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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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ihr nichts zu tun, beleuchten vielmehr Angelegenheiten der Stadt oder sogar 
einiger nahegelegener Örtlichkeiten. Zu dieser Gruppe gehören auch die bei
den ältesten, ein 1345 von König Ludwig bestätigtes Kapitel aus den Consue-
tudines Catanias und eine von demselben 1354 gewährte Steuerbefreiung, 
ebenso ein Privileg Kaiser Karls V. und seiner Gemahlin Juana von 1530 mit 
der Bestätigung der Freiheit der Johanniter von der ordentlichen Gerichtsbar
keit. Für die Entwicklung der Universität selbst finden sich die Dokumente 
ihres Beginns: die Gründungsverfügung König Alphons' von 1444 mit dem 
inserierten Privileg Papst Eugens IV., ferner eine Promotionsordnung von 
1449 (zweimal: Nr. 10 und 173). Diese ist vom coüegium studii erlassen wor
den, also vom Corpus der Dozenten, und zwar presente universitate, was 
entgegen dem Vorschlag der Hg. („alla presenza delle magistrature cittadine") 
gewiß mit „Gesamtheit der Angehörigen des Studiums" oder „der Studenten" 
übersetzt werden muß. Das verdient eine Hervorhebung, denn die Zeugnisse 
aus den nachfolgenden Jahrzehnten sprechen nicht gerade für Selbständigkeit 
der Universität, handelt es sich doch ganz überwiegend um Dekrete der Vize
könige, der eigentlichen Herrscher auf der Insel. Daß diese sich jedoch inten
siv um die Ordnung der Studien gekümmert haben, davon zeugen die von 
ihnen verfügten Reformen aus den Jahren 1522,1541 und 1579-1580. Wer aus 
den jetzt veröffentlichten Urkunden und Aktenstücken die Geschichte der 
Universität Catania genauer kennenlernen will, tut gut daran, sich vom chro
nologischen Verzeichnis am Schluß leiten zu lassen. Die Hg. machen es näm
lich dem interessierten Leser nicht eben leicht, da sie die vorgefundene Rei
hung treulich wiederholen, obwohl sie in ihrer Einleitung, die einen konzisen 
Überblick über Charakter und Aussagekraft des abgedruckten Materials 
bringt, auch auf den „apparente disordine" (S. 25) der Sammlung hinweisen. 

D.G. 

Storia degli antichi stati italiani, a cura di Gaetano Greco e Mario Rosa, 
Manuali Laterza 71, Bari-Roma (Laterza) 1996, XII, 378 S., ISBN 88-420-4878-
X, Lit. 48.000. - Der vorliegende Sammelband ist hervorgegangen aus dem 
Bestreben, den italienischen Geschichtsstudenten eine Einführung in die ita
lienische Geschichte der Frühneuzeit an die Hand zu geben. Infolgedessen 
handelt es sich bei dem nach thematischen Schwerpunkten gegliederten Band 
in erster Linie um eine knappe Überblicksdarstellung der politischen, sozialen, 
religiösen, demographischen und ökonomischen Strukturen Italiens zwischen 
dem 16. und dem 18. Jh. unter folgenden Gesichtspunkten: Le istituzioni politi
che (Marcello Verga), La cultura politica (Mario Rosa), Politica estera e di
plomazia: figure, problemi e apparati (Daniela Frigo), Le Chiese locali (Gae
tano Greco), I processi demografici (Lorenzo Del Panta), L'economia (Paolo 
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