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una vastissima zona per otto lunghi secoli e di cui viene pubblicato l'inven
tario compilato dall'erudito settecentesco Giuseppe Bini, si aggiungono i 
manoscritti dei domenicani di S. Maria in Castello di Udine, dei due conventi 
di S. Domenico di Cividale e di S. Francesco della Vigna di Udine, della rac
colta di Domenico Grimani, cardinale di S. Marco e patriarca di Àquileia, 
e di alcune donazioni recenti del cardinale Gerolamo Aleandro e del falsario 
ottocentesco Girolamo Asquini, Le schede, approntate secondo criteri codi-
cologici scientifici, illustrano ampiamente gli aspetti letterari, artistici, 
storici che ogni manoscritto prospetta e offrono una bibliografia accurata e 
precisa. Numerosi i codici di origine tedesca: L'Omiliario del IX sec. (n° 4), 
il Salterio e Innario di S. Emmerano di Ratisbona del 1268 (n° 72), il Gra
duale e Sacramentario di Weingarten (n° 78), il Graduale e Tropario di S. 
Emmerano dell'XI sec. (n° 234), per citarne solo alcuni, testimonianza della 
presenza del lungo governo dei patriarchi tedeschi che avevano poste le basi 
di un potente principato ecclesiastico di impronta germanica. Proprio attra
verso le note necrologiche e il contenuto liturgico di alcuni manoscritti 
monacensi Io Scalon ci persuade che essi devono essere ricondotti a ,scrip-
toria' bavaresi, in particolare a Ratisbona che nell'XI secolo divenne un 
centro diffusore della riforma di Hirsau, il cui fondatore Guglielmo era stato 
prima monaco di S. Emmerano. Anche l'abbazia di Moggio, come quella di 
Rosazzo, è inconfutabilmente legata a Hirsau attraverso la mediazione di 
S. Emmerano di Ratisbona, e non quindi all'abbazia benedettina di S. Gallo. 

M.C. 

Lotte Labowsky, Bessarion's Library and the Biblioteca Marciana. 
Six Early Inventories, Sussidi eruditi 31, Roma (Ed. di Storia e Letteratura) 
1979, XVI, 547 S., Lit. 30.000. - In diesem umfänglichen und dicht doku
mentierten Band werden die lang erwarteten Ergebnisse langjähriger For
schungen vorgelegt und wichtige Zeugnisse zur Geschichte der Biblioteca 
Marciana der weiteren Erforschung erschlossen. Von der reichen Bücher
sammlung, die der gelehrte Handschriftenjäger Kardinal Bessarion (f 1473) 
noch zu seinen Lebzeiten der Republik Venedig vermacht hatte offenbar in 
der Absicht, diesen Schatz von griechischen, aber auch lateinischen Texten 
öffentlich zugänglich zu machen (vgl. S. 150 und S. 25ff.), werden hier 6 
Inventare (von 1468,1474,1524,1543,1545/46, u. ca. 1575) nach jeweils der 
gesamten, teils zerstreuten Überlieferung ediert (nur das erste Inventar war 
bisher im Druck zugänglich), in der ausführlichen Einleitung präzise analy
siert und in ihrer Bedeutung für die Bildungs- und Bibliotheksgeschichte 
Europas erschlossen. 21 zusätzliche Dokumente und Aktenstücke sowie die 
Akten des ganzen Schenkungsgeschäfts, die ebenfalls vorgelegt werden, 
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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 


