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796 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

I „Monumenta reliquiarum" di S. Corona di Vicenza, a cura di Francesca 
Lomastro Tognato, introduzione alFUfficio ritmico di Giulio Cattin, Fonti 
per la storia della terraferma veneta 6, Padova (Antenore) 1992, LXXI, 177 S., 
8 Farbtafeln, Lit. 70.000. - Aus Gründen, die mit der tyrannis von Ezzelino 
da Romano und mit der Förderung der Katharer durch ihn zusammenhängen 
werden, haben die Dominikaner in Vicenza erst spät Einzug gehalten, 1260, 
aber dann trug die Kommune freigebig zum Bau ihrer Kirche bei und machte 
das Fest von deren Hauptreliquie, einem Stückchen der Dornenkrone, zum 
städtischen Feiertag (den ersten Freitag der Fastenzeit). Gegenstand der vor
liegenden Edition ist der Tractatus de translatione etfesto corone et de edifi-
catione istius conventus et de indulgentiis et aliis, entstanden 1376 und 
überliefert durch eine einzige Pergamenthandschrift, sogar ein Palimpsest. 
Der Autor nennt nur seine, dessen Initialen R Z., die sich möglicherweise als 
Petrus Zanus qd. Francisci deDevesa auflösen lassen (jedenfalls wahrschein
licher als die ältere Deutung prior Zanebonus, denn dann wäre die Reihen
folge Z. p. zu erwarten). Erzählt wird in sechs Kapiteln, wie zur Zeit der Grün
dung der damalige Dominikaner-Bischof von Vicenza, Bartolomeo da Bre-
ganze, den Dorn zusammen mit einer Kreuzpartikel vom französischen König 
zum Geschenk erhalten und nach Hause gebracht hat, ferner welche Wunder 
sich bald darauf bei der Reliquie zu ereignen begannen; es folgen urkundliche 
Zeugnisse im vollen Text oder als Inhaltswiedergaben, ein Verzeichnis von 
Privilegien und Ablässen für die Dominikaner und besonders für den Konvent 
von Vicenza, endlich die alten Bestimmungen der Kommune über die Feier
lichkeiten am Fest der Dornenkrone, von denen der Autor anklagend fest
stellt, daß sie in Vergessenheit geraten seien. Daran schließt sich - ohne 
Wechsel der Hand - als siebentes Kapitel eine umfangreiche Sammlung von 
Predigten und Gebeten zur Verehrung der Reliquie an (S. 66-148). Angehängt 
sind ferner drei dem 13. Jh. entstammende Lagen, auf denen ein rhythmisches 
Officium für die Dornenkrone und drei Predigten des Bischofs Bartolomeo zu 
diesem Thema stehen. Die Herausgeberin versteht es in ihrer Einleitung, den 
Text mitsamt Entstehung und Überlieferung ebenso wie späterer Beachtung 
(„fortuna") umsichtig zu charakterisieren. D. G. 

Antonio Rigon (Hg.) Monselice. Storia, cultura e arte di un centro 
„minore" del Veneto, I centri minori del Veneto 1, Comune di Monselice 
(PD) (Assessorato alla Cultura) 1994, XIX, 693 S., ISBN 88-86177-27-5, 
lit. 150.000. - Der Band ist eine Augenweide, schön gedruckt und gebun
den, reich an erstklassigen Reproduktionen (ca. 350). Diese Möglichkeit 
einer Stadt oder einer Institution ein positives Image zu geben wird auch 
sonst häufig genutzt und hängt sehr mit der Einsatzbereitschaft der Sponso-


