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Nürnberg (pp. 447-466). A. A. Strnad, Auf der Suche nach dem verscholle
nen „Codex Brisacensis". Johann Hinderbachs Widmungsexemplar von Enea 
Silvios „Historia Australis" für den jungen Maximilian (pp. 467-502); R. R. 
Heinisch, Das Bild Kaiser Friedrichs III. in der frühen Neuzeit (pp. 503-
515). M. C. 

Christine Reinle, Ulrich Riederer (ca. 1406-1462). Gelehrter Rat im 
Dienste Kaiser Friedrichs III., Mannheimer Historische Forschungen 2, Mann
heim (Palatium) 1993, 609 S., ISBN 3-920671-09-0, DM 82. - Die sorgfältig 
gearbeitete, auf umfassenden Archivstudien fußende Dissertation zeichnet 
den Lebensweg eines der „CheQuristen" Kaiser Friedrichs III. nach - ange
sichts der spärlichen individuellen Zeugnisse ohne den Anspruch einer Biogra
phie. Der aus dem bayerischen Niederadel stammende Riederer begann seine 
Karriere als Rat Herzog Ludwigs des Gebarteten von Bayern, der ihn von 
1435 bis 1438 mit Prokuratorenaufgaben an die römische Kurie sandte. Seinen 
Aufenthalt in Rom nutzte Riederer zum Erwerb mehrerer Expektanzen auf 
Benefizien, die in pragmatischer Weise so gewählt wurden, daß sie heimatnah 
und im Einflußbereich seiner Förderer lagen. Vom Ingolstädter Hof gelang 
ihm 1442 der Karrieresprung an den Hof Friedrichs III., wo er sich bald die 
einflußreiche Position einer „grauen Eminenz" verschaffen konnte. In über
wiegend induktiv-chronologischer Methode stellt Vf. detailliert die alltägliche 
Arbeit eines Protonotars und Relators in der österreichischen und römischen 
Kanzlei des Habsburgers dar. Der Schwerpunkt der diplomatischen und juri
stischen Tätigkeit lag in der Wahrung der Hausmachtsinteressen des Herr
schers und in der Vertretung verschiedenster Anliegen zahlreicher Petenten. 
Einnahmen bezog der Kleriker weiterhin aus dem Besitz von Domkanonikaten 
und Propsteien. Herausgehoben erscheinen Riederers Aktivitäten während 
des Italienzuges Friedrichs und im Umfeld der Kaiserkrönung 1452, wobei 
hier wie auch später Riederer zum wichtigen Ansprechpartner der Mailänder 
Diplomaten avancierte, die sich von ihm Fürsprache bei der Investitur France
sco Sforzas mit dem Herzogtum versprachen. Eine anschauliche „Do ut des
Beziehung" entwickelte sich zwischen Riederer und Enea Silvio Piccolomini, 
als sein früherer Kollege eigene und kuriale Interessen von Rom aus betrieb. 
Doch in der Türkenkriegsfrage, die Enea so am Herzen lag, und allgemein in 
der Kirchenpolitik des Kaisers suchte der Jurist, „os" und „lingua imperatoris", 
offenbar nie Meriten zu erwerben. Götz-Rüdiger Tewes 

Storia dell'Università di Pisa 1: 1343-1737. Bd. 1-2, Ospedaletto/Pisa 
(Pacini Editore) 1993, IX, 470,471-741 S., LVI Farbtaf. und 141 Schwarz-Weiß-
I1L, ISBN 88-7781-080-7, Ut. 145.000. - Als Papst Clemens VI. im Jahre 1343 
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die Universität der Stadt Pisa mit den Privilegien eines Studium generale aus
stattete, hoffte er auf die Entstehung eines fons scientiarum irriguus (2 
S. 691). Dieser Wunsch scheint in Erfüllung gegangen zu sein; denn ein später 
Beweis dafür ist zweifellos, daß eine Gruppe Pisaner Professoren nun aus 
Anlaß des 650. Jubiläums angefangen hat, die Vergangenheit der eigenen Uni
versität mit der wünschbaren Ausführlichkeit zu beschreiben - das ist übri
gens die erste monographische Behandlung seit der inzwischen 200 Jahre 
alten Universitätsgeschichte von Angelo Fabroni. Den hier anzuzeigenden er
sten Teil, der bis zum Ende der Medici-Herrschaft führt, sollen zwei weitere 
mit der Darstellung bis zum Jahre 1945 ergänzen. Den historischen Durchgang 
beginnt Marco Tangheroni: Bereits 1338 hatte die Kommune Pisa ausgezo
gene Bologneser Professoren und Studenten gewinnen können, darunter den 
angesehenen Juristen Ranieri Arsendi und bald auch dessen Schüler Bartolo 
da Sassoferrato, der in Pisa das Fundament für seinen Aufstieg zum überra
genden Gelehrten legen konnte. Besonders dank der päpstlichen Privilegie
rung konnte die Stadt den Lehrbetrieb bis zum Ende des 14. Jh. aufrechterhal
ten, allerdings wohl in bescheidenem Rahmen, wie der Vf. aus der - trümmer
haft erhaltenen - kommunalen Überlieferung darzulegen vermag (entgegen 
der herrschenden Meinung, die Universität Pisa wäre schon um 1360 wieder 
eingegangen). Nach dem Beginn der Florentiner Herrschaft (1406) gab es 
zwar in Pisa noch einzelne Promotionen durch den Erzbischof, anscheinend 
aber keine organisierte Lehre, bis 1472-1473 die Staatsuniversität dort neu 
eingerichtet wurde. Das führt Rodolfo Del Gratta aus, der für die Folgezeit 
die immer noch nicht geradlinige Entwicklung nachzeichnet, dabei auch ge
schickt die Struktur der Renaissance-Universität beschreibt und die an ihr 
gebotene Lehre mitsamt der Organisation der Examina charakterisiert. Ent
sprechend behandelt Danilo Marrara die Periode seit der durch die Zeitläufte 
notwendig gewordenen Neugründung im Jahre 1543, für die Universität Pisa 
erstmals ein Zeitraum kontinuierlichen Lebens über einen langen Zeitraum 
hinweg. In einem zweiten Abschnitt werden die einzelnen Disziplinen be
schrieben: Jurisprudenz durch Enrico Spagnesi, Philosophie und Medizin 
durch Gianfranco Fioravanti und Manlio Iofrida; dazu treten Ergänzungen 
von Carlo Maccagni (Mathematik) sowie Fabio Garbari und Lucia Ton-
giorgi Tornasi (über den botanischen Garten, Giardino dei semplici, und die 
in der Universität vorhandenen Kunstwerke). Viel Sorgfalt widmet Giuliana 
Volpi Rosselli der Zusammensetzung der Studentenschaft und den Bursen, 
untersucht für die Zeit ab 1543, für welche die 1979-1980 veröffentlichten 
Acta graduum zur Verfügung stehen. Es folgen zwei Verzeichnisse des Lehr
körpers von Del Gratta und Danilo Barsanti (seit 1473 und wiederum mit 
1543 als Grenze), jeweils zuerst in alphabetischer Reihenfolge und dann chro-
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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 


