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ÜBER DIE 1747 IN VENEDIG VERKAUFTEN 
,SAGREDO'-HANDSCHRIFTEN 

von 

HELMUT BOESE 

Als ich vor vielen Jahren begann, mich mit den Berliner Hamil-
ton-Handschriften zu beschäftigen, erregte sogleich eine Gruppe da
von meine besondere Aufmerksamkeit, deren Bände, über die ganze 
Sammlung verteilt, alle in der gleichen Weise gebunden waren. 
Schlug man sie auf, so fand sich als weiteres gemeinsames Kennzei
chen, daß in ihnen allen die Anfangsseite (gewöhnlich nachträglich) 
mit einem Zierrahmen ausgestattet war, verbunden mit Wappendar
stellungen berühmter und weithin bekannter Adelsfamilien. Beides, 
der Einband sowohl wie die Ausgestaltung der Anfangsseiten, ist so 
weit charakteristisch, daß jeder, der einmal einen solchen Band gese
hen oder ihn so beschrieben bekommen hat, daß er sich seine Eigen
art vorzustellen vermag, Stücke der gleichen Herkunft immer so
gleich herauserkennen wird. In die Hamilton-Sammlung waren diese 
Bände offensichtlich auf wenigstens zwei unterschiedlichen Wegen 
gelangt. Ein Teil von ihnen hat nämlich jeweils am Anfang - auf dem 
Vorsatzblatt oder auch auf einem besonderen, auf den Vorderspiegel 
geklebten Blatt - eine Inhaltsangabe von einer Hand des späten 
18. Jahrhunderts erhalten1) und meist dazu an der äußeren oberen 
Ecke des Vorderspiegels noch den Rotstift-Eintrag einer Buchsta
benkombination, bei der es sich sicher um die so verschlüsselte Be
zeichnung von Wert oder Fachgruppe des betreffenden Bandes 

1 Die zu Ms. Harn. 200 angeführten Handschriften auf S. 103 des Katalogs: 
H. B o e s e , Die lateinischen Handschriften der Sammlung Hamilton zu Berlin, 
Wiesbaden 1966. 
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durch einen Buchhändler oder Antiquar handelte2). Während dem 
anderen Teil alle derartigen Eintragungen fehlen, finden sich darun
ter wiederum Bände, die durch noch bewahrte ältere Signaturschil
der erkennen lassen, daß sie im Ende des 18. Jh. dem Kamaldulen-
serkloster San Michele in Murano (Venedig) gehörten. Durch die 
eingangs geschilderte gleiche Ausstattung aller dieser Bände ist je
doch klar, daß sie ursprünglich an einer Stelle beisammen gewesen 
sein müssen. Dies führt zu der Frage: welches war dieser gemeinsa
me Ausgangspunkt, an welchem diese Handschriften so gleichartig 
ausgestattet wurden? 

Geht man von den aus San Michele gekommenen Handschriften 
aus, so kann der Katalog von J .B , M i t t a r e l l i 3 ) hier weiterhelfen, 
da er sich — besonders im Anfang — öfter mit der gewünschten 
Ausführlichkeit über die Herkunft derartiger Bände äußert. Dafür 
folgende Beispiele: 

Spalte 9/10 zu Cod. 50 (Aeschinis Orationes) . . . pertinuit adfami-
liam Mediceam et facile ad Leonem X., cujus conspiciuntur 
insignia, una cum umbella etiam et cum clavibus Pontificiis; 
transiit subinde in Bibliothecam illustris familiae Patritiae 
Venetae Sagredaey qua familia extincta, et auctione facta li-
brorum et codicum, pervenit cum pluribus aliis in nostrani; 
quod eo libentius fecimus, ne in exteras regiones deportaren-
tur, et patria ipsis privaretur. 

Spalte 55 zu Cod. 45 (Poetica varia) . . . pertinebat olim ad Mediola-
nensem familiam Vicecomitum, cujus visuntur insignia, una 
cum pileo Cardinalitio, et cum cruce Archiepiscopali, inde ad 
Patritium Venetum Marcianae aedis Procuratorem Girardum 
Sagredo, postremo cum ipso defuncto sine kaeredibus masculis 
divendita fuit ejus bibliotheca, emptus fuit cum pluribus aliis 
ad nostram augendam. 

2 Im gleichen Sinne („wahrscheinlich eine verschlüsselte Preisauszeichnung") 
wurde ein solcher Eintrag auch von F . Dreßler in seinem später (Anm. 19) zu 
nennenden Beitrag S. 283 gedeutet. 
3 Joh. Benedictus Mittarelli, Bibliotheca codicum manuscriptorum monasterii 
S. Michaelis Venetiarum prope Murianum, Venetiis 1779. 
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Spalte 256 zu Cod. 41 (Cicero, De oratore): Possidebatur afamilia 
Bemba Patritia Veneta, et facile a Petto Bembo Cardinale, 
cujus galerus Cardinalitius conspicitur, inde in possessionem 
transiit alterius illustrissimae Sagredae familiae, demum in 
nostrani jure emptionis. 

Alle diese mit den verschiedensten Vorbesitzerwappen verse
henen Handschriften waren also nach Mittarellis Angabe letzten En
des aus dem Verkauf der Bibliothek des Venezianer Prokurators von 
S. Marco Gerardo Sagredo für San Michele erworben worden. Sucht 
man sich nun über die Bibliothek dieses Sagredo näher zu informie
ren, so findet man bei E. A. C icogna , Saggio di Bibliografia Vene
ziana (1847) S. 582 unter Nr. 4387 den Hinweis, daß es von dieser 
Bibliothek sogar einen gedruckten Verkaufskatalog gab: Catalogo di 
una libreria che si trova vendibile in Venezia appresso Giambatista 
Albrizzi q. Girolamo in 8y di p. 289, Zwar macht der Katalog keine 
Angabe über den Besitzer der darin angebotenen Libreria, doch gibt 
Cicogna dazu die Versicherung ab: Era la Biblioteca del procurator 
Gerardo Sagredo4). Wenn er allerdings das Erscheinen des Katalogs 
bzw. den damit eingeleiteten Verkauf nur: See. XVIII. zu datieren 
weiß, so ist das doch zu unbestimmt und daher unbefriedigend5). 

Zum Glück erlauben andere Quellen noch eine genauere Festle
gung. So führt der gelehrte Bibliothekar von San Francesco della 
Vigna in Venedig, Giovanni Degl i A g o s t i n i , im 2. Bande seiner 
, Notizie istorico — critiche intorno la vita e le opere degli scrittori 

4 Auch in dem einzigen mir bekannten Exemplar des Catalogo, demjenigen der 
Biblioteca Nazionale Marciana in Venedig [Signatur: 125. C. 186] findet sich am 
Anfang ein älterer handschriftlicher Vermerk: Libreria Sagredo. Fü r die Über
lassung eines Filmes von diesem seltenen Bande möchte ich auch hier der Direk
tion der Bibliothek meinen Dank aussprechen. 
5 So weit ist die Lage auch sonst bekannt. Ich habe sie nur etwas ausführlicher 
behandelt, weil nach dem Erscheinen meines Hamiltonkatalogs (s. Anm. 1) von 
Joachim Kirchner mehrfach verbreitet wurde, ich hät te ihm die Kenntnis der 
Sagredo-Hss. gestohlen. Ich habe sie jedoch aus den gleichen Quellen (Mittarelli, 
Cicogna) wie Kirchner auch. Ich erkenne aber gerne an, daß K i r c h n e r in 
seinem Aufsatz: Die Hamilton-Hand Schriften. Zur Geschichte einer berühmten 
Sammlung, Das Sammlerkabinett Jg . 3, 1924, Heft. 5/6, S. 6 zuerst auf das 
Vorhandensein von Handschriften aus S. Michele in der Hamilton-Sammlung 
hingewiesen und damit den Weg zu weiteren Ermitt lungen eröffnet hat. 
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Viniziani* von 1754 an drei Stellen (S. 154, 155 und 414) Handschrif
ten des Apostolo Zeno an, „acquistati da lui pochi anni sono, per la 
morte di Gherardo Sagredo Procurator di S. Marco, cui per l'addietro 
appartene(vano)", bzw. „appartenevano alla nobile famiglia Sagredo 
della parrocchia di S. Soffia", Da Apostolo Zeno am 11. Nov. 1750 
verstarb, so bildet dieses Datum den Terminus ante quem für den 
Verkauf der Sagredo-Bibliothek. Ein noch genaueres Datum liefert 
aber ein weiterer Zeitgenosse, der Dresdener Bibliothekar Joh. 
Christ. G o e t z e , der sich von Zeit zu Zeit auf Reisen begab, um 
Handschriften und andere Seltenheiten für seine Bibliothek einzu
kaufen. In dem 3. Bande seiner ,Merkwürdigkeiten der Kgl. Biblio
thek zu Dresden* berichtet er innerhalb der 4. Sammlung (= S. 289ff.) 
von 1748 folgendes: „In der gegenwärtigen Sammlung habe ich mir 
vorgenommen, nur von solchen Büchern zu reden, die ich verwiche-
nen Sommer auf meiner Reise, theils zu Wien und Grätz, theils zu 
Venedig, Padua und Verona eingekauffet, und zu der hiesigen Kö-
nigl. Bibliotheck gebracht habe. Die meisten Manuscripta sind aus 
der Bibliotheck des verstorbenen Procuratoris von San Marco Sagre
do. Ich bin aber etwas zu spät nach Venedig gekommen, und habe die 
mehresten Manuscripta verkauffet gefunden, die nemlich der P. Ca-
logera schon vor den Bücher-Saal seines Klosters zu Sanct Michael in 
Murano erstanden hatte." Daraus wird deutlich, daß es sich nicht um 
eine Auktion gehandelt hat, wie Mittarelli an einer Stelle (Sp. 10, 
s.o.) irrtümlicherweise meinte, sondern vielmehr — wie es ja auch 
der Titel des Catalogo angibt — um einen sich über eine längere Zeit 
erstreckenden Verkauf, und daß dieser im Jahre 1747 stattfand bzw. 
sich bis in den Sommer dieses Jahres hinzog. Und in der Tat tragen 
auch mehrere der damals erworbenen Dresdener Handschriften auf 
ihrem Vorderspiegel den Eintrag: J. C. Goetze (emit) Venetiis 17476). 
Zugleich bestätigen die beiden Zeitgenossen des Verkaufs, Goetze 
und auch Agostini, die Aussagen Mittarellis, daß nämlich alle, die 
damals in dem Catalogo angebotene Codices kauften, der festen 

6 Sämtliche hier in Betracht kommenden Dresdener Handschriften sind 1945 
durch den beim Angriff auf Dresden kurz vor Ende des Krieges erfolgten Was
sereinbruch in den Tresorraum der Bibliothek mehr oder weniger stark in Mit
leidenschaft gezogen worden, wodurch der ursprüngliche Zustand nicht mehr 
überall eindeutig festzustellen ist. 
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Überzeugung waren, daß diese aus der nachgelassenen Bibliothek 
des Sagredo stammten. Und diese Überzeugung hat sich denn auch 
im allgemeinen bis heute erhalten7). 

Doch war eine solche Überzeugung wirklich gerechtfertigt? 
Daß der veröffentlichte Katalog die Herkunft dieser Sammlung ver
schwieg, obwohl ihre Nennung gewiß einen nicht zu unterschätzen
den Kaufanreiz gebildet hätte, muß doch mißtrauisch machen gegen
über dieser offenbar nur mündlich und unter der Hand verbreiteten 
Nachricht. Noch mehr verstärkt werden die Zweifel, wenn man die 
Handschriften selbst anschaut. Zwar deuten die darin erscheinenden 
Wappendarstellungen, verbunden mit Herrschaftsinsignien von Her
zögen oder Königen8), Päpsten, Kardinälen oder venezianischen Do
gen, auf berühmte Provenienzen hin. Aber leider erweisen sich diese 
bei näherem Zusehen allesamt als nachträgliche Beigaben, die nicht 
anders denn als — sagen wir — Fälschungen bezeichnet werden müs
sen9). Denn einmal gibt es in vielen dieser Bände mehr oder weniger 

7 In meinem Katalog der Hamilton-Hss. (wie Anm. 1) habe ich auch noch an 
Gerardo Sagredo als Vorbesitzer festgehalten, da mir damals nur Kopien von 
dem Anhang (= S. CCXXXII I -CCXXXIX) des Catalogo zur Verfügung stan
den. — Wie mir Frau U. Winter von der Deutschen Staatsbibliothek in Ostberlin 
freundlicherweise mitteilte, ist von ihr im April 1985 auch ein Vortrag über die 
Sagredo-Hss. gehalten worden, dessen Veröffentlichung in den , Studien zum 
Buch- und Bibliothekswesen' (Leipzig) vorgesehen ist. Da ich aber bis zum Ab
schluß meiner Arbeit (Dezember 1985) von ihm keine Kenntnis erlangt habe, 
kann ich nicht sagen, inwiefern er sich etwa mit meinen Ausführungen berührt 
oder überschneidet. 
8 Das Wappen mit drei goldenen Lilien auf blauem Grund unter einer Krone, wie 
es sich z. B. in Berlin, Mss. Harn. 23 und 300 findet, ist von denen, die an eine 
Herkunft dieser Hss. aus Venedig glaubten, öfter der dortigen Familie Bon 
zugeschrieben worden. Ich würde denken, daß es eher als das Wappen der 
Könige von Frankreich (Bourbon-France) interpretiert werden sollte. Über
haupt ist auf die Darstellung der Wappen nicht viel Sorgfalt verwandt worden 
und manches vereinfacht, z. B. zeigt das Mediciwappen immer 6 rote Kugeln auf 
Goldgrund, während richtig die obere Kugel doch in blau und mit den französi
schen Lilien versehen erscheinen müßte. 
9 Der einzige, der dies bisher offen ausgesprochen hat, scheint J . J . G. Alexander 
zu sein, vgl. O. P a c h t , J . J . G . A l e x a n d e r , Illuminated Manuscripts in the 
Bodleian Library Oxford, Bd. 2: Italian School, Oxford 1970, S. 80 Nr. 761 und 
S. 84 Nr. 819: Medici arms . . . Probably a f a k e . 
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gut getilgte ältere Besitzeinträge. Und andererseits sind diese Wap
pen, ob es sich nun um das der Medici, der Visconti, Bembo, Moceni-
go oder Este handelt, um nur die wichtigsten zu nennen, alle zur 
gleichen Zeit und an der gleichen Stelle von demselben Maler bzw. in 
derselben Werkstatt in diese Bände eingefügt worden. Und die Um
rahmungen der Anfangsseiten, innerhalb derer sich die Wappen be
finden, zeigen recht deutlich, daß das Können der betreffenden 
Werkstatt auf keiner besonderen Höhe stand. Allerdings weisen die
se Zierrahmen auch beträchtliche Qualitätsunterschiede auf. So ist 
z. B. in einer Handschrift (Berlin, Ms. Harn. 358), wo auf der Titelsei
te schon eine mit der Initiale verbundene Randleiste (15. Jh.) ur
sprünglich vorhanden war, diese in kaum bemerkbarer Weise so zu 
einem vollständigen Rahmen ergänzt, daß es durchaus als wohlgelun
gen gelten kann. An anderen Stellen werden gleichfalls die vorhande
nen Randverzierungen wie z. B. die bekannten Goldpunkte stilvoll in 
den Rahmen miteinbezogen. In der Mehrzahl der Fälle jedoch, wo 
der oder die Maler ganz auf ihre eigene Erfindungsgabe angewiesen 
waren, ist das Ergebnis weniger befriedigend10). Teils findet sich 
dort ein einfarbiger oder in sich etwas gemusterter Grund, aufwei
chen einfache pflanzliche Ornamente, Blattranken oder auch Blüten 
gesetzt sind. Teils verwenden die Umrahmungen Vasen, Säulen oder 
andere Architekturelemente, zu denen vielleicht Buchtitel des 
17. Jh. oder Bühnenprospekte die Anregung oder das Vorbild abge
geben haben könnten. Doch ist dabei das Repertoire, das den Künst
lern zu Gebote stand, ein ziemlich beschränktes. Auch die zur An
wendung kommenden Farben (hauptsächlich Rot, Grün und Blau) 
und die für die Begrenzungslinien gebrauchte ganz billige, heute viel-

