von Pavia illustriert und ergänzt der Vf. das Por
trät der Klosterbibliothek im Quattrocento, das er bereits in Teil I (S. 1-38) 
geliefert hat - ein zwar immer noch fragmentarisches, doch wegen der über
raschenden Fülle erhaltener und identifizierbarer Handschriften doch sehr 
aussagekräftiges Bild. In diesem I. Teil behandelt Gargan auch verstreute Hin
weise auf die Lage der Klosterbibliothek und auf die im Kloster oder im Auf
trag des Klosters erfolgte Kopiertätigkeit (S. lOff.). Außerdem geht er auf die 
auch in Pavia erkennbaren Charakteristika ma. Kartäuserbibliotheken ein, die 
kaum profane Texte besaßen und unter deren Handschriften sakralen Inhalts 
sich - nach dem Modell der Grande-Chartreuse bei Grenoble - vor allem 
asketische, mystische und spirituelle Texte befanden, die auf einem Grundbe
stand liturgischer Codices für den Gottesdienstgebrauch aufbauten (S. 28ff.). 
Zur speziellen Physiognomie der Paveser Klosterbibliothek gehört hingegen 
das Vorhandensein von acht Codices mit Werken der Hl. Katherina von Siena, 
das dem Einfluß der beiden Prioren Bartolomeo da Ravenna (1398-1409) und 
Stefano Maconi (1411-1421), die Schüler der Heiligen waren, zuzuschreiben 
ist (Maconi verfaßte eine lateinische Übersetzung von Katharinas Libro della 
divina dottrina; in der Certosa mindestens dreifach vorhanden; vgl. S. 77-
78 Nr. 147). Den beiden Hauptteilen folgt als Appendice I (S. 97-102) eine 
kommentierte Liste von 12 Braidenses des 16. bis 18. Jh. aus dem Besitz der 
Certosa, von denen mehrere für die Klostergeschichte relevant sind. In Appen
dice II (S. 103-114) hingegen stellt der Vf. (S. 103-114) 14 Codices, ebenfalls 
Braidenses, vor, die ganz oder teilweise von der Hand des Matteo Valerio 
stammen, der in Pavia von 1634 bis 1637 Prior war, eines in seiner Zeit hoch
angesehenen Gelehrten mit ausgeprägten historischen Interessen. Ein aus
führliches Namensregister sowie ein Verzeichnis der Handschriften und Ar
chivmaterialien beschließt die für Geschichte eines bedeutenden Klosters 
äußerst ergebnisreiche Studie, unter deren 10 Abbildungen aus Paveser Hand
schriften sich auch solche mit autographen Notizen des Priors Stefano Maconi 
befinden (Abb. I—III, nach S. 38). Ursula Jaitner-Hahner 
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