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Die mittelalterliche Bibliothek der Franziskaner in Freiburg i. Ü. hat die politischen
Wirren der Jahrhunderte ebenso wie einen Klosterbrand weitgehend unbeschadet
überstanden. Ihr Handschriftenbestand wird hier katalogisiert. Bis auf die Bücher für
den Gottesdienst des Konvents und das Stundengebet auf Reisen waren die meisten
Handschriften der Sammlung an Pulten angekettet. Viele von ihnen stammen aus dem
Besitz der beiden Guardiane Friedrich von Amberg († 1432) und Jean Joly († 1510).
Ihre Einbände wurden im Kloster selbst hergestellt. Die Bücher überliefern Texte für
Predigt, Seelsorge und Studium, zur franziskanischen Theologie und Lebensführung.
Ihr unscheinbares Äusseres spiegelt ebenso wie der Inhalt die geistlichen Ideale des
Ordens wider. Die reich bebilderte Einleitung zur Geschichte der Sammlung erscheint
auch auf Französisch und liegt der Publikation als separate Broschüre bei. La
bibliothèque médiévale des Cordeliers de Fribourg a survécu sans dégâts majeurs aux
tourments politiques des siècles passés et même à un incendie du couvent. Le
catalogue de sa collection de manuscrits est disponible dans ce volume. À l’exception
des livres servant aux messes du couvent et à la liturgie des heures en voyage, la plupart
des manuscrits étaient enchaînés aux pupitres. Nombreux d’entre eux proviennent des
collections des deux gardiens Frédéric d’Amberg († 1432) et Jean Joly († 1510). Leurs
reliures ont été fabriquées au couvent même. Les livres contiennent des textes relatifs à
la prédication, à la cure des âmes et à l’étude, à la théologie et au mode de vie
franciscaines. Tant leur apparence sans prétention que leur contenu reflètent les idéaux
de cet ordre religieux. Le catalogue des 82 manuscrits est rédigé en allemand.
L’introduction richement illustrée présentant l’histoire de la collection paraît aussi en
français sous la forme d’une brochure à part accompagnant la publication.
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Dörthe Führer studierte Mittellateinische Philologie in Göttingen und
Zürich, wo sie promovierte und Dozentin war. Seit 2017 ist sie in der
Katalogisierung mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Handschriften
tätig.

Mikkel Mangold ist Co-Autor dreier früherer Handschriftenkataloge und
Mitherausgeber der kritischen Jacob Burckhardt-Gesamtausgabe JBW.
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