10 Da ich hier keine farbigen Bildtafeln beigeben kann, um das zu illustrieren, 
möchte ich wenigstens auf einige bisher veröffentlichte Abbildungen verweisen: 
1. in La Bibliofilia 14, 1913, S. 399 (aus Cod. Marc. Gr. VIII 20, das Mediciwap-
pen unten Mitte nicht erkennbar); 2. Die Bibliothek und ihre Kleinodien. Fest
schrift zum 250jährigen Jubiläum der Leipziger Stadtbibliothek, hg. von Joh. 
Hof m a n n , Leipzig 1927, Tafel III zu dem Beitrag von H. D e g e r i n g , Nach
trägliches zur Vitruvausgabe vom Jahre 1487 in der Leipziger Stadtbibliothek 
(= S. 54—57); 3, Auktionskatalog von Sotheby in London zum 25. Nov. 1969 
(Bibliotheca Phillippica. Mediaeval Mss. New Series, fifth part) piate 19 (zu lot 
471); 4, Auktionskatalog von Christie's in London zum 8. Dez. 1982, S, 43 zu lot 
122 (stark verkleinert). 
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fach grünlich oder schwarz erscheinende Goldfarbe sind immer die 
gleichen, wozu bei den im barocken Stil gehaltenen Rahmen noch ein 
solches Karminrot, Oliv oder Lila kommen, wie sie in der Entste
hungszeit der damit bedachten Handschriften völlig unbekannt wa
ren. Im ganzen gewinnt man so den Eindruck, daß diese Verzierung 
— wie man zu sagen pflegt — möglichst nach etwas aussehen sollte, 
daß sie aber nicht allzu viel kosten durfte. Den gleichen Eindruck 
vermitteln auch die Einbände, die sicher gleichzeitig mit der nach
träglichen Ausmalung entstanden sind11). Sie verwenden ein ganz 
dünnes rötlich-braunes Leder über Pappen, haben straff markierte 
Bünde und sind nur blind verziert. Der Schmuck der Deckel be
schränkt sich auf eine zwei- oder 
dreifach gestaffelte, durch Geh
rungsstreifen verbundene Li
nienumrahmung, deren Ecken 
mit einem Blüten- oder Lilien
stempel blind bedruckt sind (s. 
Abb.). Ein ebensolcher Lilien
stempel schmückt gewöhnlich 
auch die Rückenfelder aus. Nur 
für den Titelaufdruck (im 2. Rük-
kenfeld) wird öfter, aber nicht 
überall, auch Gold verwendet, 
sofern dies nicht nachträgliche 
Zutat war. 

Die Hauptfrage, ehe weitere Schlüsse möglich werden, dürfte 
nun sein: wann und wo haben alle diese Handschriften ihre einheitli
che Neuausstattung erhalten? Für die Einbände scheint die Antwort 
verhältnismäßig leicht zu sein. Frau I. Schunke hat sie von der Vor
aussetzung aus, daß sie aus der Bibliothek des Sagredo kamen, ein
fach unter die venezianischen Einbände des 18. Jh. eingereiht und sie 
einem ,Sagredo-Meister* zugeschrieben. Auch De Ricci spricht, wo 
er gelegentlich solche Bände erwähnt, von Gerardo Sagredo bin-

11 Vgl. I. S c h u n k e , Die italienischen Einbände aus der Hamilton-Sammlung in 
Berlin, Festschrift Hans L ü l f i n g (— Zentralblatt für Bibliothekswesen. Beiheft 
83), 1966, S. 31 f. mit Abb. 
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ding12). Soweit ich es beurteilen kann, rechtfertigen Material und 
Ausführung auch unabhängig von einer Berücksichtigung des Sagre-
do einen Ansatz in die erste Hälfte des 18. Jh. oder etwa in die Zeit 
von 1720-1740. Schwieriger ist es, die Zufügung der Zierrahmen 
zeitlich festzulegen. Daher ist dies bisher auch recht unterschiedlich 
beurteilt worden. In besondere Schwierigkeiten kommt man dabei 
noch, wenn man etwa die vorhandenen Wappen für bare Münze 
nimmt. Denn seit dem von 1560-1565 regierenden Pius IV. hat es 
— abgesehen von Leo XL, der 1605 nur wenige Tage diese Würde 
innehatte — keinen weiteren Medici-Papst gegeben. Ein solcher An
satz wäre aber in jedem Falle zu früh13). Ebenso ist bei dem beson
ders häufig vorkommenden Visconti-Wappen immer wieder herum
gerätselt worden, aufweichen Kardinal aus dieser Familie es wohl zu 
beziehen sei. Die diesbezüglichen Vorschläge reichen von Carlo Vis
conti, Bischof von Ventimiglia (t 1565) oder Alfonso Visconti, Bischof 
von Cervia und Spoleto (t 1608)14) über Federico Visconti, Erzbischof 
von Mailand (t 1693) bis hin zu Eugenio Visconti, welcher 1773 zum 

12 Mit der Angabe in seinem: Census of medieval and renaissance Manuscripts in 
the United States and Canada, Bd. 2, New York 1937, S. 1676 Nr. 5: Venetian 
binding ca. 1720 of the type exclusively made for Gerardo Sagredo, with Vene
tian arms added very soon after (an oval escutcheon quartered by a curved pale 
and fesse) dürfte S. de R icc i allerdings nicht das Richtige getroffen haben. 
Denn gerade die in dieser Ar t gebundenen Bände, wie z. B. Mss. Harn, 33, 507, 
512, 616 (behandelt von I. Seh u n k e a.a.O. S. 32 mit Abbildung in flg. 2), lassen 
sich nicht mit der Sagredo-Bibliothek, wie wir sie aus Albrizzis Catalogo kennen, 
in Verbindung bringen. 
13 Manche scheinen auch heute noch Mittarellis Hinweis auf Papst Leo X. als 
Vorbesitzer ernst zu nehmen wie z. B. E, M i o n i , der in seinem Katalog (Codices 
Graeci manuscripti Bibliothecae divi Marci Venetiarum Bd. 2, 1960, S. 146) zu 
Cod. Gr. VII I 20 einfach die Provenienzangaben Mittarellis übernimmt. Beson
ders erstaunlich ist aber die Konstruktion ganz ausgefallener Zusammenhänge, 
durch die H. D e g e r i n g (wie Anm. 10 Nr. 2) den Leipziger Vitruv auf Grund 
des Wappens mit Florenz in Verbindung zu bringen suchte, dies umso mehr, als 
ihm doch die später zu erwähnenden Bernhard-Hss. in Berlin, die an der glei
chen Stelle mit Viscontiwappen versehen wurden, gut bekannt waren und er sie 
sogar selber anführt. 
14 Diese beiden wurden z. B. vorgeschlagen von E. P e l l e g r i n , La bibliothèque 
des Visconti et des Sforza ducs de Milan au XVe siècle, Paris 1955, S. 356 und 
363. 
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Kardinal ernannt wurde und 1788 starb, welch letzteres natürlich, 
schon mit Rücksicht darauf, daß die so ausgestatteten Bände bereits 
1747 verkauft und zerstreut wurden, ganz aus dem Rahmen fällt15). 
Hat man jedoch den wahren Charakter dieser heraldischen Zutaten 
erkannt, so ist klar, daß alle sich darauf stützenden Spekulationen 
vergebliche Mühe sind. Zieht man darüber hinaus in Betracht, daß 
derjenige, der die Ausschmückung vornehmen ließ, sicher nicht woll
te, daß sie dem Stile der eigenen Zeit entsprach — vermutlich wollte 
er sie den Besuchern, denen er seine Bibliothek und deren Schätze 
zeigte, doch als Zeugen und Erbstücke einer großen Vergangenheit 
präsentieren —, so wird man einen Ansatz in etwa der gleichen Zeit 
wie die Einbände für möglich und wahrscheinlich halten oder doch 
zum mindesten nicht ausschließen wollen. Wie die zeitliche Bestim
mung, so muß auch der Ort, an dem diese Neuausstattung der Hand
schriften erfolgte, in gewisser Weise unsicher bleiben. Denn Wap
penbücher, die die Vorlagen liefern konnten, gab es damals überall. 
Und wenn die Einbände bisher auch als venezianisch eingestuft wur
den, so besteht doch kein Zweifel, daß sie im Anfang des 18. Jh. nach 
einem vorliegenden Muster oder entsprechenden Anweisungen 
ebensogut auch anderswo angefertigt werden konnten. Trotzdem 
bleibt eine Lokalisierung nach Venedig oder Venetien immerhin 
möglich. Wir werden noch darauf zurückkommen. 

Als Ergebnis der vorangehenden Betrachtungen drängt sich 
notwendigerweise die Frage auf: Darf man wirklich annehmen, daß 
es Sagredo gewesen sein könnte, der die Handschriften in dieser 
Weise ausstatten ließ? Zwar ist über ihn persönlich wohl wenig be
kannt. Aber ist es einem so hochgestellten Manne, wie es ein Procu-
rator von S. Marco doch war, aus altem venezianischen Adel stam
mend, zuzutrauen, daß er zu solchen Täuschungsmanövern gegriffen 
haben sollte, um seiner Bibliothek größeres Ansehen zu verschaffen? 
Wenn jemand seine Handschriften so ausstatten ließ, daß sie so be
deutsame Provenienzen vorspiegeln sollten, dann dürfte er das doch 
sicher nicht getan haben, um sich selbst im stillen Kämmerlein daran 
zu erfreuen. Vielmehr würde es ihm doch erst die rechte Freude 

15 Dieser Mißgriff ist bisher wohl nur im Sotheby-Auktionskatalog vom 25. Nov. 
1969 (s. Anm. 10 Nr. 3) vorgekommen. 
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verschafft haben, wenn er diese vermeintlichen Schätze anderen vor
führen und deren Lob und Bewunderung einheimsen konnte. Aber 
trifft das für Sagredo zu? Halten wir uns an den schon genannten 
Agostini, der doch wahrscheinlich schon während der 40er Jahre das 
Material zu seinem 1752 und 1754 erschienenen Werk gesammelt 
haben dürfte, so finden wir, daß er öfter Handschriften aus zeitge
nössischen Privatbibliotheken anführt, und zwar nicht nur aus den 
größeren wie denjenigen des Zeno und des Soranzo in Venedig oder 
der Familie Saibante in Verona, sondern auch aus weniger bekann
ten kleineren Sammlungen. Aber mit Ausnahme der bereits erwähn
ten, von Zeno erworbenen Bände wird von ihm niemals sonst die 
Bibliothek Sagredos erwähnt. So scheint diese ganz unbeachtet im 
Verborgenen existiert zu haben. Es könnte aber auch daran gelegen 
haben, daß Sagredo, dessen genaues Todesjahr mir nicht bekannt ist, 
schon früher verstarb und seine Sammlung dann längere Zeit unzu
gänglich war, ehe sie schließlich zum Verkauf gelangte. Dann ließe 
sich aus der angeführten Beobachtung natürlich kein Argument ge
winnen. Ein solches kann aber sicher die in dem Verkaufskatalog in 
erster Linie angebotene Büchersammlung liefern, zu der ja die Codi
ces antiqui manuscripti nur einen kleinen Anhang bildeten. Sehen 
wir uns also den ,Catalogo' daraufhin näher an! 

Die eigentliche ,Libreria' umfaßt darin auf Seite I—CCXXXII 
insgesamt 3469 Nummern. Diese sind nach guter Buchhändler-Art 
bearbeitet. Die einzelnen Bände sind nach dem Alphabet der Verfas
sernamen oder der Titel angeordnet, und dazu werden soweit mög
lich Erscheinungsort und -jähr sowie das Format angegeben; nur bei 
wenigen heißt es: sine loco et anno, und bei einzelnen fehlt auch 
einmal jede Angabe. Überwiegend handelt es sich um italienische 
Drucke, aber es sind auch viele wichtige Erscheinungen aus schwei
zer, deutschen, französischen oder niederländischen Verlagsorten 
vertreten. Es ist also durchaus glaubhaft, daß die vorliegende Bü
chersammlung in Venedig zustande kam. Sie enthält aus allen Wis
sensgebieten, was für einen Gebildeten mit weitgespannten Interes
sen bedeutsam sein konnte: neben antiken und kirchlichen Autoren — 
diese vielfach auch in italienischen oder zum mindesten französischen 
Übersetzungen —, Geschichtlichem und Reisebeschreibungen auch 
mathematische, medizinische und naturkundliche Werke sowie sol-
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che zur Kunst und Architektur und schließlich auch eine Auswahl aus 
dem erbaulichen und religiösen Schrifttum, unter dem vor allem 
nicht wenige Titel von Jesuiten oder über Jesuiten auffallen. Nicht 
vorhanden ist dagegen alle wissenschaftliche Spezialliteratur, beson
ders solche aus den Bereichen der Theologie und des Rechts. In die 
Sammlung an der dem Alphabet entsprechenden Stelle eingegliedert 
finden sich auch 28 Inkunabel-Drucke, ferner 3 Abbildungswerke 
{Raccolte di disegni) im Folio-Format, die als manoscritto oder ma
noscritto a penna gekennzeichnet sind. Von den verzeichneten 
Druckwerken stammt der größte Teil aus dem 17. Jh.; daneben ist 
auch das 16. Jh. ziemlich stark vertreten. Dem gegenüber tritt das 
18. Jh. sehr merklich zurück. Daher hat es den Anschein, als ob es 
sich hier gar nicht um eine von einem engagierten Bücherliebhaber 
zusammengebrachte Bibliothek handelte, sondern eher um eine all
mählich durch viele Generationen hindurch gewachsene Sammlung. 
Deshalb ist es besonders beachtlich und bemerkenswert, daß dieses 
Wachstum mit dem Beginn des 18. Jh. so deutlich nachläßt. Auf die 
Jahre 1701-1720 entfallen ganze 233 Nummern. Von 1721-1725 sind 
es noch 47; für 1726: 4. Die Jahre von 1727 bis 1733 sind mit je einer 
Nummer vertreten; und dann folgt nur noch ein Quartband aus dem 
Jahre 1740. Aus diesem Sachverhalt läßt sich unschwer ablesen, daß 
der letzte Besitzer der hier vorliegenden Bibliothek wenig Interesse 
für sie gehabt haben dürfte und ganz gewiß keinerlei bibliophile Nei
gungen pflegte. Möglicherweise kaufte er die wenigen Bücher über
haupt nur, weil er sie aus bestimmten Gründen benötigte, oder ver
mehrte er den Bestand allenfalls um solche Titel, die ihm durch seine 
amtliche Stellung zukamen - gerade bei den Erwerbungen nach 1721 
treten diejenigen aus in Venedig ansässigen Verlagen deutlich her
vor — oder die er sonstwoher geschenkt erhielt16). 

