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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; 
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Wege des Humanismus: Lateinischer Petrarchismus und deutsche Studenten
schaften italienischer Renaissance-Universitäten. Mit einem Anhang bisher 
unedierter Briefe, pp. 35-59) e favorì la loro carriera ecclesiastica o civile 
nella loro terra. Attraverso lo spoglio sistematico della documentazione, in 
particolare degli Acta graduum delle università più ambite dai tedeschi, Bolo
gna, Padova, Ferrara, Pavia, integrata dall'indagine di altre fonti, quali la corri
spondenza ad esempio tra l'autorità ducale e l'università per Pavia, il Sottili 
ricostruisce episodi che riguardano in particolare la vita universitaria Pavese: 
ad esempio l'elezione a rettore di Johann von Dalberg, divenuto successiva
mente prevosto del duomo di Worms, quindi cancelliere dell'università di Hei
delberg (Le contestate elezioni rettorali di Paul van Baenst e Johannes von 
Dalberg all'Università di Pavia, pp. 272-318), porta alla luce una serie di lau
ree e la lista dei rettori dell'università legista dello Studio (Tunc floruit Ala-
mannorum natio: Doktorate deutscher Studenten in Pavia in der zweiten 
Hälfte des 15. Jahrhunderts, pp. 61-80; Lauree pavesi nella seconda metà del 
Quattrocento, pp. 161-200; La Natio Germanica dell'Università di Pavia nella 
storia dell'Umanesimo, pp. 201-218; Zur Geschichte der ,Natio Germanica Ti-
cinensis': Albrecht von Eyb, Georg Heßler und die Markgrafen von Baden an 
der Universität Pavia, pp. 219-245; Rettori e vicerettori dell'Università legista 
pavese nella seconda metà del Quattrocento, pp. 246-271; Nürnberger Stu
denten an italienischen Renaissance-Universitäten mit besonderer Berück
sichtigimg der Universität Pavia, pp. 319-373) e combinando la ricerca archi
vistica con quella di materiale codicologico segue Yiter percorso da Johann 
Roth, vescovo di Breslavia, in Italia e il suo apprendistato umanistico: il sog
giorno romano, dove conobbe Lorenzo Valla, l'amicizia contratta con Poggio 
Bracciolini e Francesco Filelfo, l'esperienza di rettore dell'Università di Pa
dova (pp. 84-97). M. C. 

Filippo Tamburini, Santi e peccatori. Confessioni e suppliche dai Re
gistri della Penitenzieria dell'Archivio Segreto Vaticano (1451-1586). Presen
tazione di Attigli Agnolotto, Milano (Istituto di propaganda libraria) 1995, 
ISBN 88-7836-400-2, Lit. 38.000. - Wohl keine Quellenedition aus dem Vatika
nischen Archiv hat in der letzten Zeit so viel Aufmerksamkeit von der italieni
schen Tagespresse bekommen wie das vorliegende Buch. Die Frage, ob dies 
der Sache dienlich war oder nicht, wollen wir hier nicht beantworten. T. legt 
hundert Texte vor, die vornehmlich aus den Supplikenregistern bzw. aus den 
Originalsuppliken der Pönitentiarie stammen. Es finden sich aber auch Doku
mente aus anderen Fonds des Vatikanischen Archivs. Inhaltlich geht es in 
ihnen jeweils darum, daß der Papst um Vergebung von begangenen Untaten 
bzw. um Heilung von Irregularitäten, wie z. B. bei unehelicher Geburt, ange-


