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770 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

eigenen Sammlung. Nun ist schon der zweite Band anzuzeigen, nach einem 
ersten aus dem Jahre 1995. Die Überlieferung in Pavia erlaubt bei der Heraus
gabe ein Verfahren, das von dem ähnlicher Publikationen abweicht, man ver
gleiche etwa mit den Acta graduum der Universität Padua. Sottili bietet näm
lich nicht Regesten oder ganz knappe Auszüge, sondern hat in den Notarsim-
breviaturen fast immer volle Texte zur Verfügung, bei deren Abdruck er ledig
lich die wirklich banalen Teile wegläßt, so daß es dem Leser möglich wird, 
auch die verwendeten Formulare zu erkennen. Nach den 250 Stücken des 
ersten Bandes folgen nun 253 Promotionen, wobei 8 allein durch Notizen im 
Nachlaß Arnold Luschin von Ebengreuths bekannt sind, denn ein seinerzeit 
von ihm benutztes Register hat sich nicht mehr auffinden lassen. Man merkt 
eine deutliche Zunahme der Examina in den letzten Jahren des erfaßten Zeit
raums, doch schätzt der Hg. insgesamt die Verluste in der zweiten Hälfte des 
15. Jh. auf zwei Drittel. In seiner Einleitung bietet er eine erste Interpretation 
des von ihm vorgelegten Materials, insbesondere erweitert er es um biographi
sche Hinweise zu einigen der Paveser Doktoren. Unter anderem weist er auf 
die überraschende Tatsache hin, daß die deutschen Studenten, bei denen jene 
Universität doch so beliebt war, an Zahl von den französischen und burgundi-
schen noch übertroffen wurden. Die Einzelheiten lassen sich bequem eruieren 
dank den ausgiebigen Registern, die Sottili angefertigt hat. Dort finden sich 
nicht nur die Namen, sondern beispielsweise unter „Pavia" sowohl die einzel
nen Einrichtungen der Stadt als auch die Gremien und Funktionsträger der 
Universität und sogar alle Promovierten, geordnet einmal nach den einzelnen 
Fakultäten, zum andern nach ihrer Herkunft aus einzelnen Städten und Län
dern oder Ländergruppen. Auf diese Weise wird vorzügliches Material für pro-
sopographische Untersuchungen nicht nur zur Verfügung gestellt, sondern zu
gleich auch erleichternd für die Benutzer in einem ersten Schritt aufgearbei
tet. Insgesamt bietet der Band eine Fülle wichtiger Informationen zur Univer-
sitäts- und Geistesgeschichte des ausgehenden Mittelalters. Man wünscht dem 
Hg. beharrliche Tatkraft, auf daß es ihm gelinge, auch die noch ausstehenden 
Teile seiner Sammlungen in absehbarer Zeit dem interessierten Publikum zu
gänglich zu machen. D. G. 

Il priorato di San Colombano di Bardolino e la presenza monastica nella 
Gardesana Orientale. Atti del convegno, Bardolino, 26-27 ottobre 1996, a cura 
di Gian Maria Varanini = Il Garda. L'ambiente, l'uomo. Numero speciale, 
Torri del Benaco (VR) (Centro studi per il territorio benacense) 1997, 119 S. 
mit zahlr. Karten u. Abb. - Es wird gewiß nicht leicht sein, sich außerhalb 
des lokalen Rahmens diese ansprechend illustrierte Publikation zu verschaf
fen. Recht eigentlich veranlaßt worden ist das Colloquium, dessen Referate 
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sie darbietet, durch den Fund der Urkunden des Priorats S. Colombano zu 
Bardolino im Staatsarchiv Turin, die 1994 von Andrea Piazza in einer schö
nen Edition vorgelegt worden sind (s. QFIAB 77 [1997] S. 677f.). Der Organi
sator, Varanini, fügt seinen einführenden Bemerkungen eine Karte der Besit
zungen des Priorats nach einem Verzeichnis aus dem 12. Jh. an, und in einem 
eigenen Beitrag beschäftigt er sich mit der Entwicklung des Grundeigentums 
dreier Klöster in der Zone östlich des Garda-Sees vom Anfang der Überliefe
rung bis zum 15. Jh., wobei er konstatiert, daß im Laufe der Zeit fühlbare 
Verluste eingetreten sind, und dies als Krisenzeichen interpretiert (Crisi della 
grande proprietà monastica nel basso Medioevo: l'esempio della Gardesana 
veronese, S. 39-63). Bruno Chiappa setzt diese Betrachtung in die Neuzeit 
fort (I beni del priorato di San Colombano di Bardolino fra Seicento e Sette
cento, S. 81-94). Dem allgemeinen Problem der Beziehungen zwischen einem 
Mutterkloster - S. Colombano gehörte zur Abtei Bobbio - und dessen Depen-
dancen widmet sich Vittorio Carrara, ergibt sich daraus doch ein Wider
spruch zwischen dem Gebot der stabilitas loci, vorgesehen sowohl in der 
Regel des hl. Benedikt als auch im Gelübde des einzelnen Mönchs, und der 
Sorge für die entfernten Tochterniederlassungen, daher: Monaci in viaggio. La 
dialettica casa madre - possessi eccentrici in alcuni esempi di grandi abbazie 
medievali (S. 21-29). Die Güterverwaltung von S. Colombano charakterisiert 
Piazza (Memoria documentaria e amministrazione di un patrimonio eccen
trico: i beni di San Colombano di Bardolino nel XII secolo, S. 31-38), vom 
Fischfang im Garda-See handelt Bruno Andreolli (Le peschiere di San Co
lombano di Bobbio e l'attività di pesca sul Garda nei secoli centrali del Me
dioevo, S. 13-19), die Rolle des Konvents im religiösen Leben der Bevölke
rung beschreiben Giuseppina De Sandre Gasparini und Marianna Ci-
priani (Il priorato di San Colombano di Bardolino e la vita religiosa della 
popolazione locale nel Quattrocento, S. 65-80). Kunsthistorisch orientiert 
sind endlich die Beiträge von Giuliano Sala über die abhängigen Kirchen (Le 
chiese del priorato di San Colombano di Bardolino, S. 95-105) und von Fabri
zio Pietropoli über die Reste mittelalterlicher Fresken in der Klosterkirche 
(Il fregio trecentesco in San Colombano di Bardolino, S. 107-110). D. G. 

Studi di storia religiosa padovana dal Medioevo ai nostri giorni. Miscel
lanea in onore di mons. Ireneo Daniele, a cura di Francesco G. B. Trolese, 
Fonti e ricerche di storia ecclesiastica padovana 25, Padova (Istituto per la 
storia ecclesiastica padovana; Auslieferung: Herder, Roma) 1997, XII, 506 S., 
zahlr. 111., Lit. 70.000. - Der Jubilar, geboren 1910, wirkte lange Jahre als Do
zent des bischöflichen Seminars zu Padua, er war verantwortlich für die auch 
durch ihre Hss. ansehnliche Bibliothek und zugleich Hg. der Reihe Fonti e 
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