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primo momento, di costituire un importante canale di partecipazione politica, 
poi, di esercitare una progressiva egemonia. I notai bolognesi, ed è questo il 
dato innovativo, risultano da queste letture i fondatori di un „sistema di sim
boli autoritativi" in cui la componente retorica è prevalente rispetto a quella 
giuridica, e che si sostanzia attraverso un ricorso al repertorio biblico, spesso 
mediato dai modelli della cancelleria imperiale e pontificia. I valori che carat
terizzano tale sistema appaiono differenti da quelli della tradizione „preumani
stica" rinvenuta nei trattati de regimine civitatum. In primo piano compaiono 
le virtù teologiche e professionali, e non quelle cardinali, proprie del reperto
rio ciceroniano, né quelle del primo aristotelismo. L'ordine cronologico in cui 
sono disposti i testi analizzati consente infine di cogliere un'evoluzione dia
cronica dell'ideologia politica a Bologna. Nei testi più antichi è accentuata 
l'idea dell'autonomia della città rispetto al potere imperiale, la cui produzione 
cancelleresca rappresenta il costante termine di riferimento (parti I e II). Negli 
anni Cinquanta del Duecento si privilegia l'esaltazione del comune e del suo 
vertice, il podestà (parte III). Alla fine del secolo, in concomitanza con la 
definitiva affermazione del „popolo", si perviene a un primo tentativo di rap
presentare gerarchicamente il sistema politico e le sue componenti (parte IV). 

Giuliano Milani 

Giorgio Tamba, Una corporazione per il potere. Il notariato a Bologna 
in età comunale, Bologna (CLUEB) 1998, 396 S., ISBN 88-491-1121-5, Lit. 
38.000. - Unter diesem Titel, der auf die politische Führungsrolle der Notare 
in Bologna in der zweiten Hälfte des 13. Jh. anspielt („la repubblica dei 
notai"), hat der ehemalige Direktor des Staatsarchivs Bologna und bestens 
ausgewiesene Kenner des mittelalterlichen Notariats sieben Einzelbeiträge zu
sammengestellt, von denen sechs schon früher an anderen Stellen erschienen 
waren, darunter ein wichtiger Aufsatz über die Libri Memoriali (Rassegna 
degli Archivi di Stato 47, 1987) und das zentrale Einleitungskapitel aus dem 
grundlegenden Quellenwerk La società dei notai di Bologna (1987). Neu hin
zugekommen ist ein umfangreiches Kapitel (S. 57-171), in dem exemplarisch 
19 Bologneser Instrumente für verschiedene Privatrechtsgeschäfte (vom Ver
kauf bis zur Todfallschenkung) nicht nur mit eingehenden diplomatischen Er
läuterungen vorgestellt werden, sondern auch mit jeweils einer Abbildung und 
Transkription des Texts. Abgerundet durch eine aktuelle, übersichtlich geglie
derte Bibliographie - mit eigenen Sektionen für die italienischen Regionen -
eignet sich das Ganze nicht nur für den akademischen Unterricht, für den es 
erklärtermaßen konzipiert ist, sondern bietet jedem Interessierten eine kom
petente Einführung in die Probleme des mittelalterlichen Notariats in Bologna 
und in Italien. M. B. 
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Chartularium Imolense. Archivum S. Cassiani (1201-1250), a cura di 
Nicola Matteini, Giuseppe Mazzanti, Maria Pia Oppizzi, Elena Tulli; dire
zione e revisione scientifica di Andrea Padovani, Fonti per la storia dell'Ita
lia medievale. Regesta Chartarum 44 und 45, 2 Bände, Roma (Istituto Storico 
Italiano per il Medio Evo) 1998, 1065 S., ISBN 88-8694646-3, Lit. 140.000. -
Das im Jahre 1912 von Gaddoni und Zaccherini vorgelegte Chartularium 
Imolense hatte in zwei Bänden sowohl die Urkunden des Kapitelarchivs (Ar
chivum S. Cassiani) wie auch die der kleineren kirchlichen und weltlichen 
Archive (Archiva Minora) in Imola bis zum Jahr 1200 erschlossen. Die vorlie
gende Edition führt nun den ersten Teil dieses Werks weiter, indem es die 
Kapitelsurkunden aus der ersten Hälfte des 13. Jh. vorlegt. Die 370 Stücke, 
die aus diesen fünf Jahrzehnten erhalten sind und noch heute von den Kanoni
kern verwahrt werden, sind ausnahmslos im Volltext ediert, von Regesten 
sowie einigen diplomatischen und sachlichen Erläuterungen begleitet und 
durch Indices der Personen- und Ortsnamen erschlossen. Der edierte Bestand 
setzt sich zu etwa einem Drittel aus Verpachtungen des Kapitels (in der Regel 
über einen Zeitraum von 69 Jahren), zu einem weiteren Drittel aus privatrecht
lichen Geschäften verschiedener Art (Verkäufe, Darlehen, Zahlungsverspre
chen und -bestätigungen) zusammen, an denen ebenfalls meistens ein Kanoni
ker oder das gesamte Kapitel beteiligt war. Testamente kommen nur selten 
vor. Häufig sind dagegen Dokumente aus Prozessen vor verschiedenen Ge
richtsherren und aus verschiedenen Phasen der Verfahren: Ladungen, Zeugen
verhöre, Parteieinlassungen und Urteile; zu diesen rechtsgeschichtlich interes
santen Dokumenten gehört auch ein 1218 in Bologna gefälltes Urteil zweier 
delegierter Richter mit inseriertem Delegationsmandat Honorius' III. und an
gehängtem Consilium magistri Iohannis doctoris decretorum et magistri 
lacobi Capoani, die der Herausgeber mit Johannes Teutonicus, dem Verfasser 
der Glossa Ordinaria zum Decretum Gratiani und mit Jacobus Capuanus, 
dem Koredaktor der Konstitutionen von Melfi und späteren Erzbischof von 
Capua identifiziert (vgl. A. Padovani, in: Rivista Internazionale di Diritto 
Comune 8,1997,63-76). Zu den schon genannten vier Gruppen kommen noch 
drei wohlbekannte Originale Friedrichs IL (BF 990, Zinsmaier S. 168; BF 1715, 
Zinsmaier S. 200; BF 3408) und einige weniger bekannte - und weniger be
deutende - Papsturkunden. Der langjährige Bischof und Stadtherr Mainardi-
nus, Anhänger und Geschichtsschreiber Friedrichs IL, ist nicht nur mit Bestä
tigungen für das Kapitel vertreten (Nr. 212 von 1229, 215 von 1230, 369 unda
tierte Minute), sondern erscheint auch als dessen Pächter (Nr. 83 von 1213, 
Nr. 86 von 1214); sein geistliches Wirken wird außerdem durch Notariatsin
strumente über eine Reliquiendeposition (Nr. 42 von 1208; magister Artusius 
qui fecit altare als murator auch in anderen Urkunden), eine suspensio a 
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