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844 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

A. Sprati in seinem Beitrag an, daß unter Umständen auch eine definitive 
Rückkehr der Bestände in ihre Heimat möglich wäre. Christoph Schöner 

Daniela Novarese, Istituzioni politiche e studi di diritto fra Cinque 
e Seicento. Il Messanense Studium Generale tra politica gesuitica e istanze 
egemoniche cittadine, Milano (Giuffrè) 1994, 645 S., ISBN 88-14-04995-5, 
Iit. 75.000. - Die Vf. bietet eine breit angelegte und gründlich recherchierte 
Geschichte der Universität Messina von ihren Anfangen als Jesuiten-Kolleg 
(gegründet 1548) über die Umwandlung zu einem von der Stadt getragenen 
Studium Generale (1596/1597) bis zur Auflösung nach der gescheiterten anti
spanischen Revolte im Jahre 1679. Leitmotiv der Untersuchung ist die Ver
flechtimg der Universität mit der Führungsschicht und den Institutionen der 
Stadt. Dabei liegt der Schwerpunkt auf dem Rechtsunterricht, dessen Perso
nal, wissenschaftliche Methodik und Produktion eingehend dargestellt und 
mit den zeitgenössischen juristischen Studien an anderen italienischen Uni
versitäten verglichen wird. Das umfangreiche Quellenmaterial, aus dem die 
Untersuchung schöpft (u. a. aus dem Archiv der Herzöge von Medinaceli in 
Sevilla, das bekanntlich einen beträchtlichen Teil der älteren Messineser Über
lieferung bewahrt), wird hier (S. 353-610) als „Contributo per un Chartula-
rium del Messanense Studium Generale" dargeboten, während mehrere Serien 
von Statuten schon in einem begleitenden Band ediert und kommentiert wor
den waren: Daniela Novarese, I capitoli dello Studio della Nobile Città di 
Messina, con una prefazione di Andrea Romano, Messina 1993. M. B. 


