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machen das Buch zu einer Fundgrube für die Geschichte der berühmten 
Bibliothek von Venedig im späten 15. u. 16. Jh, Darüber hinaus vermag die 
Studie Licht auf manch andere Probleme der italienischen Renaissance zu 
werfen. Zwei detaillierte Konkordanzen (S. 433-478) geben zuverlässig Aus
kunft über alle in der Marciana identifizierten Mss., die in den Inventaren 
aufgeführt waren. Auch wenn solche Identifikation nicht immer mit Sicher
heit möglich ist, da die Listen nicht eindeutige Beschreibungen, sondern nur 
summarische Titelangaben für die einzelnen Codices bringen, wird man doch 
den größten Teil dieser Gleichungen als relativ gesichert ansehen dürfen. 
Von eigenem Interesse ist eine Liste von 48 griechischen und 13 lateinischen 
Hss. anderer europäischer Bibliotheken von Berlin und Budapest bis 
Wroclaw und Volterra, die einmal zur Bibliothek des Bessarion gehört haben 
oder für diese Bibliothek in Anspruch genommen worden sind. Eigene 
Listen stellen noch die Mss. zusammen, die nicht im Inventar von 1474, 
wohl aber in den anderen Verzeichnissen auftauchen, nennen die Mss., in 
denen sich Bessarion ,,episcopus Sabinensis" nennt (was, wie S. 19 erklärt 
wird, auf Entstehung oder Erwerb der betreffenden Hs. nach 1468, der 
zweiten Ernennung Bessarions zum Kardinalbischof der Sabina deutet. -
Unter den lateinischen Mss. hätte hier noch Zan. lat. 142 [Colloc. 1669] = 
Inv. B 747, C 625, D 363 genannt werden müssen, jene bekannte Abschrift 
des Konvoluts zum Armutsstreit unter Johannes XXII. [Vat. lat. 3740], 
die F. Tocco 1910 für seine Teiledition herangezogen hat) und zählen die 
insgesamt 22 frühen Inkunabeln auf, die heute noch in der Marciana aus 
Bessarions Bibliothek zu finden sind. Genaue Indices zum Kommentar 
(Personen, Mss., Inkunabeln) und zu den Inventaren (griechische u. lateini
sche Hss.) erschließen dieses vorzüglich gelungene Werkzeug der Konsulta
tion. Es wäre zu wünschen, daß auch andere Bibliotheken des 15. Jh., die 
ähnlich geschlossen erhalten blieben, etwa die Sammlung des Kardinals 
Domenico Capranica (die heute hauptsächlich im Fonds Rossi der Vaticana 
zu finden ist), ähnlich vorbildlich erschlossen würden. J. M. 

Tiziana Pesent i Marangon, La Biblioteca Universitaria di Padova 
dalla sua istituzione alla fine della Repubblica Veneta (1629-1797), Contribu
ti alla storia dell* Università di Padova 11, Padova (Antenore) 1979, XIII, 
245 S., 5 Taf., Lit. 16.000. - Die Universitätsbibliothek von Padua ist zwar 
die älteste unter den italienischen Universitätsbibliotheken - sie wurde 1629 
als Bibliothek der einzigen Staatsuniversität von Venedig eingerichtet -, 
aber ihre Geschichte ist nicht gerade ein Ruhmesblatt in den Annalen der 
Lagunenrepublik. Dessen ungeachtet ist es recht verdienstlich, daß sich Vf. 
im Rahmen einer „tesi di specializzazione" an der Bibliotheksschule der 
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Universität Padua mit dem ersten Abschnitt der Geschichte dieser Institu
tion, der bis zum Ende der venezianischen Republik reicht, auf breiter 
archivalischer Quellengrundlage einläßlich beschäftigt hat. Das Haupt
hindernis für eine gedeihliche Entwicklung der ÜB Padua war weder finan
zieller noch organisatorischer, sondern ausschließlich politischer Natur. Die 
übermächtige Konkurrenz der Bibliothek von S. Marco, die sich - freilich 
nicht zu Unrecht - als erste und prominenteste Bibliothek der Serenissima 
verstand, ließ es nicht zu, daß wirklich bedeutende Sammlungen in der ÜB 
Padua Eingang fanden, die in den Augen der Venezianer nichts weiter als 
eine allgemeine Studienbibliothek sein sollte. So verwundert es denn nicht, 
daß von den 31 Hss., die Giacomo Zabarella d. J. im 17. Jh. der ÜB Padua 
vermachte - darunter Werke seiner berühmten Vorfahren Francesco, Barto
lomeo und Giacomo - nur 5 in Padua verblieben, während 23 den Weg nach 
Venedig fanden. Und als 100 Jahre später im Zusammenhang mit der Auf
hebung der Klöster die wertvolle Sammlung der Lateranensischen Chorherrn 
von S- Giovanni di Verdara in Padua zur Disposition stand - 587 Codices, 
darunter 470 aus dem alten Fonds, und mehr als 5000 Druckwerke -, da 
sorgte der Kustos der Marciana, Iacopo Morelli, dafür, daß Padua wiederum 
leer ausging. Alle Hss. und 30 Inkunabeln kamen in die Bibliothek von S. 
Marco, „perché questa sola è famosa per la prerogativa di contenere codici 
manoscritti, e per questo si è resa celebre egualmente che le altre librerie di 
principi" (Memorandum von Morelli, zit. S. 169). In Padua sah man es 
anders. Der Abt Giuseppe Gennari sprach davon, daß man dabei sei, „die 
Terraferma auszuplündern, um die »Dominante* immer noch mehr zu be
reichern" (S. 170). Der Katalog der Hss. von 1730 beschließt diese zuver
lässige Arbeit. H. M. G. 

Poggio Bracciolini nel VI centenario della nascita. Mostra di codici e 
documenti Fiorentini. Biblioteca Medicea Laurenziana. Catalogo a cura di 
Riccardo Fubini e Stefano Caroti , Firenze (BibL Med. Laur.) 1980, 78 S. 
m. Taf. - Ein ausgezeichneter Katalog, der auch als Arbeitsinstrument sehr 
nützlich ist, da er über den neuesten Stand der Poggio-Forschung informiert. 
Darüber hinaus haben die Hg. an mehreren Stellen auch die Ergebnisse ihrer 
eigenen Untersuchungen an den Exponaten eingebracht. Bleibt nur zu be
dauern, daß der Katalog nicht im Handel ist. Warum eigentlich ? H. M. G. 

Paolo Pas tori, Una raccolta di viaggi della Biblioteca Nazionale 
Centrale di Firenze, Accademie e biblioteche d'Italia 48 (1980) S. 139-183. -
Beschreibt den Fondo Olschki, eine 600 Bde. umfassende Sammlung von 
Reiseliteratur aus der Zeit vom 16. bis zum 19. Jh., welche die Florentiner 


