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31 tavole relative per lo più a manoscritti citati nel corso della narrazione, 
un'accurata e ricca bibliografia e l'indice dei nomi. M. C. 

Paolo G oline Ili, Bruno Andreoll i , Storia di San Benedetto Poliro-
ne, Sezione medievale diretta da Ovidio Capi tani e Vito Fumagal l i , Bd. 
I. 1, Bibliografia Storica Polironiana, opere generali - il medioevo, Bologna 
(Patron) 1983, 287 S., Lit. 15.000. - Mit dieser durch die Angabe von 648 
Titeln sehr reichhaltigen Spezialbibliographie liegt der erste Band der um
fangreich geplanten und schon lange tiberfälligen Darstellung der Geschich
te des ehemals canusinischen Hausklosters vor. Die Bibliographie be
schränkt sich auf das Mittelalter (bis 1420) und nimmt Bücher und Zeit
schriftenartikel bis 1982 auf. Kriterium für die Aufnahme ist allein die Er
wähnung Polirones, deren Inhalt jeweils kurz angedeutet wird. Nach 3 ein
leitenden Aufsätzen (Paolo Golinelli. Il monastero di San Benedetto di 
Polirone nella storiografia, Glauco Maria Cantare l la , Cluny e Polirone 
nella storiografia contemporanea und Bruno Andre olii, Fonti e studi per 
la storia di una grande abbazia padana: S. Benedetto di Polirone) listen Vf. 
die Titel in folgender Ordnung auf: 1. Opere generali (Monographien, allg. 
ital. Geschichte des MA., Enzyklopädien, Repertorien, Führer, Dissertatio
nen), 2. Il Medioevo (961-1420) mit Untersuchungen zu den Feldern: II 
monastero, Storia politica, ecclesiastica e sociale, Paesaggio ed economia, 
Cultura e arte. In den einzelnen Rubriken ist die Reihenfolge der aufgeführ
ten Werke durch das Erscheinungsdatum gegeben. Ein Register der zitier
ten Urkunden nach Ausstellungsdatum sowie ein Personen- und Ortsregi
ster vervollständigt die Bibliographie, die sicherlich für jeden nützlich ist, 
der sich mit der mittelalterlichen Geschichte Oberitaliens und der Toscana 
beschäftigt. T. G. 

Tiziana Pesen t i , Professori e promotori di medicina nello studio di 
Padova dal 1405 al 1509. Repertorio bio-bibliografico, Contributi alla storia 
dell'Università di Padova 16, Trieste (Edizioni Lint) 1984, 291 S-, Lit. 
30.000. — L'epoca presa in esame dalla Pesenti, come si ricava dal titolo, va 
dalla caduta dei Carraresi, con conseguente annessione di Padova alla Re
pubblica di Venezia, alla crisi, che parve mortale, della guerra della lega di 
Cambrai. Durante quel secolo e in quello successivo, come è stato notato (A. 
Poppi, Introduzione all'aristotelismo padovano, Padova 1970, p. 52) „l'uni
versità di Padova si trovò in qualche modo alla testa della cultura europea, 
sostituendo la funzione di guida esercitata due secoli prima da Parigi e da 
Oxford". Per comprendere come questa funzione fu esercitata, sono indi
spensabili ricerche come questa, frutto dell'alta scuola di Paolo Sambin; 