15 Die letzten Anschaffungen, die kennzeichnend sind für die Erwerbungen des 
letzten Besitzers überhaupt, waren: Tariffa per il Ducato uno al colo d'Ingresso, 
e mezzo d'Uscita giusto il Decreto 21. Aprile 1730 in 4. (Nr. 3133); Vidae (Marci 
Hieronymi) Opera omnia, Patavii 1731, tom. 2 in 4. (Nr. 3362); Crivelli (del P, 
Giovanni) Elementi della Fisica, Venezia 1731.1732 tom. 2 in 4. (Nr. 951); Rom-
piasio (Giulio) Compilazione Methodica delle leggi appartenenti al Collegio, e 
Magistrato dell'Acque. Venezia 1733 in 4. (Nr. 2798); Pontaderae (Julii) Antiqui-
ta tum Latinarum Graecarumque Enarrationes . . . Patavii Typis Seminarii 1740 
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Verhält sich dies aber so, und ist es auf der anderen Seite 
richtig, daß die Handschriften, um die es hier geht, etwa in der Zeit 
zwischen 1720 und 1740 mit neuen Einbänden und Zierrahmen ausge
stattet wurden, dann ergibt sich mit Notwendigkeit der Schluß, daß 
die Büchersammlung und die im Anhang dazu angebotenen Hand
schriften ursprünglich nicht zusammengehörten. Vielleicht läßt sich 
das sogar auch aus dem Katalog selbst herauslesen. Denn hätten die 
Handschriften von Anfang an mit zu dem Bibliotheksbestand gehört, 
hätten sie mit Leichtigkeit ebenso wie die Inkunabeln ihren Platz 
innerhalb des Titelalphabets finden können. Daß sie in einem Anhang 
untergebracht wurden, legt die Annahme nahe, daß sie ursprünglich 
nicht dazu gehörten. Dann dürfte der Verkauf einer so großen Biblio
thek dem Buchhändler Albrizzi als eine günstige Gelegenheit erschie
nen sein, auch die ihm von anderer Seite übergebenen Handschriften 
an den Mann zu bringen. Dies könnte auch mit der Grund gewesen 
sein, daß der Catalogo keine Angabe über die Herkunft des angebo
tenen Materials machte. Und wenn Albrizzi dann mündlich verbrei
tete, daß es sich um die Bibliothek der Familie Sagredo handelte 
— und Albrizzi genoß als Buchhändler, Verleger und Antiquar doch 
solches Ansehen, daß wir ihm diese Angabe glauben dürfen17) —, 
dann haben vermutlich die verschiedenen Kaufinteressenten den an 
sich naheliegenden, aber in diesem Falle wohl doch unzutreffenden 
Schluß gezogen, daß diese Herkunft auch auf den Anhang zu bezie
hen sei. Da sich nun herausgestellt hat, daß der letzte Sagredo offen
sichtlich gar kein Interesse an dem Ausbau der ererbten Bibliothek 
hatte, sollten wir ihn nun auch von jedem Verdacht befreien, er 
könnte für die Verfälschung der Handschriften durch diese vorge
spiegelten Provenienzen verantwortlich gewesen sein, und sollten 
diese Handschriften von der Beziehung zu seinem Namen lösen. Of
fenbar wurden sie ja auch ganz selbständig verkauft. Denn die zitier
ten Angaben von Goetze, Agostini und Mittarelli beziehen sich doch 
nur auf die Handschriften, während über die weiteren Schicksale und 
den Verbleib der damals verkauften Bibliothek weiter keine Nach
richten vorliegen. 

in 4. (Nr. 2580). Das sieht doch wahrlich nicht nach bibliophilem Sammeleifer 
aus! 
17 Zu Albrizzi vgl. Dizionario biografico degli Italiani Bd. 2, 1960, S. 58. 
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Kann somit von ,Sagredo'-Handschriften keine Rede mehr sein, 
so ist zu fragen: wo kamen diese Handschriften dann her? Eine 
schlüssige Antwort darauf könnten wahrscheinlich nur die Geschäfts
unterlagen oder die Korrespondenz Albrizzis erbringen, sofern sie 
sich erhalten hätten. Davon ist mir jedoch nichts bekannt geworden. 
Deshalb wird das im folgenden noch zu Erörternde weitgehend auf 
Indizien und Vermutungen angewiesen sein. Zugleich bleibt die Fra
ge: wo sind die damals angebotenen Handschriften eigentlich hinge
langt? Aus den Bemerkungen Goetzes erfuhren wir, daß er im Som
mer 1747 nur noch einen kleinen Rest vorfand, weil der Hauptteil 
bereits für San Michele erworben worden war. Nun lassen sich je
doch an Hand von Mittarellis Katalog, selbst wenn alle die Texte, zu 
denen keinerlei Anhaltspunkte hinsichtlich Provenienz, Wappen oder 
Ausstattung vorliegen, miteinbezogen werden, in dem Bestand von 
San Michele bestenfalls einige 40 Titel des Albrizzi-Katalogs wieder
erkennen. Rechnet man noch die 2 oder 3 von Zeno erworbenen 
Bände hinzu18) und mit der Möglichkeit, daß auch noch andere Vene-
tianer das eine oder andere Stück erworben haben könnten, so kä
men vielleicht 50 oder ein paar mehr Handschriften heraus. Der Ka
talog jedoch bietet deren etwa 150 an. Wo sind also die restlichen alle 
hingekommen? Dabei kann die Annahme, diese seien zunächst auch 
für San Michele erworben, dann aber vor der Zeit von Mittarellis 
Katalogarbeit weiterverkauft worden, wohl außer Betracht bleiben. 
Denn die Auflösung des Klosterbesitzes begann erst wesentlich spä
ter in und nach der Napoleonischen Zeit, während vorher diese Zen
trale des Kamaldulenserordens doch so gestellt war, daß keine Not
wendigkeit vorlag, einmal Erworbenes wieder zu veräußern. So läßt 
sich Aufschluß in bezug auf unsere Fragen am ehesten von den nicht 
durch San Michele gegangenen Handschriften erwarten. 

18 Zwei der nach Agostinis Angabe von Sagredo stammenden Handschriften bei 
Apostolo Zeno, dessen Codices 142 und 143, lassen sich leicht in Albrizzis Kata
log auffinden. F ü r die dri t te dagegen, Zenos Cod. 125, je tz t Cod. Marc. Lat. XI 
100 (3938), der von P. Z o r z a n e l l o , Catalogo dei codici latini della Bibl. Naz. 
Marciana di Venezia non compresi nel catalogo di G. V a l e n t i n e l l i , Bd. 1, 
Trezzano 1980, S. 563—579 in aller Ausführlichkeit beschrieben ist, will das nicht 
gelingen. 
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Wenden wir uns daher der eingangs genannten Gruppe zu, die 
durch die gleichartigen Inhaltsangaben (plus Rotstift-Bezeichnun
gen) zeigt, daß sie einen anderen Weg genommen hat. Da stoßen wir 
nun noch auf eine mit dieser Gruppe verbundene Handschrift, die 
zwar weder den besagten Einband aufweist, noch mit Zierrahmen 
oder Wappen ausgestattet ist, und die auch in dem Albrizzi-Katalog 
nicht zu finden ist. Es ist dies das Evangelistar vom Michelsberg in 
Bamberg19), jetzt als Ms. Harn. 252 in Berlin, welches nach einem 
Eintrag am Schluß von dem Abt des Klosters Anfang 1745 dem da
maligen Bamberger Weihbischof Franz Joseph von Hahn geschenkt 
wurde. Damit kommt hier ein anderer Bücherliebhaber und -Samm
ler ins Blickfeld, der näher anzusehen ist. Dieser Hahn20), 1699 in 
Würzburg geboren, dort auf dem Gymnasium und der Universität 
ausgebildet, kam dann über den Historiker Schannat zu B. Pez nach 
Melk und von diesem, um die Chronik des Klosters zu schreiben, 
1722 in die Benediktinerabtei Göttweig (Nö). Dort konnte er auf 
Grund seiner Vorkenntnisse von Abt Bessel in die gerade laufenden 
Vorarbeiten zur Drucklegung des Chronicon Gotwicense einbezogen 
werden. 1727 lernte ihn dort der Reichsvizekanzler Friedrich Karl 
von Schönborn kennen und machte ihn 1728 zu seinem Geheimsekre
tär. Von dieser Stellung aus rückte er immer mehr zu einem nahen 
Ratgeber seines Herrn auf, welcher ihn als Episcopus Aradensis 
1734 zum Weihbischof von Bamberg erhob. Neben diesem Amt stand 
er auch mit der damals in Bamberg bestehenden Universität in Ver
bindung. Doch abgesehen von aller seiner äußeren Tätigkeit interes
siert er uns hier ausschließlich als Bibliophile und Sammler. Neben 
einer beachtlichen Kunst- und Antiquitätensammlung sowie einer 

19 Vgl. dazu im Hamilton-Katalog (wie Anm, 1) S. 123f. und F . D r e ß l e r , Zwei 
versprengte Michelsberger Handschriften, in: 93. und 94. Bericht des Histori
schen Vereins für die Pflege der Geschichte des Fürstbistums Bamberg, 1953, 
S. 275ff., besonders S. 282-287 mit 2 Tafeln. 
20 Zur Biographie Hahns vgl. S.A. S t u m p f , Biographische Skizze Franz Jo-
seph's von Hahn, ehemaligen Weihbischofes, General-Vicars, geheimen Rathes 
und Stifts-Dechantes zu Bamberg, Würzburger gelehrte Anzeigen 10. Jg . , 1795, 
S. 283—288. Die von Stumpf ebd. versprochene vollständige Biographie Hahns 
ist leider niemals im Druck erschienen. - K. Th. v. H e i g e l , ADB 10, 1879, 
S. 358-360. - J . K i s t , NDB 7, 1966, S. 505-506. 
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größeren Münzensammlung besaß er eine umfangreiche Bibliothek, 
die auch eine ganze Anzahl von Handschriften umfaßte. Glücklicher
weise hat sich nicht nur ein vollständiger Katalog seiner Bibliothek 
erhalten, sondern auch eine Gruppe von Handschriften mit den zuvor 
charakterisierten Eigenarten (von Einband und Ausstattung), die 
seinen eigenhändigen Besitzeintrag enthält. 

Die älteste Abschrift des Katalogs, 1748 unmittelbar nach 
Hahns Tode angefertigt, findet sich heute im Archiv des Erzbistums 
Bamberg unter der Bezeichnung: Weihbischöfe A. 10, Fach Nr. 3, 
Akten Nr. 29. Es handelt sich um einen gehefteten Band von 120 
Blatt in größerem Aktenformat, am Anfang bezeichnet als: Rapulare 
Catalogi Librorum Weyland abgelebten Herrn Weih-Bischojfens 
Francisci Josephi Hahns HochfürstL andenkens [mit Zusatz: de 
Anno 17US\ Ad Registraturam Reverendissimi Vicariatus Judicii 
Bambergensis. Der Buchbestand wird darin nach einzelnen Zimmern 
aufgeführt, von denen die Bibliothek fünf umfaßte, spiegelt also mög
licherweise die Aufstellung der Bände in dem von Hahn errichteten, 
heute als Rathaus dienenden Weihbischofs-Palais am Maximilians
platz in Bamberg wider. Im einzelnen ist die Verteilung folgende: In 
dem Vorderen und Ersten größeren Zimmer seynd befindlich an 
denen Weyhbischöfl. bückern als Fol. 1 — 113, in 4° 114—186, in Octav 
187-249; in dem mittleren Zimmer Fol. 1-252, 4° 253-488, 8° 
489-591 (+592-600 als Nachtrag); in dem Eckzimmer Fol. 1-140, 
4° 141 — 178, 8° 179—269; in dem kleinen Cabinet wo die Numismata 
befindlich Fol. 1-210, 4° 211-224, 8° 225-334; in dem letzten Biblio
thek-Zimmer Fol. 1-1080, 4° 1-981, 8° 1-799 (+ Nachträge von 
verschiedenen Händen 800—1161). Inhaltlich umfaßte die Bibliothek 
alles, was damals ein gelehrter Jurist — das war Hahn ursprünglich 
auch von seinem Studium her, das er mit der Promotion zum Doctor 
beider Rechte abgeschlossen hatte —, Theologe und Historiker zur 
Arbeit benötigte, einschließlich der großen Sammelwerke zur Patri-
stik, Kirchen- und Konzilsgeschichte, und auch eine größere Anzahl 
von Inkunabeldrucken. In der Verzeichnung gehen die Titel der ver
schiedenen Sachgebiete ziemlich bunt durcheinander, und nur hin 
und wieder steht einmal eine gleichartige Gruppe geschlossen zusam
men. Wenn die Bände auch so aufgestellt waren, dürfte sich aller
dings nur einer, der laufend damit umging, darin zurechtgefunden 
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haben. Vielleicht hat aber auch nur der Schreiber des Verzeichnisses 
diese Unordnung verursacht, indem er die einzelnen Bände so notier
te, wie sie ihm zugereicht wurden. Auch sind die Titel meist nur ganz 
kurz bezeichnet, und nur in seltenen Fällen wird Erscheinungsjahr 
und -ort angegeben, mit Ausnahme des Hauptbestandes im ,letzten 
Bibliothekszimmer*, wo solche Angaben meist berücksichtigt sind. 
Unter den theologischen Werken (in dem kleinen Cabinett und im 
letzten Zimmer) ist auffallend die genaue Abtrennung der Gruppen 
jlibrorum Acatholicorum* oder ,Lutheranorum' von den übrigen. Al
les in allem dürfte es sich gewiß um einen Bestand handeln, den Hahn 
selbst zusammengebracht hatte und der ihn als einen passionierten 
Bibliophilen ausweist. Zwischen die Bücher sind nun gelegentlich 
immer wieder auch Manuskripte eingeschoben. Nur in dem Eckzim
mer stehen einmal 79 Handschriften beieinander (Fol. 79—140, Quart 
141 — 149, 151 — 158) und darunter gerade diejenigen, um die es uns 
eigentlich geht. Bei den übrigen einzeln oder in kleinen Gruppen 
auftretenden Manuskripten21) handelt es sich besonders um Liturgi
ca (Psalterien, Plenarien), Ascetica oder auch deutsche Handschrif
ten und viele Manuscripta miscellanea aus späterer Zeit (16. bis An
fang 18. Jh.). 

