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PADUA 707 

Volgare, das die unterwegs erlebten Abenteuer preist und die Eroberung schil
dert, wird nun mit verläßlichem Text in einer bibliophilen Ausgabe, illustriert 
durch das komplette Faksimile der prächtigeren (und besseren) von den bei
den bekannten Handschriften (Barb. lat. 3966) erneut vorgelegt, ergänzt durch 
eine ausgiebige historische und linguistische Kommentierung. D. G. 

Paola Barbierato, Studi toponomastici sul Basso Padovano (Bovo-
lenta, Cattura, Conselve, Terrassa Padovana, Arre), Vorwort: Giovan Battista 
Pellegrini, Padova (Centro di studio dialettologia italiana - Consiglio nazio
nale delle ricerche) 1993, XI, 317 S., Lit. 25.000. - Der Historiker, der je mit 
der Identifizierung von Ortsnamen im Südosten der Provinz Padua zu tun 
bekommt, wird dankbar zu diesem in einer anderen Disziplin erarbeiteten 
Hilfsmittel greifen: Für die im Titel genannten fünf Kommunen werden nicht 
weniger als 997 verzeichnet, von den Namen der Städtchen und Dörfer bis 
hin zu Flurbezeichnungen, und zwar aus ungedruckten Quellen weit mehr als 
aus den gedruckten. Die Vf. hat insbesondere in den Paduaner Archiven die 
erhaltenen Steuerlisten (1418-1694) und die Protokolle der kirchlichen Visi
tationen (1422-1823) ausgewertet. Die Nennungen, die gewiß in die Zehntau
sende gehen, sind in ein überschaubares System gebracht und unter den Ge
sichtspunkten von topographischer Einordnung und etymologischer Ablei
tung mit den nötigen Erläuterungen versehen worden. D. G. 

Acta nationis Germanicae artistarum (1637-1662), a cura di Lucia Ros
setti e Antonio Gamba, Fonti per la storia dell'Università di Padova 14 = 
Acta nationis Germanicae 1,4, Padova (Editrice Antenore) 1995, XIII, 571 S., 
Lit. 100.000. - Die „Nation" der „deutschen" artistae an der Universität Padua 
umfaßte neben den Philosophen auch Mediziner und einige Theologen. Ihre 
geographische Weite dokumentiert schon der erste Eintrag, in dem der consi-
liarius Petrus Le Febure aus Tournai und der procurator Paulus Mollerus aus 
Vilnius neben einem Kölner und einem Stuttgarter erscheinen, und in den 
letzten Jahren amtierte ein Königsberger unter einem Hildesheimer, ein Bayer 
unter einem consiliarius aus Brüssel. Die Sitzungsprotokolle der Nation sind 
vom Beginn ihrer Selbständigkeit, 1553, bis 1756 erhalten, sie füllen 6 Bände. 
Nach den ersten beiden, deren Edition in den Jahren 1911-12 dem verdienten 
Antonio Favaro zu verdanken ist, hat Rossetti, die langjährige Leiterin des 
Paduaner Universitätsarchivs, selbst 1967 den dritten bekanntgemacht. Die
sem Verdienst fügt sie nun zusammen mit ihrem Mitherausgeber die Veröffent
lichung des vierten hinzu. Dessen erster Eintrag stammt allerdings - anders 
als im Titel angegeben - bereits vom 9. November 1636. Aufschlußreich sind 
nun nicht nur die auf Lateinisch verfaßten Protokolle von den Zusammen-


