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nologisch für die einzelnen Fächer, so daß eine gute Übersicht über die Ab
folge in der Besetzung der Lehrstühle entsteht. Wichtig ist die kritische Edi
tion der Statuten von 1544-1545 durch Marrara: Als Grundlage für ihre Erar
beitung dienten die Statuten der Universität Florenz von 1388 (mit den nach
träglichen Veränderungen); sie blieben bis zur napoleonischen Zeit in 
Geltimg. - Insgesamt handelt es sich um eine nicht nur nützliche, sondern 
auch in der äußeren Gestaltung wohlgelungene Publikation. Allerdings hätten 
die Herausgeber ohne wesentliche Einbußen etwas sparsamer mit der 
ästhetischen Illustration, den Farbtafeln, umgehen können, andererseits sich 
bei der historischen Illustration doch mehr Mühe geben sollen: Das Original 
der eingangs erwähnten Bulle Clemens' VI. wird zwar im Faksimüe abgebildet 
(1 S. 27), aber so klein und unscharf, daß es nicht zu entziffern ist, und der 
im Wortlaut wiedergegebene Text (2 S. 691 f.) ist leider durch mehrere Druck
fehler verunziert. D. G. 

Documenti per la storia dell'Università di Pavia nella seconda metà del 
'400.1. (1450-1455), a cura di Agostino Sottili, presentazione di Ettore Cau, 
Fonti e studi per la storia dell'Università di Pavia 21, Bologna (Cisalpino) 
1994, pp. 225, ISBN 88-205-0746-3, Lit 40.000. - Dopo numerosi studi rivolti 
alla vita e all'organizzazione dell'Ateneo pavese in età visconteo-sforzesca Sot
tili con questo volume intende riprendere il piano editoriale della pubblica
zione, in forma sistematica, delle fonti storiche relative all'Università di Pavia 
interrotto agli inizi del secolo, dopo il secondo volume del Codice diplomatico 
curato da Rudolfo Malocchi. I 208 documenti editi sono preceduti da una 
Premessa che richiama la situazione attuale della documentazione relativa ad 
ima istituzione, quella dell'Università, che è sottratta al controllo delle auto
rità cittadine e che ha nel duca il suo vero padrone. Infatti proprio dal
l'amministrazione sforzesca vengono trattati tutti gli affari finanziari, dall'am
montare degli stipendi dei professori alle disposizioni per le bollette mensili 
di pagamento, all'ingaggio di alcuni professori; al duca poi spetta la conferma 
della nomina del rettore fatta dagli studenti. Gli Archivi di Stato di Milano e 
di Pavia offrono una documentazione lacunosa: mancano ad esempio gli stru
menti di laurea di alcuni dottori, di cui si ha però notizia attraverso la matri
cola del Collegio relativo o dall'originale consegnato al neo dottore, come ad 
es. si verifica per il tedesco Gabriel von Eyb. Die fronte a tale incompletezza 
dovuta alla perdita dei verbali, all'esplorazione attualmente incompleta del
l'archivio notarile e anche alla mancanza della matricola generale di tutto lo 
Studio di Pavia, che non godeva di una organizzazione centralizzata, il Sottili 
riesce a offrire un quadro vivace, anche perché i documenti registrano gli 
episodi più tumultuosi della storia dell'università, utilizzando e intersecando 
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fonti documentarie di vario tipo, rotoli, matricole, lettere. Accompagna il con
tributo un utile quanto opportuno indice dei nomi e delle cose notevoli. 

M.C. 

Acta graduum academicorum gymnasii Patavini ab anno 1461 ad annum 
1470, a cura di Giovanna Penco, Acta graduum academicorum 2,2 = Fonti 
per la storia dell'Università di Padova 13, Padova (Editrice Antenore) 1992, 
XIX, 489 S., Ut. 80.000. - Mit deutlicher Befriedigung hebt die Leiterin des 
Zentrums für die Geschichte der Universität Padua, Lucia Rossetti, im Vor
wort hervor, daß es gelungen ist, nur zwei Jahre nach dem Erscheinen des 
Promotionsregisters für die Jahre 1451-1460 (s. QFIAB 72 [1992] S. 759) die 
Fortsetzung herauszubringen: ein weiterer Schritt zur Schließung der Lücke 
zwischen 1450 und 1501, die seit 1970 klaffte. Aus dem behandelten Jahrzehnt 
konnten nicht weniger als 1003 Aufzeichnungen zusammengetragen werden; 
dabei muß man jedoch berücksichtigen, daß für eine und dieselbe Promotion 
bis zu drei Einträge über die verschiedenen Akte erfolgt sind. Das Material ist 
nicht vollständig. Im Alten Universitätsarchiv liegen die Protokollbücher der 
examinierenden Kollegien, aber für den behandelten Zeitraum sind die des 
theologischen und des juristischen vollständig verloren. Die Promotionsregi
ster im Bischöflichen Archiv, denen somit eine essentielle ergänzende Funk
tion zukommt, weisen leider ebenfalls eine Lücke von einem Jahr auf. Hinzu 
tritt ein Verzeichnis theologischer Examina in einer Handschrift der Biblio
thek des Museo civico Correr zu Venedig (cod. Cicogna 983). Für dieses hätte 
man sich genauere Angaben gewünscht; es wird nicht deutlich, von wem und 
mit welcher Absicht es angelegt worden ist, ja nicht einmal, in welcher Zeit 
es angelegt und gegebenenfalls kopiert worden ist. Die Art der hier wiederge
gebenen Einträge erweckt keineswegs Bedenken, doch bleibt unklar, ob die 
theologischen Examina vollständig erfaßt worden sind. Alle Interessenten der 
Büdungs- und Sozialgeschichte des späteren Mittelalters werden das Erschei
nen dieses Bandes begrüßen und dem herausgebenden Zentrum wünschen, 
daß die Reihe bald fortgesetzt werden könne. D. G. 

Agostino Sottili, Università e cultura. Studi sui rapporti italo-tedeschi 
nell'età dell'Umanesimo, Bibliotheca eruditorum 5, Goldbach (Keip) 1993, 
XIII, 431 S., ISBN 3-8051-0204-6, DM 148. - Vengono qui raccolti undici contri
buti, già pubblicati in altre sedi, che Sottili ha dedicato alla presenza degli 
studenti tedeschi nelle università italiane, la cui vicenda culturale influì in 
modo determinante sulla diffusione dell'umanesimo al di là delle Alpi (L'Uni
versità italiana e la diffusione dell'Umanesimo nei paesi tedeschi, pp. 81-98; 


