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ihre endgültige Erwerbung für die Vaticana nach dem 1. Weltkrieg verfolgt. 
Ein zweiter Beitrag (S. 147-185) ist den in Wien durchgeführten Katalogisie
rungsarbeiten und der Benutzung der Handschriften durch Dümmler, Pereis, 
Tangl, Burdach, Piur und andere gewidmet. M. B. 

Cesare Scalon, Laura Pani, I codici della Biblioteca capitolare di Civi
dale del Friuli, Biblioteche e archivi 1, Bottai, Impruneta, Firenze (SISMEL -
Edizioni del Galluzzo), 1998, XXIX, 460 S., 16 farb., 160 schw.-w. Taf., ISBN 
88-87027-14-5, Lit. 280.000. - Eine ansehnliche Handschriftensammlung, seit 
1869 im Staatsbesitz und zwar als Teil des Museo archeologico nazionale zu 
Cividale, wird nun durch einen vorbildlichen Katalog erschlossen. Zu seiner 
beachtlichen Qualität haben gewiß zwei Faktoren entscheidend beigetragen: 
die von einer Forschergruppe umsichtig entwickelte moderne Beschreibungs
methode, die schon in den beiden bisher vorliegenden Bänden mit den Ver
zeichnissen von datierten Manuskripten angewendet worden ist (Provinz Ori
ent 1996, 1. Teil der Riccardiana 1997; vgl. QFIAB 77 [1997] S. 670f., 78 [1998] 
S. 625), und die langjährige Vertrautheit des erstgenannten der beiden Vf. mit 
dem jetzt bearbeiteten Bestand, wovon Publikationen seit 1983 zeugen - nach 
dem 1979 erschienenen Katalog der Handschriften in der Biblioteca arcivesco
vile von Udine. Die meisten der insgesamt 116 Codices in Cividale sind tat
sächlich altes Eigentum des Kapitels, einige stammen dagegen aus den loka
len Konventen der Dominikaner und der Franziskaner oder aus noch anderer 
Quelle; dazu kommen 35 Fragmente, die beim Binden der Handschriften Ver
wendung fanden und teilweise bei deren Restaurierung herausgelöst worden 
sind (S. 375-386). In der ausführlichen Einleitung stellt Scalon alle bekannten 
Informationen zur Entwicklung der Bibliothek im Mittelalter zusammen, wo
bei er sich seine eigene Quellensammlung für das gesamte Friaul nutzbar 
machen kann, publiziert 1995 unter dem Titel Produzione e fruizione del libro 
nel basso Medioevo (vgl. QFIAB 76 [1996] S. 688f.). Im Mittelpunkt des Inter
esses haben offensichtlich immer die liturgischen Handschriften gestanden, 
die noch heute den weitaus größten Anteil stellen. Diese Gruppe ist bereits 
in zwei erhaltenen Verzeichnissen aus den Jahren 1433 und 1455-1456 erfaßt 
worden (ediert S. 22-36), und es zeigt sich, daß die damals aufgenommenen 
78 beziehungsweise 79 Bände fast ausnahmslos noch vorhanden sind. Durch 
diesen Reichtum gewinnt die Handschriftensammlung hohes Interesse für Li
turgie- und Musikhistoriker, und da die Codices ganz überwiegend auch in 
der Stadt Cividale selbst oder wenigstens in der Region entstanden sind, er
möglicht ihre Untersuchung einen trefflichen Einblick in die lokalen Gewohn
heiten - weit über die Informationen des Liber Ordinarius (cod. CXXX, saec. 
XV) hinaus; das illustrieren die anhangsweise gegebenen Zusammenstellun-
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gen: der Heiligenkalender entsprechend dem örtlichen Ritus (nach einer Auf
zeichnung von 1304), die Lesungen in den Messen de tempore und de sanctis, 
die Hymnen zu verschiedenen hohen Festen und in den Ämtern pro defunctis. 
Die liturgischen Handschriften wurden stets in der unteren Sakristei aufbe
wahrt. So waren sie getrennt von der restlichen Bibliothek, und es gab einen 
entscheidenden Unterschied in der Wertschätzung, denn für den profanen Teil 
muß man feststellen, daß Bemühungen um die Pflege eines brauchbaren allge
meinen Bücherbestandes allenfalls spät im 14. Jh. erkennbar werden und, so 
ergibt sich aus der Lektüre des Katalogs, auch kein eindrucksvolles Ergebnis 
erbracht haben: Unter dem Aspekt mittelalterlicher Wissenschaft bieten die 
Handschriften eigentlich nichts von Interesse. Dafür aber sind einige hervor
ragende Einzelstücke um so erwähnenswerter, wahre Zimelien: die riesige 
Bibel von etwa 60 cm Höhe, die um 1100 zu datieren ist (heute geteilt: cod. 
I—II), das Psalterium Bischof Egberts von Trier und dasjenige der hl. Elisa
beth, auch Gertrud-Codex genannt (cod. CXXXVI, CXXXVII). Am meisten Be
achtung gefunden hat das Evangeliar aus dem 6. Jh. mit einem der frühesten 
Textzeugen der Vulgata (cod. CCCXXXVIII), ursprünglich kostbarer Besitz der 
Kathedrale von Aquileia und noch 1420 in deren Schatz gehütet, dessen Mar
kus-Teil jedoch schon im Mittelalter teils an Karl IV. verschenkt, teils von den 
siegreichen Venezianern requiriert worden ist, da man in ihm ein Autograph 
des Evangelisten zu sehen meinte, und dessen Blätter während vieler Jahrhun
derte zahllose Personen mit ihrem Namen haben versehen lassen, um so den 
Schutz der Heiligen wirkungsvoller zu erlangen. Die zusammengetragene Bi
bliographie allein zu dieser Handschrift umfaßt nicht weniger als 5 zweispal
tige Seiten, obwohl die meisten Titel abgekürzt sind, und wirft so ein bezeich
nendes Schlaglicht auf die Sorgfalt der Bearbeiter, aber auch auf die Mühen, 
die sie für die Anfertigung eines überzeugend gelungenen Katalogs haben auf 
sich nehmen müssen. D. G. 

Les manuscrits en écriture bénéventaine de la Bibliothèque capitulaire 
de Bénévent, par Jean Mallet et Andre Thibaut, Documents, études et ré-
pertoires publiés par l'Institut de recherche et d'histoire des textes, tome II: 
manuscrits 19-23, 25-31, 33-40, 42, 44, 66, 68 et fragments. Formulaires 
liturgiques (messes), tome III: Formulaires liturgiques (offices). Tables et in
dex, Paris-Turnhout (CNRS Éditions-Brepols) 1997, 673 S., 1 Faks bzw. 896 S., 
8 Taf. mit Faks., ISBN 2-271-05480-X bzw. 2-271-05464-8, BFr 12.000. - Der 
erste Band der „Manuscrits en écriture bénéventaine (manuscrits 1-18)" er
schien bereits 1984, aber das Warten auf die Vollendung des monumentalen 
Werkes hat sich gelohnt. Jetzt liegt auf insgesamt fast 2000 Seiten das vollstän
dige Repertorium der Handschriften vor. Man kann die Autoren nur für ihre 

QFIAB 79 (1999) 


