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12 II. Abhandlung: Luschin v. Ebengreuth.

von den deutschen Juristen getrennt hatten 8 und dass die uns
erhaltenen Nationsmatrikeln bis zum Jahre 1562 nur die Namen

von Juristen überliefern. Als jedoch nach langjähriger Unter
brechung die Deutschen 1573 wieder nach Bologna zurück
kehrten und einen neuen Band der Matrikel eröffneten, wurde
dieser als gemeinsam angelegt, so dass er neben Juristen, die
die Mehrzahl bilden, auch Artisten enthält. Die gleiche Anlage
lässt sich bei den Nationsmatrikeln der Universität Siena nach-

weisen, während umgekehrt in Padua die Artisten und Juristen
bei Eröffnung der Matrikel 1546 nur einen Körper bildeten,
später aber — 1553 — sich trennten und nun abgesonderte

Nationsmatrikeln führten.
15. Gerade diese Beschaffenheit der Paduaner Matrikeln

erleichtert die Auffindung der Artisten in den gemeinsamen
Nationsmatrikeln von Bologna und Siena. Um 1573 war die

sogenannte Peregrinatio academica, d. h. das Umherziehen der
Studenten von einer Universität zur andern schon stark im

Schwange, mit anderen Worten: die Mehrzahl der Studirenden,
die sich zu Padua in die Nationsmatrikel eintragen liess, hat
auch noch eine zweite oder dritte Universität in Italien besucht

und dort ihren Namen gleichfalls hinterlassen. Da ein Ueber-
tritt von der Juristenuniversität zu den Artisten damals nur

höchst selten vorkam, so dürfen wir es nahezu als sicher an

nehmen, 9 dass die Deutschen, die sich zu Padua als Legisten

8 Etwa 1316, als in Bologna die Errichtung einer besonderen Universität

für die Artisten zugestanden wurde. Malagola Monografie stdlo studio
Bolognese 1888, f. 11, oder 1300, als Innocenz VI. ebendort die theologische
Schule gegründet hatte. Denifle, Universitäten I 181, 207.

9 Mir ist jetzt nur ein sicheres Beispiel erinnerlich. Am 10. März 1591

trug sich zu Padua Joamnes Praun in die Matrikel der deutschen Juristen

ein, am 29. October 1598 finden wir den gleichen Eintrag in der
Artistenmatrikel mit dem Beisatz Medicince studiosus. Ueber die Iden

tität der Person kann nicht gut ein Zweifel bestehen, weil beide Ein

träge die gleiche Herkunft des Studirenden: Rohrbachensis, Austriacus
beifügen und weil überdies der Promotionsact des Joannes Praun, domini
Nicolai filius, Rorbacensis, qui studuit in Pisano gymnasio ultra quinquen-
nium zum Dr. med. vom 26. Febr. 1600 auf Bl. 55 des Pisaner Promo

tionsprotokolls erhalten ist. Demnach begann Johann Praun im Jahre 1591
seine Studien als Jurist zu Padna, wandte sich dann der Medicin zu,

deren Vorlesungen er spätestens seit 1595 zu Pisa besuchte. 1598 kehrte

er nach Padua zurück, wo er sich nun als Artist eintrug, ging wieder


