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776 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Donato Gallo, Università e signoria a Padova dal XIV al XV secolo, 
Confronta 2, Trieste (Lint) 1998, Vili, 149 S., ISBN 88-8190-054-8, Lit. 30.000. -
Die Universitäten sind längst als diejenige Neuentwicklung des Mittelalters, 
die sich in der Neuzeit am besten behauptet hat, erkannt worden: Gewiß von 
daher rührt das nachhaltig hohe Interesse an ihrer Geschichte. Insbesondere 
schufen die Beziehungen zur jeweiligen Obrigkeit stets wichtige Bedingungen 
für das geistige Leben der Vergangenheit, so daß die hier anzuzeigende Fall
studie einige Aufmerksamkeit verdient. Sie ist unter mehreren Gesichtspunk
ten schon durch die Themenwahl bemerkenswert, denn einerseits konnte sich 
Padua, eine der ältesten Hochschulen Europas, einer riesigen Ausstrahlung 
rühmen, und andererseits erlebte es nach der Hälfte des behandelten Zeit
raums (Mitte des 14. bis Mitte des 15. Jh.) den Herrschaftswechsel von einem 
Fürsten zu einer Republik, so daß es sich lohnt zuzusehen, ob und wie sich 
dadurch die Verhältnisse geändert haben. Der Vf. stellt seinen lokalen Befund 
stets in den Rahmen der europäischen Universitätsgeschichte, wobei er sich 
eine stupende Literaturkenntnis zunutze machen kann, so daß seine Studie in 
der Tat exemplarischen Charakter gewinnt. Seit der Gründung der Universität 
waren die politisch Verantwortlichen, zuerst die Kommune, nach Kräften be
müht, Studenten anzuziehen. Als Voraussetzung dafür gewährte man Profes
soren und Scholaren dieselben Rechte und Gewohnheiten, die in Bologna, 
dem großen Vorbild aller südlichen Universitäten, üblich waren, und schuf 
das Amt der tractatores studii, über die wir durch ein städtisches Status von 
1339 (abgedruckt S. 77) wissen, daß sie vom großen Rat gewählt wurden, um 
sich jeweils für ein Jahr den Hochschulangelegenheiten zu widmen, dabei vor 
allem - wie die Bezeichnung andeutet - die Anstellungsverträge der Dozen
ten auszuhandeln. Deren Auswahl oblag zunächst den Studenten, wie das 
etwa die Statuten der Juristenuniversität festlegten. Aber hier läßt sich auch 
eine bemerkenswerte Aktivität der Stadtherren beobachten, die nicht nur die 
Gehälter gewährten, sondern sich auch selbst um Berufungen kümmerten ge
mäß dem Kalkül, daß angesehene Professoren am ehesten dem Studienort 
Attraktivität verleihen würden. Der Fürst machte ebenfalls seine Autorität 
geltend, wenn es innere Streitigkeiten der Hochschule zu schlichten gab, so 
etwa im langen Schiedsspruch von 1399, der die letzten Reste der Abhängig
keit der universitas der Mediziner und Artisten von derjenigen der Juristen 
beseitigte (S. 80-87 Nr. 5); erstaunlich bleibt, daß bei solchen Angelegenhei
ten nicht der Bischof von Padua, der doch immerhin als Kanzler der Universi
tät über die Examina zu wachen hatte, eingeschaltet wurde. Nach 1405, unter 
Venezianer Herrschaft, scheint der städtische Rat jeglichen Einfluß auf die 
Geschicke der Universität verloren zu haben. Immer noch konnten die Stu
denten die Professoren für das bevorstehende Studienjahr vorschlagen, aber 
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nun waren es die von Venedig entsandten Rektoren, die - beraten durch die 
jetzt von ihnen bestellten tractatores - daraus eine Liste anfertigen und dem 
Senat in der Hauptstadt zur Entscheidung vorlegen mußten. Hervorzuheben 
ist die Entwicklung Paduas zur Landesuniversität, deren Besuch für alle stu
dierwilligen Untertanen obligatorisch wurde, die man aber auch vor jeglicher 
Konkurrenz im Staatsgebiet schützte. Zusätzlichen Wert gewinnt das kleine 
Buch durch den anhangsweisen Abdruck von Aktenstücken (1339-1451), 
überwiegend bisher unveröffentlichten, wovon noch zwei genannt seien: Ein 
Urteil des Paduaner Podestà von 1417 zur Bekräftigung des zollfreien Zugangs 
der Universitätsangehörigen und die Liste der Mitglieder des Kollegs der 
Rechtsdoktoren (ca. 1400-1450), des eigentlichen Examensgremiums, ver
gleichbar der modernen Fakultät. D. G. 

Maria Chiara Billanovich, Attività estrattiva negli Euganei. Le cave di 
Lispida e del Pignaro tra Medioevo ed Età moderna, Miscellanea di studi e 
memorie 33, Venezia (Deputazione di storia patria per le Venezie) 1997, Vili, 
203 S., 8 Taf., Lit. 35.000. - Schon 1150 bestätigte Papst Eugen III. den Augu
stinerchorherren von S. Maria di Lispida unter anderem das Eigentum des 
namengebenden Berges (gelegen südlich von Padua, zwischen Battaglia 
Terme und Arquà Petrarca), an dessen Rand das Stift von ihm selbst oder 
einem seiner Vorgänger auf Grund und Boden der römischen Kirche gegrün
det worden war. Da der Konvent - im 13. Jh. besiedelt durch Benediktinerin
nen, im 15. zeitweise durch die Kartäuser von SS. Girolamo e Bernardo in 
Padua, beständiger jedoch durch die Eremiten vom Hieronymiten-Orden, 
schließlich 1780 aufgehoben - es stets verstand, sich den in unmittelbarer 
Nachbarschaft vorhandenen Trachyt wirtschaftlich nutzbar zu machen, kann 
man seinem Archiv zahlreiche Informationen über den Betrieb der Steinbrü
che am Lispida entnehmen. Felsabbau soll dort sogar schon in der Antike 
stattgefunden haben, sicher sind solche Aktivitäten aber erst für das 13. Jh. 
bezeugt, während eine dichtere Archivüberlieferung nicht vor dem 15. ein
setzt. Daraus gelingt der Vf. eine gut dokumentierte Darstellung mannigfacher 
Aspekte. Man erhält ein Bild der verschiedenen Steinsorten (von großen 
Blöcken bis zum Schotter), man erfährt von den Techniken des Abbaus und 
der Verarbeitung, der Art und Weise der Verpachtungen, der Organisation der 
Arbeit, der wirtschaftlichen und sozialen Lage der Arbeiter, endlich werden 
die Maßnahmen und Wege für den Abtransport der Produkte beschrieben und 
die Kosten der Überführung zu den Abnahmemärkten. Dabei spielte vom Be
ginn der Überlieferung an Venedig eine Hauptrolle, da die Trachytquader sich 
vorzüglich zur Befestigung der Ufer gegen die andringende Zerstörungskraft 
des Meeres eigneten. Dieser Verwendung wie auch der Nutzung der Steine für 
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