Daß Hahn in seiner Bibliothek einen großen Teil der von Albriz-
zi zum Kauf angebotenen Handschriften besessen hat, ist unbestreit
bar, wenn auch die Beziehungen zu diesem Verkauf manche schwer 
durchschaubare Merkwürdigkeiten aufweisen. Das Hauptzeugnis für 
beides, d.h. für den Besitz solcher Codices wie auch für die damit 
verbundenen Probleme, stellen die jetzt in Berlin als Mss. Theol. 
Lat. Fol. 384—392 befindlichen: Beati Bernardi Claravallensis abba-
tis Opera novem voluminibus comprehensa22) dar. Alle diese Bände 
sind in dem üblichen Einband, haben jeweils am Anfang Zierrahmen 
mit dem Viscontiwappen unter (oder verbunden mit) einem Kardi
nalshut sowie vorn die Inhaltsangabe in der gewöhnlichen Art. Die 

21 Es sind dies, über das ganze Verzeichnis verteilt, auch noch annähernd 100 
Nummern. Aber es kann hier nicht meine Aufgabe sein, im einzelnen darüber zu 
berichten. 
22 So lautet der Titel auf einem dem 1. Bande vorangestellten Pergamentblatt . 
Im übrigen findet sich in jedem Band innerhalb des Zierrahmens auf der An
fangsseite ein Schild mit der entsprechenden Nummer. 
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zusammenfassende Rotstift-Bezeichnung: B F Z — 9 Volumina fin
det sich auf dem Vorderspiegel des 6. Bandes (Theol. Fol. 389). Auf 
dem (Papier-)Vorsatzblatt des 1. Bandes (Theol. Fol. 384) jedoch 
steht oben der eigenhändige Eintrag Hahns: Ex Archiepis: Bib: Me-
diol: Ego Joane: Joseph de Hahn Epis: Aradensis don: accepi 1738. 
So bestimmt diese Aussage auch klingt, so muß doch bezweifelt wer
den, ob sie den Tatsachen entspricht. In allen diesen Bänden sind 
nämlich auf der Anfangsseite unten, meist mit dem Rahmen oder 
dem Wappen übermalt, größere Rasuren von Vorbesitzeinträgen 
vorhanden, die so nicht mehr lesbar sind, aber keineswegs auf Mai
land hinzuweisen scheinen. Nur in dem letzten Band (Theol. Fol. 392) 
ist offenbar der gleiche Eintrag am Schluß (144r) noch einmal wieder
holt und dort so weit erhalten, daß noch Teile davon und der ganze 
Schriftduktus deutlich zu erkennen sind. Und mit Hilfe einer anderen 
Handschrift, in welcher derselbe Eintrag ebenfalls am Schluß (Bl. 
98v) unversehrt stehenblieb, in dem Ambrosius in Berlin, Hdschr. 
27, ließ er sich dann auch lesen: Iste Über est S. Bartolomei de Vin-
centia. Alle diese Handschriften stammen also aus Vicenza. Höchst
wahrscheinlich sind sie niemals in Mailand gewesen; und diese Prove
nienz wurde, nur weil sie inzwischen mit dem weithin bekannten 
Viscontiwappen versehen waren, von Hahn fingiert. Ob es sich mit 
der Jahreszahl 1738 ebenso verhielt, läßt sich nicht sagen. Denn dazu 
ist die Biographie Hahns, abgesehen von seiner amtlichen Tätigkeit, 
zu wenig bekannt. Immerhin läßt der zitierte Eintrag doch vermu
ten, daß Hahn selbst Oberitalien gelegentlich bereist hat; aber wann 
das etwa geschehen sein könnte, wissen wir nicht. Geht man nun von 
1738 als dem Erwerbungsjahr dieser Opera Bernardi aus, so ergäbe 
dies den merkwürdigen Tatbestand, daß diese Bände etwa 1738 nach 
Bamberg gekommen wären, 1747 wurden sie dann in Venedig von 
Albrizzi verkauft und 1748 beim Tode Hahns standen sie wieder in 
Bamberg im Bücherregal. Ist ein solches Hin- und Herwandern wirk
lich glaubhaft? Daß diese 9 Bände tatsächlich von dem Albrizzi-Kata
log angeboten wurden, steht außer Zweifel, da sie darin unter Nr. 
22—30 schön einzeln nacheinander mit ihrem Inhalt aufgeführt sind. 
In dem Verzeichnis von Hahns Bibliothek sind sie zwar weniger aus
führlich als: Beati Bernardi opera tomi 9 manusc. ufPerg. unter den 
Folianten genannt. Doch da sie dann mit anderen Bänden aus dieser 
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Bibliothek zusammen weiterverkauft wurden, können auch nur sie 
dort gemeint sein. Wie ist nun dieser Befund zu deuten? 

Eine der in Betracht kommenden Möglichkeiten könnte gewe
sen sein, daß Hahn gleich beim Erscheinen des Catalogo, vielleicht 
noch im Jahre 1746, jedenfalls aber bevor der Pater Calogera und die 
anderen Venezianer zum Zuge kommen konnten, Albrizzi den Haupt
teil der angebotenen Handschriften abkaufte, denn es handelte sich 
ja nicht nur um die 9 Bände der Opera Bernardi, sondern noch um 
eine beträchtliche Zahl weiterer Codices. Von den Lebensschicksalen 
Hahns aus hat eine solche Annahme jedoch keine sehr große Wahr
scheinlichkeit. Hahn hatte als Vertrauter und besonderer Günstling 
des Schönborn, aber vielleicht auch infolge seines eigenen Auftretens 
offenbar viele Neider und Feinde. Das wurde sicher nicht erst sicht
bar, als Schönborn am 25. Juli 1746 verstarb. Da aber führte es dazu, 
daß Hahn sogleich von allen seinen Ämtern suspendiert wurde und 
daß gegen ihn eine Anklage wegen Verschwendung und Veruntreu
ung von Kirchengeldern vorbereitet wurde, welcher er nur dadurch 
entging, daß er selber bereits am 4. Juli 1748 starb23). Kann man es 
da für möglich halten, daß er unter solchen Umständen 1746 oder 
1747 noch eine große Handschriftensammlung angekauft haben soll
te? Vermutlich wäre sie doch gleich bei ihrem Eintreffen in Bamberg 
in Beschlag genommen und zur Abdeckung der Schulden weiterver
kauft worden. 

Bei genauem Durchdenken aller bekannten Einzelheiten wird 
man daher wohl einer anderen Möglichkeit den Vorzug geben müs
sen, nämlich der, daß es sich bei den im Anhang des Catalogo ver
zeichneten Codices antiqui manuscripti um Handschriften aus dem 
Besitz Hahns handelte, die dieser durch Albrizzi verkaufen lassen 
wollte, was jedoch nur für einen Teil gelang. Im einzelnen ließe sich 
eine solche Möglichkeit etwa in folgender Weise vorstellen oder aus
malen. Alle so, wie es geschildert wurde, neu ausgestatteten Hand
schriften scheinen aus oberitalienischen Klosterbibliotheken zu stam-

23 Während S t u m p f (wie Anm. 20) dies nur andeutet: „1746 starb Friedrich 
Karl. Mit ihm wurde Hahn's großes Ansehen, selbst seine Ruhe zu Grabe getra
gen. Ich gehe eine Reihe für Hahn trauriger Ereignisse vorüber. Gram und 
Kummer nagten an seinem ohnehin schwächlichen Körper . . . " , nennt H e i g e i , 
ADB 10, S. 359/360 die Dinge deutlicher. 
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men. Wenn Hahn, wie es sein Eintrag in den Opera Bernardi nahe
legt, diese Gegend bereist hat, dann dürfte es ihm als Bischof und 
vielleicht gleichzeitig noch als Vertreter seines Herrn, des Reichsvi
zekanzlers von Schönborn, in der damaligen Zeit sicher nicht schwer
gefallen sein, dort solche Handschriften zu erwerben oder sich schen
ken zu lassen, zumal er sich durch seine frühere Mitarbeit an der 
Vorbereitung des Chronicon Gotwicense jederzeit als interessiert 
und sachkundig ausweisen konnte. Nun sind etwaige Vorbesitzein-
träge, sofern sie sich am Anfang der Handschriften vorfanden, regel
mäßig getilgt worden. Da aber offenbar nur damit gerechnet wurde, 
daß sich die Betrachtung der neu hergerichteten Bände im allgemei
nen auf die wappengeschmückten Anfangsseiten beschränken und 
die Durchsicht der Texte nicht bis zum Schluß durchgeführt werden 
würde, so sind im Inneren oder am Schluß der Bände befindliche 
Einträge zum Teil übersehen oder doch zum mindesten nicht so 
gründlich getilgt worden wie am Anfang. Daher lassen sich als Her
kunftsorte solcher Handschriften außer dem schon genannten Regu-
larkanoniker-Kloster S. Bartolomeo in Vicenza immerhin noch das 
Monasterium S, Mariae in Casoreto prope Mediolanum extra portam 
orientalem und das Kloster S. Salvatoris in Venedig namhaft ma
chen. Aber es könnten auch noch andere gewesen sein, von denen 
Bände übernommen wurden. Wie die Bernhard-Handschriften er
kennen lassen, dürften dann als nächstes diese Handschriften in 
einer bestimmten Werkstatt ihre neuen Einbände und die Neugestal
tung der Anfangsseiten erhalten haben. Und so ausgestattet wird 
Hahn sie nach Bamberg haben schaffen lassen. Daß er dann die 
Handschriften aus Vicenza durch seinen Eintrag in Geschenke aus 
Mailand zu verfälschen suchte, ist vielleicht ein einmaliger Vorgang 
gewesen. Diesen zu kennen ist für uns jedoch ein besonderer Glücks
fall, da er das Bestreben Hahns und die dabei von ihm angewandten 
Mittel offenbart. Im Grunde verrät auch das Evangelistar vom Mi
chelsberg genau die gleiche Methode. Auch dieses war zunächst 
durch eine ganz primitive Fälschung in ein Autograph des hl. Otto 
von Bamberg verwandelt worden24), ehe Hahn es sich schenken ließ. 

24 S. die Abbildung des entsprechenden Eintrags bei D r e ß l e r (wie Anni. 19) 
auf Tafel A unten. Daß Hahn den Eintrag in dieser Form für glaubhaft halten 
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Aber damals (1745) war in seiner Umgebung offenbar das Mißtrauen 
oder die Feindseligkeit schon so gewachsen, daß er sich nicht mehr 
traute, es selbst als erhaltenes Geschenk zu deklarieren, sondern daß 
er es für ratsam hielt, dies von dem Abt des Klosters bestätigen zu 
lassen25). Nimmt man zu diesen Vorgängen hinzu, daß Hahn es auch 
fertiggebracht hat, nahezu 200 Jahre lang — d. h. bis P. Albert 1910 
die Sache richtigstellen konnte26) — als der eigentliche Verfasser des 
Chronicon Gotwicense zu gelten, im wesentlichen auf Grund des 
Zeugnisses von S. W. Oetter, er habe dies aus der mündlichen Erzäh
lung des Herrn Weihbischofs selbst27), so zeigt sich, daß dieser Kir
chenmann doch wohl ein recht selbstbewußter und geltungsbedürfti
ger Herr gewesen sein muß. Und da er offensichtlich auch ein sehr 
engagierter Bibliophile war, sollte man ihm da nicht zutrauen dürfen, 
daß er es gewesen sein könnte, der die in Italien erlangten Hand
schriften mit solchen wappengeschmückten Rahmen ausstatten ließ? 
Wo dies geschah, läßt sich — wie schon angedeutet — bestenfalls 

konnte, stellt seiner paläographischen Erfahrung nicht gerade ein besonders 
gutes Zeugnis aus. Im übrigen gab es in Bamberg für solche Verfälschungen 
wohl schon eine gewisse Tradition. Ein Beispiel dafür liefert jedenfalls die zwei
bändige Bibel, Cod. Bibl. 19 der Staatl. Bibliothek (im Katalog von F . L e i t 
s c h u h Bd. 1, 1895, S. 18), die - wie entsprechende Einträge am Anfang glau
ben machen wollen — von Nicolaus de Cusa, während er von Sigismund von Tirol 
gefangen gehalten wurde, geschrieben worden sein soll, an der jedoch eine ganze 
Reihe von Schreiberhänden — und sogar sehr mäßige — beteiligt war, die mit 
der wohlbekannten Schreibweise des Cusanus nicht die geringste Ähnlichkeit 
aufweisen. 
25 S. den Eintrag des Abtes Ludwig Dietz auf dem Vorsatzblatt am Schluß: 
Librum hunc de s. Ottonis Epis. Bambergensis manu scriptis vere esse desump-
tum ac ex bibliotheca nostra Reverendiss. domino (de Hahn [Zusatz über der 
Zeile]) Episcopo Aradensi dono datus testor manu propria Bamb. Die 5 jan. 
17Jf5 | Ludovicus | Abbas s. Michaelis monasterii prope Bbg. 
26 P. A l b e r t , Wer ist der Verfasser des Chronicon Gotwicense? Zur Richtig
stellung, Hist. Jb . 31, 1910, S. 66-74 . 
27 S. bei A l b e r t (wie Anm. 26) S. 68f. - In dem von Friedr. Wilh. O e t t e r 
verfaßten Nachruf auf seinen Vater: Einige Nachrichten von dem Leben, Cha
rakter und den Schriften Herrn Samuel Willhelm Oetters, Journal von und für 
Franken 4. Bd., Nürnberg 1792, S. 265ff., wird auch erwähnt (S. 287), daß 
Oetter öfter zu Hahn nach Bamberg eingeladen wurde, und als Weihbischof und 
geheimer Staatsminister erscheint dieser auch (S. 289) im Verzeichnis von Oet
ters Korrespondenten. 
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vermuten. Falls aber die dazu herangezogene Werkstatt doch in Ita
lien oder gar in Venetien beheimatet war, so könnte vielleicht auch 
dabei dem Buchhändler Albrizzi eine Vermittlerrolle zugefallen 
sein28). Denn ohne die Voraussetzung einer näheren Beziehung zwi
schen Hahn und Albrizzi ist der Fortgang nicht gut zu verstehen. 
Ihre Bekanntschaft könnte schon während der 20er Jahre, d.h. wäh
rend Hahns Aufenthalt in Göttweig angeknüpft worden sein: hatte 
doch bereits damals Albrizzi zu den Bücherlieferanten von Abt Bes-
sel und seiner Klosterbibliothek gehört29). Sie kann aber natürlich 
auch erst später bei einem der Aufenthalte Hahns in Oberitalien 
entstanden sein. Nur muß sie in jedem Falle bestanden haben. Und 
der Abschluß ihrer Zusammenarbeit ließe sich dann etwa so vorstel
len: Als Hahn das Herannahen des Verhängnisses, das ihm drohte, 
voraussah, könnte er sich entschlossen haben, noch Teile seiner Bi
bliothek zu verkaufen, um dadurch seine Schuldenlast zu verringern. 
Ob man in diesem Sinne auch den Umstand interpretieren darf, daß 
in seinem Testament zuerst jegliche Erwähnung seiner Bibliothek 
fehlte und der darauf bezügliche Passus erst nachträglich zugefügt 
wurde, muß offen bleiben, weil nicht sicher zu erkennen ist, wann 
diese Ergänzung vorgenommen wurde30). Außerdem war gewiß von 
vornherein nur an einen Teilverkauf gedacht. Hahn müßte sich dann 
an Albrizzi gewandt und diesem eine Übersicht der insgesamt zu 
verkaufenden Handschriften zusammen mit einer ersten Sendung 
von diesen selbst gesandt haben. Und der Tod des Schönborn und die 
dadurch ausgelösten Maßnahmen gegen Hahn müßten diesen dann 

