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738 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

festi incrociati di Federico II e della Curia, disponiamo solo ora di un testo 
che soddisfa tutte le esigenze critiche, e che va citato d'ora in poi. Il lavoro 
degli editori è stato oltremodo gravoso non solo per la natura enigmatica di 
molti testi (p.es. oroscopi, enigmi numerici, versi cifrati ecc.), ma anche per la 
precaria conservazione del manoscritto, che dal secolo scorso in molti punti è 
ulteriormente peggiorata. Per apprezzare giustamente lo stupendo apparato 
storico, nel quale vengono identificate persone e luoghi, verificate datazioni, 
rintracciate le fonti e spiegato il significato spesso oscuro dei testi, bisogna 
considerare l'estrema varietà tematica che, oltre a toccare molti ambienti sto
rici duecenteschi da Passau fino alla Curia, passa in rassegna la medicina e 
tutte le scienze naturali del Medioevo. Grazie a questi meriti, la perfetta edi
zione non solo illustra il profilo singolare di un intellettuale del Duecento, ma 
servirà come base sicura di future ricerche nei settori più diversi. M. B. 

Il Notariato Italiano del periodo Comunale, a cura di Pierre Racine, Col
lana della Fondazione di Piacenza e Vigevano, Piacenza (Tip.Le.Co Editore) 
1999,77 S. - Das schmale, aber gehaltvolle Bändchen veröffentlicht sieben Vor
träge, die im Jahre 1997 anläßlich der Präsentation des Registerbandes gehalten 
wurden, mit dem die Edition des Registrum Magnum von Piacenza abgeschlos
sen wurde. Deshalb sind neben der Erläuterung des Registers durch die Bear
beiterin R. Peveri Follini (S. 1-6) noch zwei weitere Beiträge dem Piacenti-
ner Notariat gewidmet: R Racine, I notai del Registrum Magnum (S. 7-16) 
und P Castignoli, L'evoluzione del notariato piacentino dall'alto Medio Evo al 
secolo XIII (S. 57-65). Die vier übrigen Beiträge greifen dagegen über die Stadt
grenzen hinaus. Hervorgehoben seien der von A. I. Pini über Rolandinus Passa-
gerii (S. 29-46, auch in: Nuova Rivista Storica 84, 2000, 51-72), in dem in wei
terführender Zusammenfassung neuester eigener und fremder Forschungen 
vor allem die Rolle dieses principe dei notai als politischer und ideologischer 
Führer in der rein populären Phase Bolognas von 1274 bis 1288 erläutert wird. 
Th. Behrmann weist in einem weitgespannten Vergleich anhand von Beispie
len aus Mailand und Genua einerseits und aus Köln andererseits auf grundsätzli
che funktionale Unterschiede im dokumentarischen Schriftwesen der deut
schen und der italienischen Städte hin. Außerdem: G. Petti Balbi, Il notaio 
cronista (S. 17-27) und G. G. Fissore, Il notaio ufficiale pubblico dei comuni 
italiani (S. 47-56). M. B. 

Antonio Ciceri, Petri Iohannis Olivi Opera. Censimento dei mano
scritti, Collectio Oliviana 1, Grottaferrata (Editiones Collegü S. Bonaventurae 
ad Claras Aquas) 1999, 248 S., ISBN 88-7013-175-X, Lit 69.500. - Die hier 
anzuzeigende Publikation ist einzuordnen in das im Einvernehmen mit dem 
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