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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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ob sich die gesellschaftlichen, institutionellen, professionellen Bedürfhisse 
änderten, und inwieweit sich die Universitäten in Lehrstoff und Lehrplänen 
neuen Formen der Nachfrage anpaßten; ob die Mobilität der Studenten wuchs 
oder abnahm, und welche Faktoren (wissenschaftlicher Rang, konfessionelle 
Ausrichtung, obrigkeitliche Verordnung) die studentischen Wanderungen be
einflußten. Zunehmend wichtig für diesen Zeitraum die Frage nach der Ent
wicklung der Wissenschaften auch außerhalb der Universitäten (Aufkommen 
der Akademien; Revolution der Naturwissenschaften), und dementsprechend 
die zeitgenössische Kritik an der Institution Universität: wie innovativ war die 
Universität denn damals, und worin sah sie selbst ihre Aufgabe? Eine Fülle 
von Fragen, die die Universitätsgeschichte begleiten und zu einem besonders 
fruchtbaren Feld historischer Erkenntnis machen, gerade wenn man sie, wie 
hier, in ihren regionalen Unterschieden analysiert und zugleich ihren gemein
samen Nenner begreift. A. E. 

La storia delle Università italiane. Archivi, fonti, indirizzi di ricerca. Atti 
del convegno, Padova, 27-29 ottobre 1994, a cura di Luciana Sitran Rea, 
Contributi alla storia dell'Università di Padova 30, Trieste (Lint) 1996, Vili, 
478 S., ISBN 88-86179-88-X, Lit. 55.000. - Der vorliegende Band mit den Refera
ten eines Colloquiums gibt einen guten Überblick über die Fülle der Forschun
gen, die schon seit geraumer Zeit der Geschichte der italienischen Universitä
ten gewidmet werden. Er wird eröffnet von Elio Lo do lini (La memoria delle 
„Sapienze". Normativa e organizzazione degli archivi universitari, 3-55) und 
Giorgetta Bonfiglio Dosio (Un'inchiesta sugli archivi delle Università ita
liane, 57-86), in denen detailliert die Rechtsgrundlagen für die Archivierung 
des einschlägigen Materials und vor allem Auskünfte über die tatsächlich vor
handenen Bestände gegeben werden, in zwei einander ergänzenden Listen, 
deren erste vor allem aus veröffentlichten Archivinventaren und den Berich
ten der staatlichen Archivaufsicht erarbeitet ist, während die zweite die Er
gebnisse einer Fragebogenaktion zur jeweils aktuellen Situation in den einzel
nen Universitätsarchiven zusammenfaßt - soweit es Rückläufe gegeben hat. 
Fünf kleinere Beiträge von Marco Bortolotti (über Bologna), Claudia Sal
mini (über Computereinsatz bei der Erschließung der Bestände), Giuliano 
Catoni (Siena), Giuliana Adorni (Rom), Gigliola Fioravanti und Anna Ma
ria Sorge (über Hochschulmaterialien im Zentralen Staatsarchiv zu Rom) 
schließen sich an. Der Stand einiger konkreter Editionsvorhaben wird im 
zweiten Abschnitt vorgestellt: Rodolfo Del Gratta, Gli Acta graduum acade-
nüae Pisanae (1543-1737) (161-169, über die dreibändige Edition von 1979-
1980), Giorgio Tamba, Chartularium studü Bononiensis, Riflessioni su un'e
sperienza quasi secolare (171-180), Roberto Ferrara, Riflessioni sulla appli-
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