
Bd. 72 
 
1972 

 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 62 
 

1982 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 

kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



354 NACHRICHTEN 

nommen, die Universitätsabgänger mit abgeschlossenem Studium, die sich 
in den regionalen archivalischen Quellen, hier der Diözese Lüttich, greifen 
lassen, als Gruppe monographisch vorzustellen, statistisch zu analysieren 
und die prosopographischen Daten in einem Repertorium geschlossen zur 
Verfügung zu stellen. Die Hauptschwierigkeit, die „Graduierten" einer hö
heren Schule überhaupt als solche zu erkennen, läßt freilich auch für diese 
Studie eine weite Grauzone offen; doch wenn auch das Kriterienbündel, nach 
dem die Identifikation vorgenommen wurde, besonders in der Frühzeit mit 
Notwendigkeit problematisch bleiben muß, gelingt es Renardy in ihrer - mit 
zahlreichen Tabellen (28) und Graphiken (4) illustrierten - Monographie 
doch, mit den Daten von insgesamt 89 Personen, die von ca. 1140 bis etwa 
1200 in den Quellen erstmals auftreten, zu arbeiten (von denen sie 9 als 
nachweisbar Graduierte eines „Studium generale" und 20 weitere mit Wahr
scheinlichkeit als solche annimmt). Für ca. 1200 bis 1350 erhöht sich dann 
das Ausgangsmaterial kontinuierlich auf insgesamt 700 Namen, die in der 
Monographie jeweils nach vielerlei Richtung hin statistisch ausgewertet 
werden (in den Tabellen sind Ungenauigkeiten der Arithmetik, vor allem 
wegen einer nicht durchgängig gleichmäßig durchgehaltenen Ab- oder Auf
rundung störend). Das Repertorium liefert dann die Einzeldaten in zwei 
alphabetischen Reihen. Die erste umfaßt wiederum 89 Einträge, die zweite 
797, so daß es schwer fällt, in diesem Fall die Tabellen der Monographie mit 
ihren anderen Ziffern zu verifizieren, aber die Fülle der Gesichtspunkte und 
Fragestellungen, die in der Studie verfolgt werden, entschädigt für solche 
Schönheitsfehler. Insgesamt liegt in den stattlichen Bänden die erste umfas
sende Biographie der Gruppe der Universitätsabgänger in einer bestimmten 
Diözese vor, die dringend nach Nachahmung und vergleichender Auswer
tung ruft,und schon jetzt der dankbaren Aufmerksamkeit aller an der Uni
versitätsgeschichte Interessierten sicher sein kann. Jürgen Miethke 

Mario Pagella, Storia della scuola, Bologna (Cappelli) 1980, 291 S,, 
Lit. 7.500. - Der Autor, gegenwärtiger Präsident des nach seinem Gründer 
Giuseppe Kirner (1868-1905) benannten Instituts zur Fürsorge für Mittel
schullehrer, kommt aus der Praxis des Schulunterrichts und hat sich in 
früheren Schriften bereits mit Problemen der italienischen Schule beschäf
tigt. In seiner neuesten Publikation versucht er in grober Skizze die wichtig
sten Stationen in der Entwicklung der Schule in Europa von der Antike bis 
auf unsere Tage nachzuzeichnen, wobei er besonders die juristisch-legislati
ven Aspekte in den Vordergrund stellt. Es leuchtet ein, daß bei der Behand
lung eines derart weitgespannten Themas auf so engem Raum wenig mehr 
als ein zusammenfassender Überblick von Forschungsergebnissen zu erwar-
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ten ist, und so stützt sich P,s Schulgeschichte denn auch weitgehend auf 
Artikel in Handbüchern und Enzyklopädien sowie auf Monographien, auf die 
allerdings nicht immer in den Anmerkungen hingewiesen wird. Besonders 
störend macht sich dies dort bemerkbar, wo mit Zahlen operiert wird, die 
sich somit jeglicher Kontrolle entziehen (Vgl. S. 39, 154, 166, 171 u. passim). 
Allzu sorglos verfährt P. auch mit der Einarbeitung nicht überprüfter Zita
te. So wird auf S. 196 Giovanni Gentile mit einem Satz zitiert, der in Wirk
lichkeit ein Auszug aus B. Croces erster Parlamentsrede als Unterrichtsmi
nister ist (Vgl. B. Croce, Discorsi parlamentari, Roma-Bari 1966, S. 35f.). 
Die Grenzen des Buches sind eine Folge seiner praktischen Bestimmung: es 
wendet sich in erster Linie an Lehrer selbst und ist als Hilfe zur Vorberei
tung auf Prüfungen für Inspektoren- und Direktorenstellen gedacht, bei 
denen Kenntnisse über die wichtigsten Gesetzesbestimmungen in der Ge
schichte der italienischen Schule gefordert werden. Ein detaillierter Perso
nen-, Sach- und terminologischer Index erlaubt eine rasche Orientierung, 
weiterführende Literatur ist in einem bibliographischen Apparat zusam
mengestellt (Hierzu eine Korrektur: Auf S. 264 ist unter „Borghi, L." statt 
„Libertà e autorità nella scuola moderna, Firenze 1951" zu lesen: „Educazio
ne e autorità nell'Italia moderna, Firenze 1951, rist. 1974"). Wer ein ähnlich 
knappes Panorama zur Entwicklung der Schule in Europa wünscht, bei dem 
jedoch stärker Hintergründe und sozialgeschichtliche Aspekte berücksich
tigt werden, sei verwiesen auf A. Santoni Rugiu, Storia sociale dell'edu
cazione, Milano (Principato) 1979 (leider ohne Bibliographie, s. QFIAB 61 
[1981] S. 406f). J. Ch. 

Studi di storia medievale e moderna per Ernesto Sestan, 2 Bde., 
Firenze (Olschki) 1980, VIII, 958 S. m. Abb., Graph., Tab., Lit. 85.000. -
Die dem verdienten Florentiner Historiker und Direktor des „Archivio Sto
rico Italiano" dargebrachte Festschrift enthält folgende Beiträge: Paolo 
Brezzi, Storia e natura alla luce delle più recenti metodologie (S. 3-20), 
Maurilio Adriani , „Marginalia" alla „voce" Toscana (S. 21-29); Giovanni 
Tabacco, Su nobiltà e cavalleria nel medioevo. Un ritorno a Marc Bloch? (S. 
31-55 = Riv. Stor. Ital. 91 [1979] S. 5-25); Maria Serena Mazzi, Note per 
una storia deiralimentazione nell'Italia medievale (S. 57-102); Giovanni 
Cherubini , Appunti sul brigantaggio in Italia alla fine del medioevo (S. 
103-133); Franco Cardini, L'inizio del movimento crociato in Toscana (S. 
135-157); Luciana Mosiici, Le più antiche carte dell'abbazia di San Godenzo 
a pie d'Alpi (S. 159-202); Nicolai Rubinstein, Reprisais and Citizenship in 
Law Suit at Lucca after the Death of Castruccio Castracani (S. 203-218); 
Giuseppe Martini , Uuniversitas mercatorum di Milano e i suoi rapporti col 


