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relativo da parte dei conti, arrivato alla proprietä di quel complesso patrimoniale con retrocessione in possesso ai conti stessi; i burrascosi rapporti coi
capitolo di Verona, proprietario di Cerea da esso locata tramite intermediario
ai Canossa e da questi infeudata ai conti. Va rilevato anche il vivo interesse
dell’A. alla struttura territoriale del comitato veronese; le sue osservazioni
in proposito non perdono il loro interesse anche se, nel diploma imperiale del
1055 citato a p. 210, quelli che ad nostrum districtum respiciebant sembrano
essere gli arimanni e non i castelli, come interpreta l’A.
L. F.
E. Rossini, La professione notarile nella societa veronese dal comune
alla signoria, in: Economia e storia 18 (1971) 18—4,1, beschreibt einen Einzel
aspekt in der Entwicklung der oberitalienischen Städte während des späten
13. Jahrhunderts, die Ausbildung ihrer inneren Verwaltung, und zwar im
Hinblick auf deren Funktionäre, die städtischen Notare, am Beispiel Vero
nas. Ein statistischer Teil vergleicht die Zahlen von Geschworenen und
Notaren in den verschiedenen Stadtquartieren und kommt dabei auf ein
Verhältnis von 1 bis höchstens 2 Notaren pro 100 Einwohner; gibt einen
Überblick über die Veränderungen im Notarskollegium bis zum Anfang des
14. Jahrhunderts, hervorgerufen durch Rücktritt vom Amt, Tod oder
Berufswechsel; findet schließlich unter seinen Mitgliedern außer zahlreichen
Vertretern der niederen weltlichen und kirchlichen Feudalschicht auch viele
aus Handel und Handwerk. Ohne die angekündigte Fortsetzung bliebe die
Arbeit eine Ansammlung von Materialien.
U. H.
Luciano Gargan, Lo studio teologico e la biblioteca dei Domenicani
a Padova nel Tre e Quattrocento, Contributi alla storia dell’Universitä di
Padova 6, Padova (Antenore) 1971. X, 331 S. - Im Oktober 1226 üeßen sich
die Dominikaner in Padua nieder. Nicht lange darnach eröffneten sie eine
Theologieschule - an ihr studierte z.B. auch Engelbert von Admont -, die
1363 der von Urban V. errichteten theologischen Fakultät der Universität
angegliedert wurde. Ihrer Geschichte und Organisation geht G. im ersten
Teil seiner Untersuchung nach und bringt ein Verzeichnis der Professoren
und graduierten Studenten zum Abdruck, die von 1363-1500 am Studium
von S. Agostino tätig waren. Vf. führt 220 Namen mit umfangreichen biound bibliographischen Angaben auf. Im zweiten Teil ediert und kommentiert
G. drei Bücherkataloge des Paduaner Dominikanerkonvents von 1390, 1459
und 1498 - die beiden letzteren hat P. Sambin entdeckt —, in denen sich der
Studienbetrieb der Dominikaner im Padua des 15. Jh. widerspiegelt. Er war
alles andere als aufregend. Nur ganz vereinzelt begegnen Klassiker, und
humanistische Literatur wurde schon gar nicht gelesen.
H. M. G.

