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tolo (pp. 402-412) esamina diverse teorie, assai controverse e tra loro contra
stanti, sulle origim del sottosviluppo del Mezzogiorno, da quelle avanzate da 
Rosario Villari, Giuseppe Galasso e Aurelio Lepre a quelle proposte da Mau
rice Aymard, Emilio Sereni e Renato Zangheri, ribadendo che a suo modo di 
vedere è nella crisi del XVII secolo che va individuato il turning-point nelle 
fortune economiche e sociali dell'Italia meridionale. R. D. 

Beatrice Pasciuta, I notai a Palermo nel XIV secolo. Uno studio proso-
pografico. Prefazione di Andrea Romano, Materiali per una storia delle 
istituzioni giuridiche e politiche medievali, moderne e contemporanee, Stru
menti 3, Soveria Mannelli - Messina (Rubbettino) 1995, XVII, 469 S., ISBN 88-
7285-407-X, Iit. 70.000. - Notare, die überhaupt nicht als Notare tätig waren, 
und das noch in großer Zahl: dies ist gewiß das erstaunlichste Ergebnis des 
hier anzuzeigenden Buches. Zugrunde liegt ihm die Durchsicht aller in Pa
lermo für die Jahre 1300-1377 verfügbaren Archivalien, meist Imbreviaturen, 
aus denen sämtliche Informationen über die Personen, die mit einem Notarsti
tel genannt werden, zu einer vorbildlichen Prosopographie zusammengefügt 
worden sind. Wirklich verblüffend ist, daß unter den 509 aufgefundenen Nota
ren überhaupt nur für 86 eine einschlägige Berufsausübung sichtbar wird. 
Völlig zu Recht verweist die Vf. warnend auf die unabschätzbaren Folgen lük-
kenhafter Überlieferung, wie sie auch im vorliegenden Fall zu beklagen ist, 
aber das kann unmöglich der einzige Grund dafür sein, daß von den erfaßba
ren Notaren gleich vier Fünftel nicht mit der Tätigkeit, die man eigentlich von 
ihnen erwartet, in den erhaltenen Quellen auftauchen. So ist nur der Schluß 
möglich, daß ein derart hoher Prozentsatz zwar die Voraussetzungen für die
sen Beruf erworben zu haben scheint - schon im Liber augustalis Kaiser 
Friedrichs II. wird ein Examen vorgeschrieben -, ihn dann aber gar nicht 
ausgeübt hat. Dieses Ergebnis bedarf dringend der Überprüfung für andere 
Städte und vor allem für die historischen Regionen des italienischen Festlan
des. Möglich geworden ist es überhaupt nur dank der Intensität, mit der die 
Vf. sich ihres Gegenstandes angenommen hat. Aus den zahllosen biographi
schen Daten, stets vermehrt um alle auffindbaren Angaben über den Grundbe
sitz, zieht sie wesentliche Schlußfolgerungen: Die Notare bildeten keine ein
heitliche Gesellschaftsschicht, dafür waren die einzelnen zu verschieden, 
etwa hinsichtlich wirtschaftlicher Potenz und Beteiligung an den städtischen 
Ämtern. Vielmehr bieten sie ein Beispiel beträchtlicher sozialer Durchlässig
keit, denn man konnte offenbar auch aus kleinen Verhältnissen in diesen an
gesehenen Beruf gelangen oder sogar aus ihm in die wirkliche Elite der Stadt 
aufsteigen - allerdings ist das nur in einem einzigen Fall überzeugend nach
weisbar (S. 74 f.). In manchen Familien vererbte sich der Beruf durch mehrere 
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Generationen hindurch. Abgesehen von der Anfertigung der Imbreviaturen 
und Instrumente, wobei sich vereinzelt bereits Spezialisierungen feststellen 
lassen (Arbeit nur für Geistliche, nur für Genuesen oder für Pisaner), fungier
ten Notare typischerweise als Prozeßvertreter, Schiedsrichter oder als Verwal
ter größerer Vermögensmassen, wobei die letztgenannte Tätigkeit vorzugs
weise im Auftrag von Adeligen oder kirchlichen Institutionen ausgeübt wurde. 
Sie entwickelten aber auch beträchtliche wirtschaftliche Aktivitäten auf ei
gene Rechnung, etwa durch Geldverleih, wobei ihre Rechtskenntnisse nütz
lich gewesen sein werden für die Umgehung des Zinsverbotes, durch die 
Pacht und Ausbeutung von Zolleinnahmen oder durch Handel, anscheinend 
jedoch ausschließlich beschränkt auf den Einzelhandel. In einem Anhang wer
den die für Notare gültigen Rechtsbestimmungen aus dem 12.-15. Jh. im 
Wortlaut wiedergegeben, und zwar sowohl die königlichen Gesetze als auch 
die Regeln in den Consuetudines der sizilischen Städte (S. 369-4027). Nicht 
nur die umfangreiche Prosopographie, das eigentliche Kernstück (S. 89-366), 
sondern auch die Verbindung der sozialhistorischen Untersuchung mit der 
Darlegung der rechtlichen Grundlagen für die notarielle Tätigkeit empfehlen 
diese Studie als beispielhaft. In ihrer gründlichen Einleitung gelingt es der Vf., 
den Leser in die Welt der Notare des 14. Jh. zu geleiten - wenigstens für eine 
der damaligen Hauptstädte Italiens. D. G. 
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