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samten Kirche im Auftrag des 2. Vatikanischen Konzils geschehen ist. 
Einem Hinweis von A. Dondaine nachgehend hat L R . eine Vita S. Adel-
preti gefunden, die von dem Dominikaner Bartolomeo da Trento im 13. Jh . 
verfaßt wurde, und deren Echtheit Vf. mit guten Gründen nachweist. Der 
von ihm aus der einzigen Handschrift (Nürnberg, Stadtbibl. Cent. I I 57 
saec. XIV f. 61r-63r) edierte Text (S. 374-384), dem ein ausführlicher 
historischer Kommentar vorausgeschickt ist, erlaubt die Kontrolle dieses 
überzeugenden Ergebnisses, das dazu führen sollte, daß Adelpret künftig 
wieder in das Trienter Proprium aufgenommen wird. Im zweiten Beitrag 
berichtet I. R. über frühere vergebliche Versuche, die Überreste des bischöf
lichen Märtyrers zu finden und über deren schließliche Auffindung im Jahr 
1977 (S. 385-389) und C. C. (mit Donatella De Marchi) über die anthro
pologische Untersuchung dieser Überreste (S. 389-395), durch welche die 
Schilderung der Vita (sanctum caput ferit) und damit die Identifikation des 
gefundenen Schädels und der mit ihm gefundenen Knochenreste bestätigt 
wird. Ein seltener Fall: die wissenschaftliche Bearbeitung eines neu ent
deckten Textes aus dem 13. Jh. und die fast gleichzeitigen Ausgrabungen 
nebst der anthropologischen Auswertung der dabei gefundenen Gebeine 
haben die Wahrheit einer Tradition bestätigt, welche vor fast 70 Jahren in 
Trient als so unsicher gegolten haben muß, daß man sie vorsorglich still
schweigend unterdrückte. R. E. 

Giuseppe Me Ili n a t o e Giuseppe L ibe ra l i , Documentari sulla riforma 
cattolica pre e post-tridentina a Treviso (1527-1577) 10: Indici, Treviso 
(Biblioteca del Seminario vescovile di Treviso) [1978] 112 S. - Der Register
band, ein Gemeinschaftswerk der beiden Autoren und zahlreicher Mitarbei
ter, bildet das unerläßliche Arbeitsinstrument zur Auswertung der viel
bändigen Editions- und Darstellungsreihe zur Geschichte der vor- und nach-
tridentinischen Reform in der Diözese Treviso (vgl. dazu QFIAB 53 [1973] 
S. 545f., 58 [1978] S. 707f.). Der Band umfaßt ein Gesamtverzeichnis der 
Personen- und Ortsnamen sowie einen Index der wichtigsten Sachbetreffe 
und Begriffe ; beigefügt ist ein Verzeichnis mit Verbesserungen und Ergän
zungen zu den vorangegangenen neun Bänden. G. L. 

Laura B a l l e t t o , Sul commercio dei libri in Liguria nel secolo XIII , 
Giornale Storico della Lunigiana e del territorio Lucense NS 22/23 (1971-72) 
S. 25-32. - Zeigt, daß der Erwerb einer Bibelhandschrift am 19. April 1265 
(A. F e r r e t t o , Cod. dipi, delle Relaz. fra la Liguria, la Toscana e la Luni
giana, doc. 24) durch einen Privatmann aus Porto venere wohl zugunsten 