28 Bemühungen Albrizzis um die Buchillustration werden in seiner Biographie 
(s. Anm. 17) ausdrücklich hervorgehoben. E r dürfte also sicher über entspre
chende Beziehungen verfügt haben. 
29 S. Gottfried Bessel (1672-1749), Quellen und Abhandlungen zur mittelrheini
schen Kirchengeschichte 16, Mainz 1972, S. 207. Eine umfangreiche Korrespon
denz, die Bessel mit Albrizzi führte, ist — wie mir der Archivar von Stift Gött
weig, P. Dr. Ildefons Fuchs mitteilte - für die Jahre 1733-1741 dort in Cod. 692 
rot der Stiftsbibliothek auf Bl. 553-896 noch erhalten. 
30 Das Testament Hahns befindet sich im Archiv des Erzbistums Bamberg unter 
der Bezeichnung: Weihbischöfe A. 11 Fach 4, Akten Nr. 30 einmal eigenhändig 
und einmal in späterer Abschrift durch einen Kanzlisten. Es datiert vom 13. Jan. 
1738, ein späterer ,Einlag-Zettul* vom 21. März 1745. Wann aber der die Biblio
thek betreffende Zusatz (s, unten Anm. 35) zu § 14 erfolgte, ist unsicher. 
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daran gehindert haben, noch die restlichen der angekündigten Hand
schriften nach Venedig abgehen zu lassen. Auf diese Weise würde 
verständlich, daß 1. der Anhang des Albrizzi-Kataloges eine wesent
lich größere Anzahl von Codices anbot als tatsächlich dort verkauft 
werden konnte; daß 2. alle Titel, die in Venedig verkauft wurden, in 
Hahns Bibliotheksverzeichnis nicht mehr erscheinen, weil dieses 
Verzeichnis etwa dem Stande von 1747 entspricht: die jüngsten der 
darin angeführten Bücher tragen das Erscheinungsjahr 1746 und 
174731). Ferner erklärt sich auch daraus, daß der Catalogo ohne Her
kunftsangabe erschien. Wenn schon Hahn diese Stücke möglichst 
weit von Bamberg verkaufen ließ, so mußte ihm erst recht daran 
gelegen sein, daß sein Name in Verbindung damit nicht genannt 
wurde. Und das ist ihm ja wirklich gelungen. So vorgestellt würde 
der Vorgang am ehesten allen vorhandenen Anhaltspunkten gerecht 
werden und einem wiederholten Durchdenken der Einzelheiten an
nehmbar erscheinen. 

Allerdings lassen sich auch einige Einwände erheben. So gibt es 
beispielsweise 1. auch eine Handschrift (Legendarum Sanctorum li-
ber) in dem geschilderten Einband, mit Zierrahmen und Visconti
wappen, jetzt in Dresden Msc. A 116 und nachweislich 1747 von J. C. 
Goetze in Venedig erworben, die weder in dem Catalogo, noch in 
Hahns Verzeichnis erscheint. Oder 2. von Ambrosius' Libri de offici-
is nennt der Catalogo zwei Exemplare; davon sollte eines bei Hahn 
geblieben sein (in seinem Verzeichnis als Nr. 121 in Folio genannt). 
Tatsächlich sind jedoch zwei Exemplare in Venedig verkauft worden, 
eines an S. Michele und eines an Goetze. Ähnlich ist es 3. bei den 
Dialogorum libri Gregors des Großen, wo der Catalogo drei Exem
plare verzeichnet und Hahn eins, insgesamt jedoch auch vier nach
weisbar sind. Solche Unstimmigkeiten sind immerhin erklärbar. In 
dem 1. Falle könnte man annehmen, daß noch einzelne Stücke in der 
Werkstatt waren, um bearbeitet zu werden, und daß diese dann nicht 
mehr nach Bamberg geliefert wurden, sondern nachträglich gleich zu 

31 Es sind dies eine: Teutsche Reichshistorie unter Francisco L, Jena 1746; und: 
Gundlings Discurs Von den Churfürstl. Staaten. 4° 1747, d. h. Nicolaus Hierony-
mus G u n d l i n g , Ausführlicher Discours über den vormahlichen und itzigen Zu
stand der teutschen Churfürsten-Staaten, dessen erster von fünf Bänden 1747 
erschien. 
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Albrizzi kamen. Dies würde auch dafür sprechen, daß sich diese 
Werkstatt in Venedig oder in dessen Nähe befand. Zu 2. wäre zu 
sagen, daß der Dresdener Ambrosius zwar damals in Venedig erwor
ben wurde, daß er aber nicht die Kennzeichen der uns interessieren
den Gruppe aufzuweisen hat. Offenbar hat Albrizzi, da von dem An
gebot nur noch ein kleiner Rest vorhanden war, Goetze auch Bände 
anderer Provenienz zum Kauf vorgelegt. Und bei dem 3. Punkt könn
te es sich infolge der Aufteilung der Sammlung um ein Mißverständ
nis gehandelt haben. Eine fehlerhafte Übermittlung des Titels dürfte 
auch bei einer der ganz wenigen griechischen Handschriften vorlie
gen, die in Hahns Verzeichnis noch als: Aristid. Rhetorica Panath. 
graecè erscheint, während bei Albrizzi: Aristotelis Rethoricorum lib
ri U graece daraus geworden ist, was doch kaum auf ihn zurückgehen 
kann, wenn er den Band wirklich in Händen gehabt hätte. Umge
kehrt muß offen bleiben, ob die beiden im Catalogo unter Nr. 39 und 
107 zwischen die Codices manuscripti eingeschobenen Inkunabel
drucke eines Breviers und eines Missale vielleicht unerkannt als Ma
nuskripte von Hahn mit nach Venedig geliefert worden waren und 
erst von Albrizzi richtig bestimmt wurden. Doch wäre es im andern 
Falle schwer verständlich, warum diese hier eingruppiert wurden. 
So werden natürlich, solange die entsprechenden Bände nicht aufge
funden und identifiziert sind, immer gewisse Fragen bestehen
bleiben. 

Zu den Handschriften selbst bleibt noch folgendes zu ergänzen. 
Sowohl die im Catalogo verzeichneten, wie auch die in Hahns Eck
zimmer beieinanderstehenden Manuskripte wiesen durchaus nicht 
sämtlich die bisher behandelte Neuausstattung mit Einband, Zier
rahmen und Wappen auf, sondern es gab unter ihnen auch solche, die 
noch ihren alten Einband und/oder die ursprünglichen Vorbesitzer
wappen bewahrt hatten, aber wohl auch solche, die zwar später, aber 
ganz einfach nur mit gewöhnlichen Pergamentumschlägen oder ähnli
chem eingebunden waren. Soweit solche Stücke durch bestimmte 
Merkmale identifiziert werden konnten, ist darunter vor allem eine 
größere Gruppe bemerkenswert, die auf eine Herkunft aus Ferrara 
hindeutet. Davon sind bis jetzt 7 Bände bekannt. Auch diese sind alle 
(im 16./17. Jh.) in gleicher Weise gebunden als Pappbände mit 
schwarz gesprenkeltem braunen Lederbezug und nur auf den Rük-
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ken mit vergoldeten Stempeln auf den Feldern und Doppellinien pa
rallel zu den Bünden verziert, dazu der Schnitt dreiseitig blau und rot 
gesprenkelt. Eine dieser Handschriften hat den Besitzeintrag eines 
Ferraresius und ein (von mir nicht bestimmbares) Wappen, eine an
dere enthält Besitzeintrag und Wappen des Ferraresers Antonio Ni-
grisoli, und bei einer weiteren handelt es sich um ein Dedikationsex-
emplar für Borso cPEste mit dessen Wappen32). Durch diesen Um
stand wird die Rekonstruktion der damaligen Sammlung zweifellos 
noch weiter erschwert. Es bleibt nur noch zu bemerken, daß Hahn 
offenbar keine der Handschriften, die er innerhalb seiner Diözese 
bekommen hatte, für den Verkauf in Venedig bestimmte. Denn we
der das schon genannte Michelsberger Evangelistar noch Bedas Hi-
storia ecclesiastica gentis Anglorum aus dem Regularkanoniker-Klo
ster S. Michaelis in Neunkirchen ,auff dem prancT (jetzt in Augsburg, 
Archiv des Bistums, Hs. K 43)33), die beide in seinem Verzeichnis 
zwischen den aus Italien stammenden Bänden erscheinen, finden sich 
in dem Albrizzi-Katalog wieder, wie auch das Psalterium aus S. Ka-
therina(?) in Nürnberg (jetzt Berlin, Ms. Theol. Lat. qu. 145)34). 

Werfen wir schließlich noch einen Blick auf die weiteren Schick
sale von Hahns Bibliothek. Zusammen mit seinen anderen Sammlun
gen wurde auch sie Hahns Bruder Franz Ignaz in Würzburg ver
macht mit dem Verlangen, daß sie geschlossen im Familienbesitz 
verbleiben sollte35). Als die weiteren Erben sie später doch verkau-

32 S. am Schluß die Nachweise zu Nr. 76, 141 und 130 von Albrizzis Liste. 
33 Vgl. dazu B. K r a f t , Die Handschriften der Bischöflichen Ordinariatsbiblio
thek in Augsburg, 1934, S. 47 -49 . 
34 In dem neuen Katalog von G. A c h t e n , Die theologischen lateinischen Hand
schriften in Quarto der Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz Berlin Teil 1: 
Ms. theol. lat. qu. 141-266, Wiesbaden 1979, S. 44 -45 , ist die jetzt auf den 
erneuerten Vorderspiegel aufgeklebte ältere Inhaltsangabe unerwähnt und die 
daraus erkennbare Provenienz von Hahn über Veith unbeachtet geblieben. 
35 In seinem Testament (s. oben Anm. 30) wurde von Hahn in § 14: Pro haerede 
meo universali . . . instituo unicum fratrem meum Franciscum Ignatium Hahn 
... ea quidem fiducia, ut ipse pretiosa mea antiquaria et artificiosa . . . magno 
cuidam et opibus ditato Principi unitim, et minime non infra pretium Sexagin-
ta millium florenorum franconicorum, cum longè plus valeant, vendere atque 
exinde egregium aliquod bonum et praedium pro suis comparare debeat, quod 
de antiquitatibus + solummodo intelligendum volo, cum pictura et reliqua 
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fen wollten, erwies sich vor allem die Forderung, sie zusammen zu 
belassen, als ein beträchtliches Hindernis. Möglicherweise tauchte 
einmal die Hoffnung auf, daß die Abtei St. Blasien die Bibliothek 
insgesamt übernehmen würde. Jedenfalls könnte dies die Vorausset
zung für eine weitere Abschrift des Katalogs gewesen sein, die der 
P. Marquart Herrgott (f 1762) in St. Blasien bekam und die aus 
dessen Nachlaß erhalten heute in der Landesbibliothek in Karlsruhe 
das Ms. St. Blasien 52 bildet36). Sie gleicht in Aufbau und Inhalt ganz 
dem Bamberger Exemplar. Außer diesem Zeugnis für einen versuch
ten Verkauf gab es einmal in der Würzburger Universitäts-Biblio
thek noch ein weiteres Schriftstück, das dem gleichen Zwecke dienen 
sollte, ein aus 8 Quartblättern bestehendes Heft mit einem: Brevis 
Conspectus superficiarius Bibliothecae Hahnianae, der von A. Ru-
land 1862 im Serapeum (Jg. 23, S. 310-317) veröffentlicht, heute 
anscheinend nicht mehr existiert37). Als Käufer der Bibliothek fan
den sich schließlich 1756 die Gebrüder Ignaz Adam und Franz Anton 
Veith, Buchhändler in Augsburg, bei denen sie zunächst als ,Fami-

pretiosa utensilia aliud singulare pretium mereantur . . . an der von mir mit 
dem Kreuz bezeichneten Stelle nachträglich eingefügt: excepta tarnen Bibliothe-
ca mea, quae penes familiam in figura et modo fideicommissi perpetuo retinen-
da et ab antiquitatibus separanda erit. 
;lß S. Die Handschriften der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe, Beilage 3: 
E. E t l i n g e r , Die ursprüngliche Herkunft der Hss. , die aus Kloster-, Bischöfli
chen und Ritterschaftsbibliotheken nach Karlsruhe gelangt sind, 1901 [Neu
druck 1974], S. 31. Da ich den Band länger in Stut tgar t benutzen durfte, zitiere 
ich hauptsächlich danach. Die eigentliche Überschrift findet sich darin auf BL 
80r vor den Octavbänden des letzten Zimmers: Catalogus Librorum Bibliothe
cae Rvdissimi ac perquam gratiosi Domini D. Francisci Josephi Episcopi Ara-
densis in Arabia, Revdssmi ac celsissimi S.R.I. Principis, et episcopi Bamber-
gensis Suffraganei etc. p. m. Am Anfang (Bl. 4r oben) ist nur von späterer Hand 
ganz kursiv vermerkt: Cathalogus Librorum bibliothecae Hahnianae. Bl. 3r 
steht von and. Hd.: iV(ota) dem ohngeschickten Verfertiger deß cathalogi muß 
die Vergesßenheith der Editiohn zugemessen werden, doch wird die sicherste 
Versicherung gegeben daß die allerbeste Edition von allen Büchern jeder zeith zu 
verstehen seie. Und auf dem Hinterspiegel (alt, mit Bleistift): Af(ota) von allen 
diesen Büchern seind die bäste Editiones vorhanden, der preis ist U0.000 Thl., 
welches auch darauf deutet, daß hier ein Verkaufsangebot vorlag. 
37 E r ist nach Auskunft von Dr. H. Thurn von der Universitäts-Bibliothek 
Würzburg dort nicht mehr zu ermitteln. 
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lienfideikommiss' zusammenblieb, wie Philipp Wilhelm Gercken zu 
berichten wußte, dem sie um 1780 bei seiner Reise durch Schwaben 
noch als solcher vorgeführt wurde38). Und erst nach dem Tode des 
Franz Anton Veith im März 1796 wurde dann auch mit dem Verkauf 
und der Zerstreuung dieses Bestandes begonnen. Denn der erste 
Käufer aus dieser Zeit, den wir kennen, ist der Pater Placidus Braun 
von St. Ulrich und Afra in Augsburg, der nach seinem eigenen Zeug
nis 1797 mehrere Bände für seine Klosterbibliothek a Bib l iopola 
Georg io V e i t h erwarb39). Und da schon diese Bände am Anfang die 
eingangs erwähnten Inhaltsangaben aufweisen, so ist sicher, daß sie 
diese erhalten haben, während sie sich im Besitze der Buchhandlung 
Veith befanden. Daher sind diese Inhaltsangaben auch in den Hand
schriften anzutreffen, die durch den Antiquariatshandel im 1. Drittel 
des 19. Jh. nach England gelangten, wie auch in den Bänden, die 1836 
durch den Preußischen Generalpostmeister von Nagier in die Berli
ner Kgl. Bibliothek kamen. Diese Inhaltsangaben, die immer gleich
lautend mit der Formel beginnen: In hoc codice j: qui saeculo ... 
scriptus esse videtur :jcontinentur . . . , stellen dadurch ein ganz wich
tiges Kennzeichen für die Herkunft von Bänden aus Hahns Biblio
thek dar. Deshalb möge hier ein Beispiel (aus Berlin, Ms. Theol. Lat. 
Fol. 386) dafür gegeben werden, das als Grundlage für weitere Er
mittlungen dienen kann, abgebildet auf S. 295. 
Bedauerlicherweise sind jedoch bei den Handschriften, die im 
19. Jh., besonders in England, dem damaligen Geschmack entspre
chend neu gebunden wurden, durchweg Spiegel und Vorsatz zusam
men mit dem älteren Einband verschwunden40). Auf diese Weise sind 

38 S. Philipp Wilhelm G e r c k e n , Reisen durch Schwaben, Baiern, angränzende 
Schweiz, Franken und die Rheinische Provinzen etc. in den Jahren 1779-1782, 
I. Theil, Stendal 1783, S. 260-262: Bibliothek der gelehrten Buchhändler und 
Brüder Herren Veith. Auf S. 261 einzeln aufgeführt (9 Nummern) die Hss. Diese 
Liste auch erneut abgedruckt von A. R u l a n d im Serapeum Jg . 23, Leipzig 1862 
[Reprint 1968], S. 306/307. 
39 Entsprechende Einträge Brauns finden sich in Bedas Hist. eccles. im Bischöf
lichen Archiv in Augsburg (s. oben Anm. 33) und in Haimos Apokalypsenkom
mentar in Berlin, Ms. Theol. Lat. Fol. 589, jeweils auf dem Vorsatz im Anschluß 
an die Inhaltsangabe. 
40 Vgl. L S c h u n k e , Die englischen Einbände der Restaurationszeit aus der 
Hamilton-Sammlung in Berlin, Libri Jg . 15, 1965, S. 258—277, wo dies für die 
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auch die darauf befindlichen Inhaltsangaben unwiederbringlich ver
loren, wodurch in vielen Fällen nun eine sichere Identifizierung un
möglich wird. 

