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600 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

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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tenkolleg im Jahre 1548 über die Erhebung zur zweiten Hochschule der Insel 
bis zur Schließung 1679 erscheinen lassen (s. QFIAB 75, S. 844). Nun legt sie 
auch eine der wichtigsten Quellen vollständig vor: die Matrikeln, die sich je
doch nur für ein einziges Jahrzehnt erhalten haben. Sie nutzt die Gelegenheit 
zu Ausführungen über Herkunft und Reiselust der Studenten, von denen nicht 
wenige den Weg zwischen Catania, dem Sitz des seit 1434 projektierten und 
1445 tatsächlich errichteten Siciliae Studium generale, später Siculorum 
gymnasium, und der Stadt an der Meeresenge zurückgelegt haben, um auf 
diese Weise staatlich verordnete Mindestanforderungen zu unterlaufen und 
ihre Universitätszeit schneller abzuschließen; die Kontrolle, ob die Bedingun
gen etwa für den Eintritt in öffentliche Ämter erfüllt waren oder nicht, kann 
nicht besonders streng gewesen sein. Dies ist ein Ergebnis der einleitenden 
Studie, in der die Vf. immer wieder den vergleichenden Blick auf die ältere 
Schwesteruniversität richtet. Der enge Zusammenhang zwischen beiden zeigt 
sich etwa durch die Beobachtung, daß erst mit dem vollen Funktionieren der 
Universität Messina (1597/1599) die Wanderung von Landeskindern zu den 
ruhmreichen Generalstudien Italiens abgerissen ist. Allerdings bleiben die 
Kenntnisse über diejenigen, die auf der Insel selbst studierten, vergleichsweise 
lückenhaft, da sich Promotionslisten und Matrikeln nur ausnahmsweise erhal
ten haben. Für 1634-1643 sind insgesamt 794 Studenten in Messina, wo es 
wie anderswo neben Theologie und Jurisprudenz nur noch eine dritte Fakultät 
für Medizin und Philosophie gab, eingeschrieben worden. Durch die Aus
schöpfung verschiedener weiterer Quellen kann die Vf. jedoch nachweisen, 
daß daneben mancher andere dort studiert haben muß, jedenfalls nach eigener 
Aussage. Es gibt noch ein Promotionsverzeichnis von 1653-1662 - angesichts 
der Armut an Zeugnissen würde dessen Edition eine willkommene Abrundung 
der Studien über die Geschichte der Universität Messina bedeuten. D. G. 

Giuseppina Nicolosi Grassi, Adolfo Longhitano, Catania e la sua 
Università nei secoli XV-XVII. n codice „Studiorum constitutiones ac privile
gia" del Capitolo cattedrale, Roma (Il Cigno Galileo Galilei) 1995, 265 S., ISBN 
88-7831-041-7, Ut. 60.000. - Viel Material zur Geschichte der jungen Universi
tät Catania enthält ein im dortigen Kapitelarchiv vorhandener Band, der, wie 
die Hg. ausführen, höchstwahrscheinlich vom Doktor der Theologie, Kanoni
ker und Archivar Giovanni Battista Basile (t 1692) angelegt worden ist, doch 
hat er sich dabei durchaus früherer Abschriften bedient; von dieser Sammlung 
wird nun ein sorgfaltiger Abdruck vorgelegt. Das Interesse des Kompilators 
hat sich keineswegs auf die Universität beschränkt, denn von den insgesamt 
213 zusammengetragenen Stücken (davon einige doppelt) aus den Jahren 
1345-1640, doch mit eindeutigem Schwerpunkt im 16. Jh., haben mehrere mit 
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