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ISBN, Lit. 80.000. - Mit dem Erscheinen des ersten Bandes der Opere minori 
von Sabbadini ist ein altes Desiderat der Humanismusforschung in Erfüllung 
gegangen. Der unermüdlichen Sammler- und Herausgebertätigkeit von T. Fof-
fano ist es zu verdanken, daß im vorliegenden Band fünf Beiträge von Sabba
dini mit allen Korrekturen, Nachträgen und Anmerkungen des Vf. wiederabge
druckt werden: I: Spogli Ambrosiani latini (S. 1-233); II: Da codici Braidensi 
(S. 235-268); III: Codici latini inesplorati (S. 269-283); IV: Notizie storico-cri
tiche di alcuni codici latini (S. 285-328); V: Sulla fortuna di alcuni testi latini 
(S. 329-342). Ein Index der Namen und Hss. erleichtert die Benutzung der 
Texte. Nicht weniger interessant und wichtig als diese selbst ist der umfang
reiche einleitende Teil des Bandes mit der Bibliographie der Werke Sabbadinis 
(S. LIII-LXXXIII) und der mit großem persönlichen Engagement geschriebe
nen Kurzbiographie aus der Feder von G. Billanovich (Remigio Sabbadini: una 
lunga vita a servizio della storia dell'umanesimo, S. IX-XLV). Sabbadini ist 
1850 als habsburgischer Untertan in Sarego (bei Lonigo) geboren und 1934 
als emeritierter italienischer Professor in Pisa gestorben. Die von ihm entwik-
kelte Methode, die klassische Überlieferung von der Antike bis in die Zeit 
des Humanismus schrittweise zu rekonstruieren, erwies sich für die moderne 
Philologie als überaus segensreich und wurde seitdem allgemein akzeptiert. 
Aber Billanovich beläßt es nicht dabei, dem Leser den unermüdlichen For
scher vor Augen zu führen, der vom positivistischen Fortschrittsglauben des 
19. Jh. beseelt, in der Wissenschaft eine Ersatzreligion fand, sondern er zeigt 
uns auch den Menschen mit seinem schroffen, zu keinerlei Kompromiß berei
ten Charakter, der jede Form von öffentlicher Ehrung und Auszeichnung als 
„solenne corbellatura" weit von sich wies - eine Haltung, die ihn letztendlich 
vor der Banalität des Ruhmes bewahrte und für die Wissenschaft rettete. Die
ser an Quellenmaterial gesättigte und Anregungen reiche Band darf in keiner 
Bibliothek eines klassischen Philologen oder Humanismusforschers fehlen. 

H.G. 

Die Universität in Alteuropa, hg. von Alexander Patschovsky - Horst 
Rabe, Konstanzer Bibliothek 22, Konstanz (UVK) 1994, 239 S., ISBN 3-87940-
450-X, DM 68. - La giovane Università di Costanza ha voluto festeggiare ü 
suo 25° anno di fondazione organizzando una tavola rotonda sul ruolo svolto 
dall'istituzione universitaria nella vecchia Europa per individuarne l'organiz
zazione interna, i programmi, i rapporti con il governo delle città in cui sor
sero gli Studi generali e per valutare gli eventuali cambiamenti determinati da 
considerevoli fatti religiosi e culturali con cui convissero. Dopo l'introduzione 
al problema a cura di Peter Moraw, Einheit und Vielfalt der Universität im 
alten Europa, pp. 11-27, si passano in rassegna alcune tra le più importanti 
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università: Montpellier (André Gouron, Montpellier - eine Universität zwi
schen Paris und Bologna, pp. 29-41), Pavia, a cui si rivolsero moltissimi stu
denti delle zone tedesche (Agostino Sottili, Zum Verhältnis von Stadt, Staat 
und Universität in Italien im Zeitalter des Humanismus, dargestellt am Fall 
Pavia, pp. 43-67), Basilea, la sede dell'imponente attività editoriale (Marc 
Sieber, Die Universität Basel nach Einführung der Reformation, pp. 69-83), 
Cambridge e Oxford (Katherine Walsh, Die englische Universität nach Wy-
clif: von geistiger Kreativität zur Beamtenausbildung?, pp. 85-110), Praga, il 
primo Studium fondato al di là delle Alpi e a est del Reno (Frantisek Smahel, 
Die Prager Universität und der Hussitismus, pp. 111-128), Göttingen (Notker 
Hammerstein, Göttingen: eine deutsche Universität im Zeitalter der Auf
klärung, pp. 169-182), per passare, seguendo un itinerario anche cronologico, 
ad aspetti di carattere più generale (Rainer Christoph Schwinges, Europäi
sche Studenten des späten Mittelalters, pp. 129-146; Peter Baumgart, Die 
deutschen Universitäten im Zeichen des Konfessionalismus, pp. 147-168; Ro
bert Evans, Die Universität im geistigen Milieu der habsburgischen Länder 
(17.-18. Jh.), pp. 183-204; Jürgen Mittelstrass, „Die Weisheit hat sich ein 
Haus gebaut" - die europäische Universität und der Geist der Wissenschaft, 
pp. 205-223). M. C. 

Geschichte der Universität in Europa, hg. von Walter Rüegg, Bd. II: 
Von der Reformation zur Französischen Revolution (1500-1800), München 
(Beck) 1996, 542 S., 11 Karten, ISBN 3-406-36953-7, DM 148. - Von der auf 
4 Bände geplanten „Geschichte der Universität in Europa", im Auftrag der 
Europäischen Rektorenkonferenz herausgegeben von Walter Rüegg, ist der 
zweite Band erschienen, der die Jahrhunderte von der Reformation bis zur 
Französischen Revolution behandelt. Daß diese Phase, bislang weit weniger 
bearbeitet als die mittelalterlichen Anfänge der Universität (die immer schon 
das Interesse der Historiker - und nicht nur der Bildungshistoriker - gefun
den haben), zu Unrecht als steril angesehen werde und nicht erst durch das 
19. Jh. habe „überwunden" werden müssen, das zu zeigen ist das Anliegen der 
meisten Beiträge. Der Herausgeber formuliert eingangs die großen Themen 
der Universitätsgeschichte am Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit, dann 
untersuchen 13 weitere namhafte Universitätshistoriker die vielfaltigsten 
Aspekte, gruppiert in vier große Abschnitte (Themen und Grundlagen, Struk
turen, Studenten, Wissenschaft): wie sich das Netz der Universitäten weiter 
über ganz Europa ausdehnte und wo (und warum) es sich verdichtete; welche 
Folgen für die Universität der frühmoderne Ausbau zu mehr Staatlichkeit 
hatte (Grad der Selbstverwaltung, Art der Finanzierung, auch Reformen fast 
nur auf Initiative der Obrigkeit), und welche Folgen die Konfessionalisierung; 
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