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ROVIGO. MANTUA 815 

1503-1504, um nach einer wahren Rundreise durch Vicenza, Ferrara, Padua, 
Reggio Emilia und Mailand 1523 in die Heimat zurückzukehren. Andere dage
gen scheinen auf einen Wechsel nicht erpicht gewesen zu sein, etwa Giacomo 
Bazolano, der durch mehr als 50 Jahre hindurch in Lendinara bezeugt ist 
(1430-1481), für die meiste Zeit auch direkt als Lehrender. Der Vf. vermag 
überaus zahlreiche Daten zu den Biographien der Gebildeten im Polesine zu
sammenzutragen. Dabei stellt sich heraus, wie sehr gerade die Lehrer als pro
minente Persönlichkeiten in der Gesellschaft ihrer jeweiligen Stadt verankert 
waren, dokumentiert etwa durch ihre Funktionen als Richter oder als Prozeß
vertreter. Die Mehrzahl der verfügbaren Informationen stammt aus den erhal
tenen Notarsregistern, die sich wieder einmal als Fundorte erster Güte für 
das tägliche Leben in weit zurückliegenden Zeiten erweisen. So ist es nur 
konsequent, daß in einem einleitenden Kapitel auch die Rolle der Notare als 
Hauptpersonen des kulturellen Lebens eine gebührende Würdigung erfahrt. 
Notare bildeten im späteren Mittelalter zweifellos den kopfstärksten der 
schreibenden Berufe; also mußte jegliche Schulausbildung, sollte sie nicht zu 
brotloser Kunst führen, ihren Bedürfnissen Rechnung tragen. Viele der Schul
meister werden selbst als approbierte Notare erkennbar, wenn es auch die 
Regel gewesen zu sein scheint, daß sie nicht beide Berufe gleichzeitig aus
geübt haben. Daß die lokale Schulausbildung nicht bei der grammatica, dem 
Lateinunterricht, stehenbleiben mußte, daß Rechtskenntnisse vielerorts ge
lehrt wurden und ihre Vermittlung keineswegs auf die Universitäten be
schränkt war - dafür findet sich ein neuer Beleg in der beiläufigen Notiz, der 
Paduaner Francesco Porcellini habe 1479 in Rovigo iura civilia gelesen, da
bei im übrigen auch kraft seiner Pfalzgrafenwürde einen kaiserlichen und 
päpstlichen Notar approbiert (S. 105). Eine Liste der Doktoren in oder aus 
Rovigo sowie Lendinara, endlich eine Sammlung von 22 Urkunden und ande
ren Texten zur Bildungs- und Schulgeschichte schließen den materialreichen 
Band ab. D. G. 

Daniele Ferrar i , La città fortificata. Mantova nelle mappe ottocente
sche del Kriegsarchiv di Vienna, Il giardino delle Esperidi 10, Modena (il Bu
lino) 2000, XXV, 277 S., ISBN 88-86251-36-X, € 72. - Jeder Besucher Mantuas 
ist fasziniert von der einmaligen topographischen Lage der Stadt als Halbinsel 
inmitten von drei Seen (lago superiore, lago di mezzo, lago inferiore), welche 
das Flußsystem des Mincio ausbildet und die Stadt über Jahrhunderte natürli
chen Schutz verliehen hat (bis ins 18. Jh. existierte im Süden noch ein vierter 
See [lago di Paiolo], der während der Frühneuzeit allmählich versumpfte bzw. 
verlandete). Für die Verteidigung der Stadt waren jedoch auch künstliche for-
tifikatorische Maßnahmen nötig, die mit höchster Raffinesse während der 
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österreichischen Herrschaft (1707-1866), aber auch während des französi
schen Intermezzos der napoleonischen Ära (1801-1814) durchgeführt wur
den. Im 19. Jh. bildete Mantua zusammen mit Peschiera, Verona und Legnago 
das von Feldmarschall Radetzky entwickelte lombardo-venetische Festungs
viereck, mit dem sich gerade in den letzten Jahren die Forschung stark be
schäftigt hat. Der Quadrilatero, welcher das von den Flüssen Etsch und Min
cio begrenzte Gebiet der Poebene kontrollierte, erreichte 1848 besondere Be
deutung, als die Österreicher nach dem Verlust von Mailand und Venedig von 
dieser Position aus Lombardo-Venetien zurückeroberten. Mit der Einverlei
bung in das Königreich Italien 1866 verlor Mantua weitgehend seine strategi
sche Bedeutung. Die fortifikatorischen Anlagen wurden sukzessive ab 1893 
demoliert. Mit Ausnahme des Forts von Retole, das im Südwesten der Stadt 
z. T. beschädigt, z. T. von Gestrüpp überwuchert der Wiederentdeckung entge
genschlummert, haben sich nur wenige Spuren dieses gewaltigen Festungssy
stems erhalten. Die Direktorin des Mantuaner Staatsarchivs, Daniela Ferrari, 
präsentiert nun im vorliegenden Band 196 Mantua betreffende Blätter aus der 
Kartensammlung des Wiener Kriegsarchivs (weitere einschlägige, hier nicht 
aufgenommene Stücke, weitgehend Kopien der Wiener Karten, besitzt das 
Istituto Storico e di Cultura del Corpo dell'Arma del Genio in Rom). Das 
Material läßt sich grob in zwei Kategorien unterteilen. Zum einen zeigen die 
Pläne die Befestigungsanlagen innerhalb wie außerhalb der Stadt. Vor allem 
vor den Stadtmauern waren unter dem habsburgischen Regime große Fe
stungsanlagen entstanden (Ausbau der Brückenköpfe Cittadella und Borgo di 
San Giorgio an den Ausfallstraßen nach Verona bzw. Legnago, der Lunette 
von Belfiore, der Verschanzung Migliaretto, des Forts von Pietole usw.). Der 
zahlenmäßig geringere Teil der Blätter zeigt Pläne von meist kirchlichen Ge
bäuden, welche nach ihrer Konfiszierung in theresianischer Zeit neuen, militä
rischen Zwecken (Munitionsfabriken, Lagerhallen, Militärkrankenhäuser, Ka
sernen) zugeführt worden waren. Alle Karten sind graphisch hochwertig wie
dergegeben, genau beschrieben und mit einem Kommentar versehen. In einer 
Einleitung gibt L. V Bozzetto einen Abriß über die Geschichte der Stadt 
Mantua unter dem Aspekt der natürlichen und artifiziellen Verteidigungs
strukturen, welche vor allem durch die Eroberung kaiserlicher Truppen von 
1630 (iL Sacco di Mantova), die Blockade Prinz Eugens im Winter 1702 und 
die Belagerungen der Franzosen 1796-1797 und 1799 geprüft worden waren. 
Hervorzuheben ist, daß der Anhang neben einer Bibliographie und dem sorg
fältig gearbeiteten Register als ideale Ergänzung dieser Publikation den Man
tua betreffenden Auszug (Genie Direction zu Mantua) des Militärschematis
mus des österreichischen Kaisertums enthält (bearbeitet von L. V. Bozzetto). 
Für alle künftigen Arbeiten zur (Militär-)Geschichte, Architektur und Urbani-
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stik Mantuas im späten 18. und im 19. Jh. wird diese Edition die unverzicht
bare Grundlage sein. A K. 

