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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-



708 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

künften der Nation, denen sich Berichte über Versammlungen der Universität 
der artistae, einige staatliche Dekrete und Informationen über spektakuläre 
Ereignisse in Padua und in Venedig hinzugesellen, sondern mehr noch die 
Verzeichnisse der Promovierten, zumal da die Acta graduum für den behandel
ten Zeitraum wohl nicht so bald zu erwarten sind. Auf hohes Interesse werden 
ferner die Bücherlisten stoßen: Jeder consiliarius schloß den Abschnitt über 
seine Amtszeit mit der - meist langen - Reihe der Titel, die durch Schenkung 
oder Kauf der Bibliothek der Nation einverleibt werden konnten, allerdings 
nur bis 1648. Ein Personen- und ein Ortsregister erschließen das reiche Mate
rial. Man wünscht den Herausgebern, daß es ihnen in nicht allzu ferner Zeit 
gelinge, auch die beiden noch ausstehenden Protokollbände zu veröffentli
chen. D. G. 

Liliana Billanovich, Fra centro e periferia. Vicari foranei e governo 
diocesano di Gregorio Barbarigo vescovo di Padova (1664-1697), San Grego
rio Barbarigo - Fonti e ricerche 1, Padova (Istituto per la storia ecclesiastica 
padovana) 1993, XX, 259 S., Iit. 40.000. - Die Vf. hebt einleitend hervor, wie 
schwer es offenbar immer ist, über jemanden, der schon früh in den Ge
ruch der Heiligkeit gekommen ist (auch wenn dann vom Tode bis zur Hei
ligsprechung 263 Jahre vergehen mußten), eine seriöse Biographie zu 
schreiben - so verführerisch scheinen für die auf eine Gesamtdarstellung 
bedachten Autoren die Verlockungen des hagiographischen Genus littera-
rum, wie die Literatur über B. lehre. Sie begreift ihr Buch als einen vorläufi
gen Beitrag zur Bekanntmachung von Ergebnissen weiter ausgreifender ei
gener Forschungen. Es ist zugleich der erste Band einer neuen Reihe des 
Paduaner bischöflichen Seminars, für die außer von ihr selbst Ireneo Da
niele und Pierantonio Gios verantwortlich zeichnen; sie stellen diese In
itiative in den Rahmen der Vorbereitungen für die zum 300. Todestag ge
planten Feierlichkeiten. B., obwohl schon 35jährig zum Kardinal kreiert, 
versuchte in persönlichem Einsatz, die Seelsorge in seiner Diözese auf ein 
hohes Niveau zu bringen, entsprechend den Forderungen des Trienter Kon
zils. Die Vf. untersucht, welche Inhalte er verwirklichen wollte und welcher 
Mittel er sich bediente. Im vorliegenden Band beschäftigt sie sich mit der 
Einwirkung des Bischofs auf die Landvikare, die in Padua bereits 1572 ein
gerichtet worden waren, um die Seelsorge auch außerhalb der Stadt besser 
zu organisieren. B. kümmerte sich um ihre Tätigkeit nicht nur auf seinen Vi
sitationsreisen, die er gleich im ersten Jahr seiner Regierung begann (und 
deren Prokolle die Vf. intensiv heranzieht), sondern er erließ dafür auch 
zahlreiche Dekrete und Rundbriefe, die anhangsweise im vollen Text mitge
teilt werden, zum Teil aus einer 1690 zum Druck gegebenen offiziellen 


