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BOLOGNA. IMOLA 791 

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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divinis (Nr. 113 aus 1218) und eine Kirchgründung (Nr. 183 aus 1227) bezeugt. 
Diese Beispiele dürften genügen, um einen Eindruck von der Vielfalt dieser 
Urkunden zu vermitteln, deren Bedeutung über die lokale Routine hinaus
reicht. M. B. 

Roberto Balzani, Peter Hertner (Hg.), Una borghesia di provincia. 
Possidenti, imprenditori e amministratori a Forlì fra Ottocento e Novecento, 
Bologna 1998 (Il Mulino), 635 S., ISBN 88-15-06705-1, Lit. 65.000. - Seit einiger 
Zeit ist die sozialgeschichtliche Bürgertumsforschung auch in Italien in Gang 
gekommen, man denke nur an die Studien von Meriggi oder Banti. Es fehlt 
aber bisher an stadtgeschichtlichen Lokalstudien. Eine solche wird nun in 
dem von Peter Hertner und Roberto Balzani herausgegebenen Band über die 
romagnolische Stadt Forlì im 19. Jh. vorgelegt. Kein Tagungsband der übli
chen Art, stellt der Band das Ergebnis eines langfristig angelegten, von den 
Autoren des Bandes gemeinsam geplanten und durchgeführten Forschungs
projektes dar, das durchweg auf intensiven Archivstudien beruht. Er verdient 
deshalb besondere Aufmerksamkeit über den Kreis der regionalgeschicht
lichen Spezialisten hinaus. Der Band enthält fünf umfangreiche, jeweils über 
hundert Seiten umfassende Beiträge, in denen, immer bezogen auf Forlì im 
19. Jh., die katholische Kirche (Franco Z aghi ni), der adelige Grundbesitz am 
Beispiel der Familie Albicini (Francesco Mineccia), die führenden Lokalpoli
tiker (Roberto Balzani), die Verwaltungsbeamten, Techniker und Unterneh
mer (Fulvio Conti) und der Wandel der Führungseliten (Daniela Luigia Ca-
glioti und Giovanni Montroni) behandelt werden. Eine umfangreiche, die 
lokale Forschungsergebnisse vergleichend einordnende Einleitung von Peter 
Hertner führt den Band ein. Eine Bibliographie von Andrea Giuntini schließt 
ihn ab. Die Ergebnisse des von der Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì 
großzügig geförderten Gemeinschaftsprojekte sind außerordentlich interes
sant. Nur die wichtigsten können hier genannt werden. Zunächst einmal geht 
aus dem Beitrag von Zaghini hervor, daß der Einfluß des katholischen Klerus 
auf die Stadtverwaltung mit dem Übergang in den Nationalstaat praktisch auf 
Null reduziert wurde. Der Entmachtung des Klerus ging eine bisher noch 
kaum je so genau untersuchte und weitgehend unbekannte Enteignung und 
Veräußerung von Kirchengütern voraus, die zweite nach der in der napoleoni
schen Zeit. Wie weit der indirekte Einfluß der Priester erhalten blieb, bleibt 
freilich offen. Die sozialgeschichtliche Analyse wird nicht mentalitätsge
schichtlich ergänzt. Außerordentlich interessant auch, was über den grundbe
sitzenden Stadtadel herauskommt. Dieser wird wirtschaftlich dadurch schwer 
getroffen, daß das italienische Zivilgesetzbuch von 1865 den Fideikommiß 
abschafft. Er zieht sich daraufhin aus der städtischen Politik zurück, freilich, 
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