Fassen wir abschließend die Ergebnisse der vorangegangenen 
Untersuchungen zusammen: als dadurch gesichert darf wohl gelten 
1., daß die im Anhang des Albrizzi-Kataloges aufgeführten Hand
schriften mit der vorher verzeichneten Bibliothek nicht zusammen
gehörten; 2., daß die bisher sogenannten ,Sagredo'-Handschriften 
mit den Sammlungen der venezianischen Familie Sagredo nichts zu 
tun hatten; 3., daß ein Großteil dieser Handschriften durch die Hän
de des Bamberger Weihbischofs Franz Joseph von Hahn gegangen 
ist. Nicht so sicher, aber doch von beträchtlicher Wahrscheinlichkeit 
ist, daß an der Ausstattung der Hauptgruppe dieser Bände Hahn 
auch wesentlich mitbeteiligt war. Weniger deutlich wird dagegen 
erkennbar, wie weit sich die Mitwirkung Albrizzis bei allen diesen 
Vorgängen erstreckte. 

Bände, die der Herzog von Hamilton bei Charles Meyer, Francis Benedict, 
Charles Lewis, Charles Hering und Christian Samuel Kalthoeber neu binden 
ließ, gezeigt wird. Ähnliches gilt aber auch für andere Sammlungen dieser Zeit, 



296 HELMUT BOESE 

Da Albrizzis Catalogo Grundlage und Ausgangspunkt für die 
hier vorgeführten Überlegungen gebildet hat und weiterhin bilden 
wird, dieser jedoch offenbar ganz selten ist, scheint es mir richtig, 
hier am Schluß noch das Verzeichnis der im Anhang aufgeführten 
Codices manuscripti abzudrucken41). Dazu weise ich im Apparat das
jenige nach, was bisher zu den einzelnen Nummern ermittelt werden 
konnte42). Auf diese Weise kann jeder sich selbst ein Bild von der 
Lage machen. Zugleich können dadurch weitere Untersuchungen er
möglicht und angeregt werden. Denn wenn man erst einmal auf die 
Eigenheiten dieser Sammlung aufmerksam geworden ist, so dürfte 
wohl noch manches zu ermitteln sein; und es ist nicht auszuschließen, 
daß dadurch auch noch ganz neue Gesichtspunkte maßgeblich werden 
könnten. Denn so, wie die Lage sich augenblicklich darstellt, bleiben 
doch noch viele Fragezeichen übrig und zahlreiche Schwierigkeiten 
ungelöst. Zu einem großen Teil ist das in der Mangelhaftigkeit der 
zur Verfügung stehenden Angaben begründet. Das beginnt etwa bei 
den Formatbezeichnungen, wo das, was von einem als Quart angese
hen wird, für den anderen noch Folio ist, bzw. statt Quart nur Octav 
oder umgekehrt. Auch auf die Angaben über Pergament oder Papier 
als Beschreibstoff ist offensichtlich nicht überall Verlaß. Hinzu 
kommt, daß die Angaben der Verzeichnisse so kurz und öfter, wenn 

41 Um eine Vorstellung von dem originalem Aussehen des , Catalogo' zu vermit
teln, ist S. 298 die Anfangsseite des Handschriftenverzeichnisses (= S. 
CCXXXIII) wiedergegeben. 
42 Die Nummern, zu denen sich nichts anmerken ließ, sind in den Nachweisen 
unberücksichtigt geblieben. Abgekürzt werden zitiert: SM. = San Michele di 
Murano, dazu in Klammern die Stellen in Mit(tarellis) Katalog; Ha = das Ver
zeichnis von Hahns Bibliothek. Da die fraglichen Hss. alle bis auf Nr. 63 in dem 
Eckzimmer untergebracht waren, gebe ich das nicht besonders an, sondern 
nenne nur die betreffende Nummer und, wenn nötig, das Format. Wenn der 
Titel dort mit dem von Albrizzi genannten übereinstimmt, bleibt er unerwähnt. 
Ebenso lasse ich die Bemerkung, die den Abschluß nahezu jeder Nummer bildet: 
manuscript uf Pergament gewöhnlich weg. Ebd. bedeutet die vorher geschil
derten rotbraunen Neubände, Fer. Ebd. die Einbände der erwähnten Ferrare-
ser Gruppe; Inh. die auf die Brüder Veith zurückgehenden Inhaltsangaben. Bei 
den heutigen Aufbewahrungsorten unterscheide ich bei Berlin: DSB = Deutsche 
Staatsbibl. in Ostberlin und: SBPK = Staatsbibl. Preuß. Kulturbesitz in West
berlin; bei Oxford handelt es sich stets um die Bodleian Library, bei Venedig um 
die Biblioteca Nazionale Marciana. 



1747 IN VENEDIG VERKAUFTE ,SAGREDO'-HANDSCHRIFTEN 297 

man nicht den gemeinten Band zur Hand hat, gar nicht zu deuten 
sind. Denn was soll man etwa mit einem Titel wie: Augustinus, Ex-
positio in Evangelia, oder (in Hahns Verzeichnis): Boccacius de Cer-
taldo etc. anfangen, ohne die Bände selbst zu kennen, von denen dort 
einfach die Rückentitel übernommen sind? Und auch die späteren 
Katalogangaben lassen manches zu wünschen übrig. So verzeichnet 
Mittarelli zwar den Inhalt einer Handschrift der Epistolae Hierony-
mi so ausführlich, daß an der Identität mit einem heutigen Codex 
Marcianus kein Zweifel bestehen kann. Doch erst von Valentinelli 
erfahren wir, daß dort die Anfangsseite auch mit dem Viscontiwap
pen versehen war, was für uns erst die Verbindung mit dem Albrizzi-
Verkauf zur Gewißheit erhebt. So bleibt im ganzen noch vieles zu 
tun, und ich würde es als den schönsten Erfolg meiner Bemühungen 
ansehen, wenn sie zu einer Fortsetzung dieser Arbeit anregen 
würden. 

CODICES ANTIQUI MANUSCRIPTI 

1 Aegidius de Regimine Principum. in 4. in Membrana. 
2 D. Ambrosi i , Libri de Officiis in Membrana fol. 
3 I t e r u m de Officiis in Membrana , in 8. 
4 Exameron . Codex Char taceus . fol. 

5 Anonymi Poetica. Codex Char taceus . in 4. 

1 = Ha 129 (2°). 
2 = Ha 121: Divi Ambrosii officia. - Über eine gleichfalls 1747 in Venedig 

erworbene Hs. , nun D r e s d e n Msc. A 65, vgl. oben S. 291. 
3 = S M . cod. 265 (Mit. 40). Provenienz: Venedig, S. Salvatore. Ebd., Bour-

bonwappen. Jetzt : B e r l i n DSB, Ms. Harn. 23. 
4 = SM. cod, 43 (Mit. 40). Prov. Vicenza, S. Bartolomeo. Ebd., Viscontiwap

pen. Sotheby-Auktion London 22. Dez. 1966. Jetzt: B e r l i n SBPK, 
Hclschr. 27. 

5 — SM cod. 45 mit Titel: Poetica varia, Mit. 55: Illustrationes et observatio-
nes in Horatium, qua occasione illustrantur etiam Virgilius, Plautus, Te-
rentius, Juvenalis, Lucanus aliique celebres Poetae; Mit. 913: • . . est illu
s t r a l o carminum Horatii Flacci, qua occasione afferuntur versus plures 
Virgilii, Lucani, Terentii, Plauti, Statu, Juvenalis. - Mit Viscontiwappen 
,cum pileo Cardinalitio, Baculo pastorali, Crucibus Archiepiscopalibus*. 
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C C X X X I I I 

CODICES ANTIQUI 
M A N U S C R I P T 1 . 

i jf^Gidius de Regimine Principimi . in 4« in Mera-
jCJLLé brana • 

1 D.Ambrofii, Libri dt Officiis in Membrana fol* 
3 .«. . Iterum de Officiis in Membrana, in 3, 
4 e . . . Exameron. Codex Charcaceus. fol. 
5 Anonymi Poetica. Codex Chartaceus. in 4* 
6 D. Antonini Summa in Membrana . in 4-
7 Aretini ( Leonardi ) HHloriarum Fiorentini Populi libri 

ofto . fol. in Memo:ana • Duplex. 
3 #, . . Tra&atus de Militi;:. in 4. in Membrana. 
9 . . . , Ifigogicon Moralis Difciplinse ; De Mi ifia , Se Epi-

fìote & alia Opuicuta. fol« in Membrana cum Miniata-
ris elegantiflìmis. 

io Anflotelis, Libri Ethicorum latine redditi & noris mar
ginai/bus illustrati ab incerto, fol in Membrana • 

n . . . . Etrrcorum libri Interprete latino Janotio Manetto 
fol. in Membrana • 

12 . . . . Ethicorum libri de ce ai Interprete Argyropilo Bizan-
tio in 4. in Membrana • 

13 . . . . De Moribus libri quatuor in Membrana. 
i4 . . . . Rethoncorum libri 4 in Membrana, grxce 
i 5 D. Auguftinl , de Givitate Dei libri • in fol. in Mem

brana . 
16 . . . . Ireruni de Civitare Dei- fol. in Membrana . 
17 . . . De Con fé n fu Evangeliftarum liber . in 4. in Memr 

brana . 
iX . . . . i'ermones in Joannein &c. fol. in Membrana, 
19 . . . . Expodt. in Evangelia, fol. in Membrana, 
20 B.n (izzs ( Gafparini Bergomenfo ) De Ortographia liber* 

m 4. ia Membrana -m 
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6 D. Antonini Summa in Membrana, in 4. 
7 Aretini (Leonardi) Historiarum Florentini Populi libri octo. fol. in Mem

brana. Duplex. 
8 Tractatus de Militia. in 4. in Membrana. 
9 — Isagogicon Moralis Disciplinae; De Militia, & Epistolae & alia Opus-

cula. fol. in Membrana cum Miniaturis elegantissimis. 
10 Aristotelis, Libri Ethicorum latine redditi & notis marginalibus illustra

ti ab incerto, fol. in Membrana. 
11 — Ethicorum libri Interprete latino Janotio Manetto. fol. in Mem

brana. 
12 — Ethicorum libri decem Interprete Argyropilo Bizantio. in 4. in 

Membrana. 
13 De Moribus libri quatuor. in Membrana. 
14 Rethoricorum libri 4 in Membrana, graece. 
15 D. Augustini, de Civitate Dei libri, in fol. in Membrana. 
16 — Iterum de Civitate Dei. fol. in Membrana. 
17 — De Consensu Evangelistarum über, in 4. in Membrana. 
18 Sermones in Joannem &c. fol. in Membrana. 
19 Exposit. in Evangelia, fol. in Membrana. 
20 Barsizzae (Gasparini Bergomensis) De Ortographia über, in 4. in Mem

brana. 

6 = Jetzt: Oxford, MS. Canon. Pat. Lat. 115. Prov. Mailand, S. Maria di 
Casoretto (aus dem Nachlaß von Turco und Bartolomeo Balbani). Ebd. 
(mit Rückentitel: S. Antonini | Summae | compendium | elegans | Cod. 
Mem.), Mediciwappen (vgl. Päch t -Alexander [wie Anm. 9] S. 84 
Nr. 819). 

8 = Ha 142. 
9 = Ha 137: Leonardi Arretini Isagogicon disciplinae moralis. 

10 Vielleicht SM. cod. 89 (Mit. 71/72) ? 
11 SM. cod. 62 (Mit. 715/716), fol. 1 insigne Turris cum duobus leonibus, fol 2 

insigne Rotae. 
12 Vielleicht SM. cod. 68 (Mit. 69/70) in 2° ? 
13 = Ha 94: Aristotelis ethicorum libri IV. 
14 = Ha 125: Aristid. Rhetorica Panath. graecè (?). 
18 = Ha 81: Sancti Augustini Sermones ? 
19 = SM. cod. 44 (Mit. 79/80) mit Evang. secundum Matth. et Joh. cum glossa. 

Prov. Venedig, S. Salvatore. Ebd. (Rückentitel: D.Augus. | Expos. | in 
Evang. |MSS.). Viscontiwappen (ausgekratzt). Jetzt: Ber l in DSB, Ms. 
Harn. 57. 

20 = SM. cod. 171 (Mit. 436) mit demselben Kardinalswappen wie unten 
Nr. 72: Aquilae duae et lilia cum cruce rubra. 
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21 Bedae Presbyteri Expositio in Epistolas Canonicas. fol. in Membrana. 

22 D. Bernardi, Sermones de Festivitatibus. in 4. in Membrana. 
23 Opuscula. in 4. in Membrana. 
24 Sermones Adventus. in 4. in Membrana. 

25 — De Consideratione ad Eugenium Papam. in 4. in Membrana. 
26 — Epistolae. in 4. in Membrana. 

27 Aliae Epistolae & de Amore Dei. in 4. in Membrana. 
28 — Sermones Varii. in 4. in Membrana. 

29 — In Cantica, in 4. in Membrana. 

30 Sermoni sopra le Feste, volgarizzato in pergamena. 
31 Biblia Sacra Eleganter Scripta, in 4. in Membrana. 
32 Biblia Sacra Antiqua, in 8. in Membrana. 
33 Boccacio (di M. Giovanni) Il Filocopo. in 4. in pergamena. 
34 De Montibus, Silvis &c. in 4. in Membrana. 
35 Boethius, De Consolatione Philosophiae. in 4. in Membrana. 
36 — Iterum de Consolatione Philosophiae. fol. in Membrana. 