Jürg Schmutz, Juristen für das Reich. Die deutschen Rechtsstudenten 
an der Universität Bologna 1265-1425, 2 Bde., Veröffentlichungen der Gesell
schaft für Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte 2, Basel (Schwabe & 
Co.) 2000, 800 S., ISBN 3-7965-1437-5, DM 98. - Jürg Schmutz behandelt in 
seiner umfangreichen Monographie die deutschen Besucher der im Mittelalter 
berühmtesten Rechtshochschule des Abendlandes. Seine Arbeit motiviert sich 
aus der Einsicht, daß die universitätsgebildeten Juristen Schlüsselfiguren bei 
der Rezeption gelehrten (römischen und kanonischen) Rechts im regnum teu-
tonicum waren. Die Erforschung dieses Personenkreises stellt somit ein 
Stück unverzichtbarer - und noch keineswegs geleisteter - Grundlagenfor
schung dar, um diesen in vielerlei Hinsicht bedeutsamen Wandlungsprozeß 
besser zu verstehen. Die Berner Dissertation teilt sich in einen Textteil 
(Band 1) und einen umfangreichen Anhang (Band 2), beinhaltend einen proso-
pographischen Apparat zu 3601 deutschen Rechtsstudenten, die zwischen 
1265 und 1425 in Bologna nachweisbar sind. Ein sehr bedeutender Erkennt
nisfortschritt gegenüber dem selbst schon kolossalen biographischen Index 
von Gustav Knod wurde von Schmutz dadurch erreicht, daß er erstmals die 
sehr umfangreichen Bologneser Notariatsregister systematisch auf deutsche 
Studenten hin durchgesehen hat. So konnte die Zahl der bekannten deutschen 
Studenten für den genannten Zeitraum - schwerpunktmäßig für die Anfangs
jahrzehnte - um etwa 50% erhöht werden. Auf dieser Basis entwickelt 
Schmutz ein fundiertes Gesamtbüd von der Frequenzentwicklung der Univer
sität, von der regionalen und sozialen Herkunft ihrer deutschen Besucher. Bei 
der Recherche des weiteren Lebensweges der Studenten hat Schmutz be
trächtliche Probleme. Nur für etwa die Hälfte seiner Untersuchungsklientel 
kann er über die Herkunfts- und Studiendaten hinaus Nachweise (und oft nur 
marginale) erbringen. Lediglich für ein knappes Sechstel kann er juristenspe
zifische Tätigkeiten im Bereich herrschaftlicher Verwaltung und geistlicher 
Gerichtsbarkeit nachweisen. Es ist zu fragen, ob der Verweis auf die Quellen
lage zur Erklärung genügt. Hier sind vielmehr schwere Bedenken gegen eine 
prosopographische Methode anzumelden, in der ein Einzelner versucht, einen 
kompletten Datensatz dieser Größenordnung aufzubauen. Es gibt freilich we
gen unspezifischer Namensformen schätzungsweise 20-25% prinzipiell unent-
scheidbare Fälle, doch es läßt sich mit guter Gewißheit behaupten, daß in 
vielen anderen Fällen noch Identifikationserfolge möglich sind. Ein dem Re
zensenten naheliegendes Beispiel: Jürg Schmutz weist für insgesamt 38 Stu
denten nach, daß sie auch in Erfurt studiert haben. Es lassen sich aber minde-

QFIAB 81 (2001) 


