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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 