21 = Ha 99: Expositio Venerabilis Bedae Super Epistolas Canonicas uf Perga
ment manuscript. Bei Veith in Augsburg erworben von Placidus Braun, 
in dessen Nachlaßverzeichnis: 1. Bedae expositio der kathol. Briefe, in 
foL Codex rarissimus, 7. Jh. Verbleib unbekannt (vgl. B. K r a f t [wie 
Anm. 33] S. 35). Datierung unzutreffend, da der Text erst im 8. Jh. 
entstand (vielleicht wurde eine XII in der Veith'schen Inhaltsangabe zu 
VII verlesen ?). Unter den von M. L.W. L a i s t n e r , A Hand-List of Bede 
MSS., 1943, S. 30—37 verzeichneten Hss. scheint die hier gemeinte nicht 
vorzukommen. 

22 -30 = Ha 117: Beati Bernardi opera tomi 9. Prov. Vicenza, S. Bartolomeo. 
EbcL, Viscontiwappen, Inh. Dann bei von Nagler. Jetzt: B e r l i n SBPK, 
Mss. Theol. Lat. Fol. 384-390, 392, 391 (d.h. die Inhaltsangabe von Bd. 8 
und 9 bei Albrizzi vertauscht). 

31 = H a 111 (2°): Biblia Sacra ? Jetzt: S a n M a r i n o , CaL, H. E . Huntington 
Library, HM 1084, mit Viscontiwappen (vgl. De Ricci, Census [wie Anm. 
12] Bd. 1, 1935, S. 90). - Eine weitere: ,Biblia sacra' auch Ha 140 (2°). 

32 = Ha 216: Biblia Sacra (8°). ? 
33 Vielleicht = B e r l i n DSB, Ms. Harn, 91: Il Filocolo del Boccaccio, Papier-

Hs., doch gebunden ,in pergamena' ? oder Ha 146: Filostrato de Bocc. 
(also der Titel verwechselt) ? 

34 = H a 128 (2°): Boccacius de Certaldo etc. Fer .Ebd. (Rückentitel: Boccac. 
I de | Certal.), Inh. Durch Herrn von Nagler nach B e r l i n , jetzt dort 
SBPK, Ms. Lat. Fol. 264. 

35 -37 : 1 Exemplar = SM. cod. 113 (Mit. 144/145) mit Bembowappen. - 1 Ex. 
= D r e s d e n , Msc. De 179 mit Ebd., Gonzagawappen (?). 
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37 Aliud Exemplar, in 4. in Membrana. 
38 Breviarium Curiae Romanae. in fol. MS. in Membrana. 
39 Aliud Breviarium impressum Typis Nicolai Jensson 1478. 
40 Breviarium Fratrum Minorum. in 4. MS. in Membrana. 
41 Cassiodori, Historia Ecclesiastica, in fol. Codex Chartaceus. 
42 Historia Ecclesiastica Tripartita, fol. Codex Chartaceus. 
43 Ciceronis ad Brutum über, in 8. in Membrana. 
44 Vita, & Plutarchi Scriptor. Anonym, in 4. in Membrana. 
45 Liber de Claris Oratoribus. in 8. in Membrana. 
46 Ciceronis de Oratore libri. Codex Chartaceus. in fol. 
47 De Officiis libri, in 8. in Membrana. 
48 De Finibus liber. in 4, in Membrana. 
49 Epistolae ad Familiäres, fol. in Membrana. 
50 Quaestiones Tusculanae. in 4. in Membrana. 
51 Ciceronis Epistolae ad Atticum. Codex Chartaceus. in 4. 
52 Orationes. fol. in Membrana. 
53 Constitutiones Regni Romaniae. in 8. in Membrana. 
54 Chrysostomi (D. Joannis) In Epistolas D. Pauli Commentaria. fol. in 

Membrana. 

39 Inkunabeldruck Hain 3896, GW 5101. 
41 Jetzt: Oxford, MS. Canon. Pat. Lat. 109. Ebd. (Rückentitel: Cassiod. | Hi-

stor. | Eccles. | MSS.). Viscontiwappen. 
42 Vielleicht SM. cod. 91 (Mit. 242/243) ? 
43 Ad Brutum = Tusc. Disput. ? SM. cod. 216 (Mit. 257) mit Viscontiwappen ? 

oder ebd. cod. 151 ? vgl. unten Nr. 50. 
44 = Ha 148: Vita Ciceronis Plutarci. Bei Gercken (wie Anm, 38) Nr. 6: 

„Plutarchi vita Bruti, M. Antonini, M. T. Ciceronis, Codex membr. Saec. 
XIV. exeunte scriptus in 4Q. Die Übersetzung ist nicht von Leonhardo 
Aretino, sondern von einem andern". 

45 = SM. cod. 192 (Mit. 257) mit Viscontiwappen. 
46 = SM. cod. 41 (Mit. 256) mit Bembowappen. 
47 = SM. cod. 217 (Mit. 256/257) mit Viscontiwappen. 
48 = Ha 138 (2°): Cicero de finibus bonorum et malorum. 
49 = Ha 126: Marci Tullii Cicer. Epistolae. 
50 = SM. cod. 151 (Mit. 257) ? oder ebd. cod. 216 ? vgl. oben Nr. 43. 
52 Vielleicht SM. cod. 37 (Mit. 255/256) ? 
53 Etwa = Ha 135 (2°): Constitutiones legum Romanarum ? 
54 = Ha 85: Expositio beati Joannis Chrisostomi super Epistola beati Pauli 

Apostoli ad Titum. Ebd., Mocenigowappen, Inh. Jetzt: Berl in DSB, Ms. 
Harn, 358. 
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55 Cypriani, Opera Varia, in 4. in Membrana. 
56 Damasi Papae Epistola ad Divum Hieronymum, cum nonnullis Epistolis 

D. Hieronymi ad Damasum. fol. in Membrana. 
57 Dante la Divina Comedia. fol. in Membrana. 
58 — L'Inferno, Purgatorio, e Paradiso, fol. in Membrana. 
59 Il medesimo, fol. in Membrana. 
60 — Lo Stesso, fol. in Membrana. 
61 Demosthenis, Oratio, & diversorum Clarorum Virorum Orationes & 

Epistolae. fol. Codex Chartaceus. 
62 Diomedis Caraphae liber de Regimine Principum. in 8. in Membrana. 
63 Discordantium Canonum Concordia, scilicet Decretorum libri Gratiani. 

fol. maximo in Membrana. 
64 Dionysiacon, Poema Graecum, fol. in Membrana. 
65 Eusebii Historia Ecclesiastica, in 4. in Membrana. 
66 — Epistola della Vita, e Morte di S. Girolamo, in 4. in Membrana. 
67 Egesippus de Excidio Judaeorum. fol. in Membrana. 

55 = Ha 130 (2°). Prov. Mailand, S. Maria de Casoleto. Ebd., Viscontiwappen, 
Inh. Jetzt: Berl in DSB, Ms. Harn. 200. 

56 = Ha 80: Epistola papae Damasi ad Hieronymum, d. h. eine Sammlung von 
Hieronymusbriefen, die mit epist. 35 begann. Vgl. auch unten Nr. 84. 

57 = Ha 86: Dante la Comedia. 
58-60 : 1 Ex. = Ha 96: Dante poem. - 1 Ex. = SM. cod. 11 (Mit. 311) mit 

Fer.Ebd. Jetzt: Berlin DSB, Ms. Harn. 204. 
61 = A. Zeno, cod. 143. Ebd., Estewappen. Jetzt: Venedig, Cod. Lat, XI 102 

(3940) vgl. P. Zorzanello (wie Anm. 18) Bd. 2, 1981, S. 7-12. 
62 = Ha 153 (4°): Diomedis Caraphe de Regimine Principum manuscr, uf blau 

Pergament. Im ,Conspectus' (Serapeum 23, S. 311, 1. Abs.): kostbare 
manuscript e . . . „worunter ein gantz mit golde geschriebenes Buch des 
Diometis Caraphae". 

63 = Ha im 1. Zimmer Nr. 22: Decretum gratiani manuscript uf Pergament in 
regal fol. (dazu Bleistiftnotiz: inter MSS.). 

64 = Ha 91: Dionysiacon poema graecè. Ebd., Mediciwappen. Jetzt: Berl in 
DSB, Ms, Harn. 455. 

65 =Ha 112 (2°). Bei Gercken (wie Anm. 38) Nr. 7: „Eusebii Caesariensis 
historia ecclesiastica ex versione Ruffini. Cod. membr. Saec. XV. in kl. 
Fol. von drei verschiedenen Händen geschrieben", 

66 Vielleicht = SM. cod. 219 (Mit. 362) ? 
67 Ha 104. Bei Gercken (wie Anm. 38) Nr. 5. Ebd., Viscontiwappen, Inh. 

Nach England gelangt; bei W. Gladstone in Harwarden Castle. Christie's-
Auktion London vom 8. Dez. 1982 lot 122; bei Nico Israel in Amsterdam; 
seit 1984 in Privatbesitz in Canada (bei Robert E. Wright in Toronto). 
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68 Eschinis, Vita, & Orationes Variae. fol. Codex Chartaceus. 
69 Federegina, Opera di Federigo Vescovo di Foligno. Codex Chartaceus. 

fol. 
70 Falaride, Le Epistole tradotte, in 8, in Membrana. 
71 Firmiani Lactantii, Divinarum Institutionum liber. fol. in Membrana. 
72 De ira Dei. in 4. in Membrana. 
73 De Falsa Religione, fol. in Membrana. 
74 Frontini Stratagemmata, & Vegetius de Re Militari, fol. in Membrana. 
75 Geometria Pratica. Codex Chartaceus in 4. 
76 Giustino Historico Volgarizzato, in fol. Codex Chartaceus, 
77 D. Gregorii Papae, Dialogorum liber. fol. in Membrana. 
78 Aliud Exemplar duplex, in 4. in Membrana. 
79 Pastoralia. fol. in Membrana. 
80 D. Gregorii Nazianzeni Orationes. Codex Chartaceus. in fol. 
81 Haymonis Expositio in Apocalypsin. in fol. in Membrana. 

68 =SM. cod. 50 (Mit. 9/10). Ebd., Mediciwappen. Jetzt: Venedig , Cod. 
Gr. VIII 20 (1351), vgl. E. Mioni (wie oben Anm. 13). 

69 Vielleicht SM. cod. 12 (Mit. 410/411) ? oder jetzt Berl in DSB, Ms. Harn. 
265, das von dem Vorbesitzer Giovanni Andrea Barotti (Stempel Bl. Ir 
unten) damals dort in Venedig erworben worden sein könnte ? 

70 Vielleicht SM. cod. 126 (Mit. 383, 396/397, 404-407) ? 
72 = Ha 119 (2°). Prov. Mailand, S. Maria de Casoreto. Ebd., Estewappen mit 

einem roten, die 4 Felder trennenden Kreuz; Inh. Jetzt: Augsburg , 2° 
Cod. 9 (vgl. H. Spil l ing, Handschriftenkataloge der Staats- und Stadt
bibliothek Augsburg Bd. 2: Die Hss. 2° Cod. 1-100, Wiesbaden 1978, 
S. 17-18). 

73 = Ha 101. Ebd., Viscontiwappen, Inh. Jetzt: Berl in DSB, Ms. Harn. 386. 
74 = Ha 124. 
76 - SM. cod. 53 (Mit. 554/555). Fer.Ebd. Jetzt: Berlin DSB, Ms. Harn. 367. 

Das Wappen ist nicht das der Bembo (Winkel und 3 Rosen in Gold auf 
blauem Grund), wie Mittarelli angibt, sondern hat den Winkel in blau, 
dazu 3 graublaue Löwenköpfe und goldenen Grund. 

77.78: 1. Ex. = SM. cod. 134 (Mit. 471) mit Fer.Ebd. Jetzt: Berlin DSB, Ms. 
Harn. 280. - 2. Ex. mit Ebd., Mediciwappen, jetzt: Oxford, MS. Canon. 
Pat. Lat. 111. - 3. Ex. mit Ebd., Mediciwappen, jetzt: Oxford, MS. 
Canon. Ital. 251 (Bei Pächt-Alexander [wie Anm. 9] Nr. 761), - Ha 131 
mit Fer.Ebd. Inh., jetzt: Berl in DSB, Ms. Harn 282. 

79 = Ha 120: Gregorii Papae libri pastorales. 
80 = Ha 108, jedoch als ,manuscript uf Pergament*. 
81 = Ha 88. Prov. Mailand, S. Maria de Casoreto. Ebd., Viscontiwappen, Inh. 

Bei Veith 1797 von P. Braun für SS. Ulrich und Afra in Augsburg erwor-
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82 Herodoto Alicarnasseo, Historia tradotta dal Co: Matteo Maria Bojar-
do. fol. Codex Chartaceus. 

83 D. Hieronymi Epistolae. fol. in Membrana, cum Miniatura Gent. Bel
lini. 

84 Ejusdem D. Hieronymi Epistolae. fol. Codex Chartaceus. 
85 Aliud Exemplar, fol, in Membrana. 
86 Historia di Piramo e Tisbe, & ahi varii Tractatus. in 4. Membrana. 
87 Hymni Sacri ab Anonymo compositi, in 4. in Membrana. 
88 Fr. Jacobi Ordinis Predicatorum libellus de Moribus, & Officiis Nobi-

lium intitulatus, & de Ludo Scachorum. in 4. in Membrana. 
89 Januensis (Fratris Jacobi) Universale Dictionarium. fol. in Membrana. 
90 Josephus, de Bello Judaico. in 4. in Membrana. 
91 Julii Caesaris, Commentaria. Codex Chartaceus fol. 
92 Justiniani (Leonardi) Orationes. Codex Chartaceus. in fol. 
93 Juvenalis, Satyrae. fol. in Membrana. 
94 Aliae Satyrae. in 8. in Membrana. 
95 Et Persii Satyrae. in 4. in Membrana. 
96 Lazaroni (Petri) Carminum libri quatuor. in 4. in Membrana. 
97 Leonicensis (Omniboni) in Fabulas Aesopi Notae. in 8. in Membrana. 

ben. Später über Cochrane zu Sir Thomas Phillipps gelangt (Ms. Phill. 
3070). Jetzt: Berlin SBPK, Ms. Theol. Lat. Fol. 589. 

82 Vielleicht jetzt Berlin DSB, Ms. Harn. 294 ? 
84 = SM. cod. 46 (Mit. 308, 351, 493ff., 816). Ebd., Viscontiwappen, Jetzt: 

Venedig , Cod. Lat. II 71 (2264). 
85 = Ha 127: Divi Hieron. Epistolae. Ebd., Bourbonwappen, Inh. Jetzt: Ber

lin DSB, Ms. Harn. 300. — Daneben verzeichnet Ha 97 noch: Divi Hie
ronymi Epistolae ad Nepotianum de honestate vitae clericorum et Mo-
nachorum manuscript uf Pergament, also eine Briefsammlung, welche 
offenbar mit Hier, epist. 52 begann. 

