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tributo un utile quanto opportuno indice dei nomi e delle cose notevoli. 
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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; 


