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Lauree Pavesi nella seconda metà del '400 I (1450-1475), a cura di 
Agostino Sottili, Presentazione di Xenio Toscani, Fonti e studi per la storia 
dell'Università di Pavia 25, Bologna (Cisalpino) 1995, 410 S., 1 Abb. und 13 
Tafeln, ISBN 88-205-0771-4. Lit. 60.000. - Die 1983 von S. angekündigte Fort
setzung der Quelleneditionen zur Geschichte der Universität Pavia im 15. Jh. 
(Per una continuazione del Codice diplomatico dell'Università di Pavia nella 
seconda metà del Quattrocento: documenti milanesi, in: Wolfenbütteler Re
naissance Mitteilungen 7 [1983] S. 146-153) macht zwischenzeitlich gute Fort
schritte. Nachdem 1994 der erste, die Jahre 1450 bis 1455 umfassende Band 
der „Documenti per la storia dell'Università di Pavia nella seconda metà del 
'400" erschien (vgl. QFIAB 75 [1995] S. 703-704), ist nunmehr der erste Bd. 
der zweiten geplanten Reihe über die in Pavia vorgenommenen Promotionen 
anzuzeigen; in einer dritten Abteilung sollen die Rotuli ediert werden. - Da 
keine universitäre Überlieferung vorliegt („Acta graduum" etwa des Paduani-
schen Typs scheinen in Pavia völlig unbekannt zu sein), muß man für die 
Rekonstruktion der Promotionen auf die von verschiedenen Notaren ausge
stellten, allerdings unvollständig überlieferten Instrumente über Lizentiatur 
und Doktorpromotion zurückgreifen. In der Einführung untersucht S. gründ
lich Formular und Entstehung dieser Instrumente. Die für den deutschen Le
ser interessanteste Beobachtung dürfte dabei sein, daß anscheinend bei der 
Promotion von deutschsprachigen Studenten die Listen der Zeugen, unter de
nen sich überwiegend Landsleute des Promovenden befanden und bei deren 
Erfassung der Notar mit orthographischen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, 
vom Promovenden oder einem anderen anwesenden Landsmann erstellt und 
dann nur nachträglich in das Instrument kopiert wurden; ein Beispiel für 
solch einen ,Merkzettel' findet sich auf Tav. 5. Der vorliegende Bd. wird auch 
in der deutschen Forschung gebührende Beachtung finden, stellte doch die 
,Natio Alamannorum', und hier natürlich schwerpunktmäßig die Jurastuden
ten, in jener Zeit ein einflußreiches Element an der Universität von Pavia dar, 
wie S. bereits früher eindrücklich dargelegt hat (,Tunc floruit Alamannorum 
natio: Doktorate deutscher Studenten in Pavia in der zweiten Hälfte des 
15. Jahrhunderts*, in: W. Reinhard (Hg.): Humanismus im Bildungswesen des 
15. und 16. Jahrhunderts [Mitteüung XII der Kommission für Humanismusfor
schung], Weinheim 1984, S. 25-44). Über zehn Prozent der knapp 250 zwi
schen 1450 und 1475 in Pavia nachweisbaren Promovenden entstammten dem 
deutschen Sprachgebiet; insgesamt weist das Register 65 deutsche Namen 
von Promovenden oder bei den Promotionsakten anwesenden Zeugen aus, 
wobei vielleicht weniger diese Zahl beeindruckt als vielmehr die Personen, 
die sich hinter ihr verbergen: Etwa Sigfried Ziegler, nachmals Rektor der Uni
versität Erfurt oder Johannes Mendel von Steinfels, Gründungsrektor der Uni-
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versität Ingolstadt, Johannes Löffelholz aus Nürnberg oder der Mediziner Ul
rich Eilenbog, u.a. Medizinprofessor in Ingolstadt und Leibarzt von Herzog 
Sigismund von Tirol, um nur einige zu nennen. Bedauernswert ist lediglich, 
daß den Dokumenten kein Sachkommentar beigegeben wurde, doch kann 
dieser für eine Reihe der deutschsprachigen Promovenden in dem o. g. Artikel 
,Tunc floruit...' von S. gefunden werden. C. J. S. 

„In supreme dignitatis...". Per la storia dell'Università di Ferrara 1391 -
1991, a cura di Patrizia Castelli, Pubblicazioni dell'Università di Ferrara 3, 
Firenze (Olschki) 1995, XXVIII, 615 S., ISBN 88-222-4312-9, Ut 115.000. -
Nicht weniger als 33 Beiträge zur Geschichte der Universität Ferrara werden 
veröffentlicht, die Früchte eines Kongresses, der im Oktober 1991 veranstaltet 
worden ist. Gefeiert wurden die 600 Jahre seit dem Privileg Papst Bonifaz' IX. 
(mit den hier als Titel gewählten Eingangsworten), durch das Alberto d'Este, 
Markgraf und päpstlicher Generalvikar von Ferrara, sowie deren Bürgerschaft 
die Erlaubnis zur Errichtung eines Generalstudiums in qualibet facilitate li
cita, inklusive Theologie, erhielten. Chronologisch und thematisch wird in 
den Aufsätzen der Bogen weit gespannt: Dante Balboni blickt auf die Kultur 
Ferraras im 13. Jh. zurück, Giancarlo Pellegrini untersucht die Studien zum 
Korporativismus in der faschistischen Zeit; nach den „Anfängen" behandeln 
fünf Abschnitte „Dozenten und Studenten", „Humanisten und Philosophen", 
„Politik, Universität und Stadt", „Astrologen und Mediziner", „Gesetzgeber 
und Dokumente". Der letzte Beitrag von Giacomo Savioli listet die Archiva
lien zur Geschichte der Universität auf, die im Historischen Archiv der Kom
mune liegen (15.-18. Jh.). Denkt man zusätzlich an die Sammlung von Quel
len, die Antonio Samaritani 1991 für die Jahrzehnte um die Universitätsgrün
dung vorgelegt hat (s. QFIAB 75, S. 807), und den opulent ausgestatteten Be
gleitband zu einer bald nach dem Kongreß aus demselben Anlaß eröffneten 
Ausstellung (La rinascita del sapere. libri e maestri dello Studio ferrarese, a 
cura di Patrizia Castelli, Venezia [Marsilio] 1991), läßt sich feststellen, daß 
das Jubiläum in der Tat viele neue Ansätze zur Erhellung der Geschichte der 
Universität Ferrara erbracht hat. D. G. 

Daniela Novarese, Studenti e laureati nel Seicento a Messina. I Libri 
rnatricularum del Messanense Studium generale del decennio 1634-1643, 
Università degli studi di Messina, Facoltà di scienze politiche, Studi storico-
giuridici 3, Milano (Giuffrè) 1996, 382 S., ISBN 88-14-06035-5, Ut. 44.000. - In 
den letzten Jahren hat die Vf. sowohl eine Edition der Statuten der Universität 
Messina aus dem 16. Jh. als auch eine gründliche Untersuchung ihrer Struktur 
und ihrer Beziehungen zur lokalen Gesellschaft von der Gründung als Jesui-
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