86 = Ha 155. 
87 = Ha 145: Hymni sacri incerti Authoris. 
89 = Ha 79: Januensis Catholicon hoc est prosodia manuscripta auf Perg. 
92 = A. Zeno, cod. 142. Ebd., Estewappen. Jetzt: Venedig, Cod. Lat. XI 101 

(3939) vgl, P, Zorzanello (wie Anm. 18) Bd. 2, S. 3-7. 
93 - S M . cod. 42 (Mit. 557). Prov. Venedig, S. Salvatore. Ebd., Bembowap-

pen. Jetzt: Berlin DSB, Ms. Harn. 373 [ist jedoch Papier-Hs.]. 
94 = Ha 141 (4°). 
95 = Ha 144: Juvenalis et pers. poemata. 
96 = SM. cod. 131 (Mit. 654/655) mit Mocenigowappen (?). 
97 Etwa SM. cod. 218 (Mit. 667-669) ? enthielt jedoch keine Notae, sondern 

die Aesop-Übersetzung des Omnibonus. 
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98 Liber Moralis, De quatuor Virtutibus Cardinalibus. in 4. in Membrana. 
Extat cum libello Fr. Jacobi Ordinis Praedicatorum. 

99 Livii (Titi) Historiae Romanae. foL in Membrana. 
100 De Bello Punico 2. fol. in Membrana. 
101 Lyrani Glossa Ordinaria in Psalmos. in fol. in Membrana. 
102 Marcelli (Nonii) Compendiosa doctrina ad Filium de proprietate Sermo-

nis. in 4Mn Membrana. 
103 Marci Antonii Aretini, Vitae. fol. in Membrana. 
104 Marci Antonii, Vita ex Graeco in Latinum versa a Leonardo Aretino. 

Codex Chartaceus in 8. 
105 Martiani Capellae, de Nuptiis Philologiae. in 4. in Membrana. 
106 Missale secundum consuetudinem Ecclesiae Romanae. fol. in Mem

brana. 
107 Aliud impressum in Membrana. Venetiis Typis Jo: Hermani de 

Flandria. 1488. fol. 
108 Medici (Lorenzo) Sonetti, in 4. in Membrana. 
109 Moamyn Falconano, Della scienza della Caccia, fol. in Membrana. 
110 Novum Testamentum Jesu Christi, in Membrana in 16, 
111 Notae in Satiras Juvenalis Anonymi. 
112 Officium Beatae Mariae Virginis. in 8. cum Miniaturis in Membrana. 
113 Officium Beatae Mariae Virginis in Membrana cum fìguris elegantissi-

mis in 24. 

99 = Ha 84: Livius Historiographus de urbis Romae origine. 
100 = Ha 93, später bei Veith = Gercken (wie Anm. 38) Nr. 3: „Livius, de 

bello Punico secundo libri X. Cod. membr. in Fol. Saec. XIII. Ein vor
trefflicher Codex, mit schönen vergoldeten Miniaturgemälden von vielem 
Werthe". 

101 Vielleicht SM. cod. 4 (Mit. 459) aus S. Salvatore ? 
102 = Ha 133 (2°): Nonii et Marcelli compendiosa doctrina per literas ad filium. 
104 = Ha 149 (4°) Marci Antonii Vita ? 
105 = Ha 109 (2°); Martianus Mineus de nuptiis Philologiae. 
106 = Ha 110 Missale Romanum ? 
107 Inkunabeldruck von Joh. Haman von Landau (Hain 11392). 
108 Vielleicht SM. cod. 220 (Mit. 765) ,auro et variis coloribus illitus* ? 
109 Ha 106: Moamyn falconatio de la Scientia de la Caccia. Von den in der Hss.-

Liste bei H. Tje rne ld , Moamin et Ghatrif, Stockholm 1945, S. 1 — 7 
angeführten Hss. könnte die hier genannte am ehesten mit derjenigen 
übereinstimmen, die Sir Thomas Phillipps von dem Antiquar Longman 
erwarb (Ms. Phill. 2253), über die nichts Näheres bekannt ist. 

110 Jetzt: Oxford, Ms. Canon. Bibl. Lat. 18 mit Ebd., Viscontiwappen. 
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114 Ovidii Nasonis (Publii) Metamorphoseos. fol. in Membrana 
115 Opera, in Membrana in 16. 
116 D. Pauli Epistolae, in Membrana in 8. charact. antiquo 
117 Petrarca (Francesco) Le Rime, in 4. in Membrana. 
118 Le Canzoni. Codex Chartaceus. in 8. 
119 Triumphi. in 16. in Membrana. 
120 Li Trionfi, in 4. in Membrana. 
121 Petrarchae, Francisci & aliorum, Carmina Bucolica, in 4. in Membrana, 
122 Practica componendi Rhytmos. in 4. in Membrana. 
123 Plutarchi Cheronaei, Vitae. in fol. tom. 2. in Membrana. 
124 Apopthegmata. in 4. Codex Chartaceus. 
125 Pontificale Romanum. fol. in Membrana. 
126 Pontificale Romanum cum Miniatura in initio. in 4. in Membrana 
127 Prisciani, Grammatica, fol. in Membrana. 
128 Propertii Carmina. Codex Chartaceus in 8. 
129 Psalterium Davidicum. in 12. in Membrana cum Miniatura. 

115 = Dresden , Msc. De 147 mit Ebd. (Rückentitel: Ovidii | Varia | Ope
ra | MSS.), Viscontiwappen. + Msc. De 142: Prov. Venedig, S. Salvatore. 
Ebd. (Rückentitel: Ovidii | Epist. | MSS.), Viscontiwappen. 

116 = Ha 154 (4°). 
117 Jetzt: London, Brit. Library, Add. MS. 14818 mit Viscontiwappen. 
118 Das von De Ricci, Census (wie Anm. 12) Bd. 1, S. 1072/1073 hier vermute

te Ms. 86 des Wellesley College in Wellesley, Mass. dürfte wahrscheinlich 
nicht in Frage kommen. 

119,120: 1 Ex. = Dresden , Msc. Ob 26 mit Estewappen (stark beschädigt). — 
1 Ex. = ehemals Ms. Phillipps 249 mit Viscontiwappen. Sotheby-Auktion 
London vom 25. Nov. 1969 lot 471, erworben von Dr. A. ManteganL 
Heutiger Aufenthalt unbekannt. 

121 Ha 139 (2°): Petrarcae poemata ? 
122 = SM. cod. 117 (Mit. 870/871) fol., mit Mocenigowappen. 
123 = Ha 82: Plutarchi Chaeronei Alexander uf Pergament, und 83: Plutarchi 

Chaeronei vitae. Im ,Conspectus* (Serapeum 23, S. 311, 1. Abs.) unter 
den kostbaren Manuscripten auch: der Plutarchus in IL Tom. Ein Band 
davon dürfte also mit dem Alexander begonnen haben. 

124 Vielleicht SM. cod. 31 (Mit. 883-887), jetzt: Berlin DSB, Ms. Harn. 518 ? 
125 = Ha 134: Pontificale manuscript uf Pergament. 
127 = Ha 103. 
128 =SM. cod. 231 in 4° (Mit. 968). Ebd., Viscontiwappen. Jetzt: Venedig, 

Cod. Lat. XII 101 (4384). 
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130 Querimonia Dalmatiae in honorem Borsii Estensis Carmina Baldassaris 
Fontanellae. in 8. in Membrana. 

131 Quintiliani, Institutiones Oratoriae. in fol. in Membrana. 
132 Quinti Curtii, Historia. in 4. in Membrana. 
133 de Rambaldis (Benedicti) De Imola, Liber Augustalis idest de Vitis 

Augustorum. in 8. in Membrana. 
134 Sallustii (Crispi) Bellum Catilinianum. in 4. in Membrana. 
135 Historia. in Membrana in 8. 
136 Senecae (L. Annaei) Moralia. in 4. in Membrana; & Declamationes, fol. 
137 Formula Honestae Vitae. in 4. in Membrana. 
138 Serazano, L'Italia, in 4. Codex Chartaceus. 
139 Solini, Orbis Descriptio. fol. in Membrana. 
140 Statu, & Terentii Comoediae. Codex Chartaceus. fol. 
141 Strozzae (Titi Vespasiani) Carmina, in 4. in Membrana. 
142 Suardi (Jo: Francisci) Epithalamium Francisci Mariae Ducis Urbini, & 

Eleonorae Gonzagae. in 8. in Membrana. 
143 Svetonii, Vitae XII Caesarum. in 4. in Membrana. 

130 = Ha 211: Querimonia Dalmatiae. Fer.Ebd., Inh. Dedikationsexemplar des 
Verfassers für Borso d'Este und mit dessen Wappen. Jetzt: Bamberg 
Staatl. Bibliothek, Cod. Class. 86 (vgl. im Katalog von F. Le i t schuh 
Bd. 1,2, 1895, S. 95-96). 

131 =Ha92 . 
132 = Dresden , Msc. De 174. Dort neu gebunden für die Bibliothek von König 

August IIL 
133 = Ha 152 (4°): Liber Augustalis. 
134 - S M . cod. 121 (Mit. 1033) mit Viscontiwappen. Jetzt: London, Brit. Li

brary, Add. MS. 11944. 
135 = Ha 156 (4°). Ebd., Viscontiwappen, Inh. Bei Gercken (wie Anm. 38) ange

führt unter Nr. 2 (in 8°). Jetzt: Berl in SBPK, Ms. Diez C qu. 49. 
136 a) = Ha 147. Ebd., Viscontiwappen, Inh. Jetzt: Berl in DSB, Ms. Harn. 

604. — b) = Ha 95, ebenso ausgestattet, jetzt ebendort Ms. Diez C fol. 4. 
139 = Ha 107: Solin, Descriptio orbis terrarum. 
140 =SM. cod. 79 (Mit. 1073; 1109/1110) mit Viscontiwappen. Enthält: Statu 

Achilleis, Terentii comoediae. 
141 =SM. cod. 116 (Mit. 1076-1095). Fer.Ebd. Vorbesitzer Antonio Nigrisoli 

in Ferrara und mit dessen Wappen. Jetzt: Berl in DSB, Ms. Harn. 614. 
142 = SM. cod. 226 in 4° (Mit. 1095-1097) mit Gonzaga wappen. 
143 = Ha 132 (2°). Bei Gercken (wie Anm. 38) Nr. 4: „Suetonius de XII Caesa-

ribus. Cod. membr. Saec. XIII. in kl. 4°, mit gemalten Initialbuchsta
ben". Diese Beschreibung würde gut passen auf Berl in DSB, Ms. Harn. 
515, das in Ferrara entstanden ist, jedoch durch das Neubinden in Eng
land alle Provenienz-Kennzeichen verloren hat. 
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144 Seneca, De Beneficiis, t radot to in Italiano, in 8. in Membrana. 

145 Terenti i , Comoediae. in 8. in Membrana, & Char taceus . 
146 Aliud Exemplar , fol. Codex Char taceus . 
147 Aliud in Membrana qui scribi tur fuisse Francisci Pe t ra rchae . 

148 Tertul iana Opera, fol. in Membrana. 
149 Timotei Veronensis , Libellus ad Nicolaum V. Codex Char taceus in 8. 
150 Valerii Maximi, Dieta &c. fol. in Membrana. 

151 Veget ius , De Re Militari, fol. in Membrana. Extat cum Front ino. 
152 Verger i i (Petr i Pauli) Liber de Ingenuis Moribus. in 16. in Membrana . 
153 Opera Omnia, in 4. cum figuris depictis. in Membrana . 
154 E a d e m Opera, in 16. in Membrana. 
155 Vit ruvius , De Archi tectura . in 4. in Membrana. 

156 S. Xenonis Episcopi Veronensis , Sermones ad Populum. in Membrana 
in 4. 

144 Vielleicht = SM. cod 230 (Mit. 1048) in 4°, doch ohne die charakteristische 
Ausstattung. Jetzt : V e n e d i g , Cod. It. II 94. 

145 = SM. cod. 123, chartaceus in 4° (Mit. 1109). Ebd., Contariniwappen. Jetzt : 
B e r l i n DSB, Ms. Harn. 623. 

146 = D r e s d e n , Msc. De 130. Ebd., Viscontiwappen. 
147 = Ha 105 (2°): Publii Terentii acta ludis megaliensibus (?). Vielleicht hatte 

der Band am Anfang anonym Petrarcas Vita Terentii, zu der ein Leser 
notiert hatte: est Petrarcae; und das war dann später von einem anderen 
in einen Vorbesitzeintrag umgedeutet worden. 

148 — Ha 100: Tertulliani Carthaginiensis de carne Christi opus. 
149 Gemeint ist sicher der Liber in sanetam rusticitatem des Timoteo Maffei. 

Vielleicht SM. cod. 189 (Mit. 1127) in 4° (?). 
150 = SM. cod. 73 (Mit. 328/329; 1174-1176), der jedoch nicht den Text selbst, 

sondern den Kommentar dazu von Dionysius de Burgo s. Sepulcri enthält. 
Ebd. (Rückentitel: Valerius | Maximus | MSS.), Viscontiwappen. Jetzt : 
B e r l i n DSB, Ms. Harn. 649. — Ein anderer Band (vielleicht der dazuge
hörige Text?) = Ha 87, bei G e r c k e n (wie Anm. 38) Nr. 8: Cod. membr. 
in Fol. Saec. XV. initio scriptus. - Ein Val. Max. mit Zierrahmen und 
Viscontiwappen ist auch — nicht durch Goetze — nach Dresden gelangt 
und dort Msc. De 104. E r ist aber - wie mir die Bibliothek jetzt mitteilte 
— durch den Wasserschaden von 1945 so weit zerstört, daß nicht mehr zu 
erkennen ist, ob die Ausstattung der Anfangsseite ursprünglich erfolgt 
war oder erst nachträglich vorgenommen wurde. 

155 = Ha 136 (2°) als manuscript uf Pergament. Wahrscheinlich handelte es sich 
jedoch um den nach Leipzig gelangten Inkunabeldruck, der am Anfang 
ebenso mit Rahmen und Mediciwappen ausgestattet ist wie sonst die Hss. 
(vgl. die oben Anm. 10 Nr. 2 genannte Abbildung). Je tz t in der Universi
täts-Bibliothek L e i p z i g , Inc. 2431. 

156 = Ha 143 Zenonis traetatus varii. 
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RIASSUNTO 

Per quanto riguarda la raccolta di libri che Albrizzi vendette a Venezia 
nel 1747, si trattava, secondo testimonianze coeve, della biblioteca lasciata 
dal procuratore di San Marco, Gerardo Sagredo. La stessa provenienza 
avrebbero anche avuto i manoscritti contenuti nel catalogo di vendita, fra i 
quali numerosi volumi, notevoli per le riproduzioni di blasoni (aggiunte all'i
nizio del 1700) di famiglie in vista, definiti manoscritti „Sagredo". Una ricer
ca più approfondita, però, ha dimostrato quasi impossibile resistenza di una 
relazione fra questi manoscritti e la famiglia Sagredo. Gran parte di essi è 
passata fra le mani di un altro bibliofilo, il vescovo ausiliare di Bamberga 
Franz Joseph von Hahn (morto nel 1748) da considerarsi più probabilmente 
come colui che fece effigiare i blasoni e fece anche vendere tali manoscritti. 


