
 

 
 

 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 
Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 77 
 

1997 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 
kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



UNIVERSITÄTSGESCHICHTE 597 

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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eazione delle tecnologie informatiche alle edizioni del Chartularium studii Bo-
noniensis (181-190), Emanuele Conte, I rotuli dell'Università di Roma (191-
196, über die 1991 erschienene Ausgabe für die Jahre 1514-1787), Dino Buz-
zetti und Peter Denley, Maestri e scolari bolognesi nel tardo Medioevo. Per 
l'edizione elettronica delle fonti (197-220), Anna Esposito und Carla Frova, 
Statuti e altre fonti per la storia dei collegi universitari italiani nel Medioevo 
(221-235), Gilda Paola Mantovani, In margine all'edizione degli statuti del
l'Università giurista padovana (237-250), Tiziana Pesenti, Gli inventari delle 
biblioteche dei professori (251-269). Diese Mitteilungen über die vorhande
nen Materialien und über einige laufende Arbeiten ergänzt ein dritter Ab
schnitt mit zusammenfassenden Übersichten über bisher erzielte Ergebnisse. 
Gian Paolo Brizzi behandelt im Rückblick die für diesen Zweck geschaffenen 
Einrichtungen seit der Gründung der Kommission für die Geschichte der Uni
versität Bologna im Jahre 1907, einer späten Frucht der famosen Jubiläums
feier von 1888. Auskunft über die Publikationen zur Universitätsgeschichte 
im Mittelalter, in der Neuzeit und in der Gegenwart geben Giovanni Min-
nucci, Marina Roggero beziehungsweise Mauro Moretti. Den Band be
schließen kurze Berichte über Tätigkeit und Planungen der heute bestehen
den Institutionen - ursprünglich Beiträge von Teilnehmern einer Tavola ro
tonda, geleitet von Piero Del Negro, dem Direktor des gastgebenden Centro 
per la storia dell'Università di Padova. Charakterisiert wird die Arbeit einer
seits des Centro internationale per la storia delle Università in Bologna (CIS, 
Giuliano Pancaldi) und des Centro studi per la storia dell'Università, eines 
Gemeinschaftsunternehmens der Universitäten Neapel und Siena sowie des 
Italienisch-deutschen historischen Instituts in Trient (Unistoria, Aldo Mazza-
cane), andererseits von lokalen Zentren in Messina (Andrea Romano), Pisa 
(Danilo Marrara, Barbara Marangoni), Sassari (Brizzi), Ferrara (Luigi 
Pepe), Pavia (Alessandra Ferraresi) und Rom (Elio Lodolini). - Eine will
kommene Ergänzung zu diesen vielfaltigen Ausführungen über die Forschun
gen der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft bildet ein höchst instruktives 
Verzeichnis, das am Rande des Colloquiums vorgestellt worden ist: Repertorio 
nazionale degli storici dell'Università, Collana del Centro interdisciplinare per 
la storia dell'Università di Sassari, Strumenti 1, Sassari (Chiarella) 1994, 
170 S., Lit. 22.000. Das Büchlein bietet Auskunft über nicht weniger als 374 
italienische Forscher, von Abbondanza bis Zumkeller, die sich auf dem weiten 
Feld der Universitätsgeschichte betätigen (jeweils mit Arbeitsstätte, Privat
adresse und einer Liste der einschlägigen Publikationen). D. G. 
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