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NOTARIATSAKTEN ALS PROSOPOGRAPHISCHE QUELLE 
FÜR DIE UNIVERSITÄTSGESCHICHTE1 

Ein Neuansatz zur Auswertung der Memoriali del Comune 
von Bologna 

von 

JÜRG SCHMUTZ 

Die personengeschichtlich orientierte Universitätsforschung 
stützt sich für das späte Mittelalter vor allem auf die Quellengattungen 
Matrikel, Promotionsregister, Magisterverzeichnisse und Suppliken-
rotuli von Umversitätsangehörigen.2 Die genannten Quellen sind alle
samt hochschul ,interne' Zeugnisse und als solche ihrer Natur gemäß 
wenig dazu geeignet, über den Rand des personalen Systems ,Univer-
sität' hinauszukommen und dessen enge Einbindung in die soziale 
und ökonomische Umwelt mitzuberücksichtigen, Universitätsleben 
fand jedoch auch im Mittelalter nie von der Außenwelt isoliert allein 
in akademischer Gelehrsamkeit statt, sondern war notwendigerweise 

1 Der Aufsatz basiert auf Vorarbeiten zu einer Studie über die Rechtsstudenten 
aus dem Alten Reich an der Universität Bologna im 13. und 14. Jahrhundert 
(Dissertation bei Prof. Rainer C. Schwinges, Universität Bern). 

2 Übersicht bei J. Paquet , Les Matricules universitäres, Typologie des sources 
du Moyen Àge occidental 65, Turnhout 1992; J. Verger, Le recrutement géo-
graphique des universités francaises au debut du XVe siècle d'après les suppli-
ques de 1408, Mélanges d'Archeologie et d'Histoire 82 (2), (1970) S. 855-902; 
J. Schmutz, Erfolg oder Mißerfolg? Die Supplikenrotuli der Universitäten 
Heidelberg und Köln 1389-1425 als Instrumente der Studienfinanzierung, Zs. 
für Historische Forschung (im Druck). 
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auf allen Ebenen in der umgebenden Gesellschaft fest verankert.3 Nur 
wenn man diese Vorstellung der sozialen Einbindung wörtlich nimmt 
als konkrete Verflechtung, als Kontakt- oder Reibungsfläche der Uni
versitätsangehörigen mit den Bürgern und Einwohnern der Stadt, so 
wird man auch die in den Quellen faßbaren Nahtstellen von Stadt und 
Hochschule als fruchtbaren Forschungsgrund betrachten. 

Eine dieser Nahtstellen bildeten die vielfältigen Geschäftsbezie
hungen zwischen Bürgern, ansässigen Anbietern von Dienstleistungen 
und ihren Kunden an der Universität. Studenten, insbesondere die 
zahlreichen begüterten Studenten der Juristenuniversitäten, stellten 
stets einen wichtigen, aber auch empfindlich auf Störungen reagieren
den Faktor im Wirtschaftsleben einer Universitätsstadt dar, die abge
sehen von den Bedürfnissen der eigenen Bevölkerung auch aus die
sem Grund stark daran interessiert sein mußte, für Attraktivität in 
Form von Ruhe und Rechtssicherheit zu sorgen. 

Mit der Einführung städtischer Notariatsregister schufen zahl
reiche nord- und mittelitalienische Kommunen im Verlauf des 13. 
Jahrhunderts ein Instrument, das namentlich im Bereich des für die 
ausländischen Studenten so wichtigen Geld- und Kreditwesens klare 
Verhältnisse schuf.4 Es setzte sich rasch durch, was kaum verwun
dert, da bestimmte Vereinbarungen nur Rechtskraft erlangten, wenn 
sie in diesen Registern eingetragen wurden. In der Stadt Bologna, auf 
die sich die folgenden Darlegungen beziehen, wurden 20 Bologneser 
Pfund (was 1265 ungefähr dem Wert eines Paares Zugochsen oder von 
20 Aren Weinberg entsprach) als Grenze festgesetzt, ab der sämtliche 
Abschlüsse registriert werden mußten.5 Für die Studenten bedeutete 
dies, daß fortan praktisch alle Wechselgeschäfte und Buchkäufe nicht 
nur wie bis dahin üblich, schriftlich zwischen den Vertragsparteien 
niedergelegt, sondern zusätzlich auch noch offiziell in Kurzform fest-

3 P. Moraw, Der Lebensweg der Studenten, in: Geschichte der Universität in 
Europa, Bd. 1: Mittelalter, hg. von Walter Rüegg, München 1993, S. 225-254. 

4 G. Tamba, I Memoriali del Comune di Bologna nel secolo XIII. Note di Diplo
matica, Rassegna degli Archivi di Stato 47 (1987) S. 235-290; hier S. 240 ff. 

5 G. Tamba, L'Atto notarile nelle registrazioni pubbliche bolognesi nel secolo 
XIII, Notariado publico y documento privado: de los orfgenes al siglo XIV. 
Actas del VII Congreso Internacional de Diplomatica Valencia 1986, Papers i 
Documents 7, Valencia 1989, S. 1.091-L107 hier S. 1.105. 
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gehalten werden mußten. Was von den Kontraktanten damals wohl 
als zusätzlicher Umtrieb empfunden wurde, stellt heute für die For
schung eine einmalige, wenn auch nicht leicht zu überblickende pro-
sopographische Quelle für den Besuch der Universitäten in Bologna 
dar, und dies um so mehr, als außer den Aufzeichnungen der deut
schen Nation ab 1289 keine Matrikel und die Promotionsregister der 
Universität erst ab 1377 bzw. 1378 vorliegen.6 Die kommunale Regi
straturbehörde war damit, ohne es zu ahnen, zur wichtigsten inoffizi
ellen Dokumentationsstelle für die Universität geworden, indem sie 
in ihren Registern, den Memoriali del Comune,1 für den Zeitraum 
zwischen 1265 und 1436 Namen und Aktivitäten von Tausenden von 
Professoren und Studenten überlieferte. Wie viele es genau sind, ist 
nicht bekannt, da bisher keine Gesamtauswertung der mehrere hun
dert Bände umfassenden Reihe erstellt worden ist. Der Anteil der die 
Universitätsbesucher betreffenden Einträge schwankt in den ersten 
Jahren (1265-1270) zwischen 5 und 15 Prozent, so daß bei mehreren 
tausend Einträgen pro Jahr in gewissen Jahren Hunderte von Studen
ten, viele davon mehrmals, in den Registerserien auftauchen.8 

6 Acta Nationis Germanicae universitatis Bononiensis ex archetypis tabularti 
Malvezziani, hg. von E. Fr ied laender und C. Malagola, Berlin 1887; II „Li-
ber Secretus Iuris Caesarei" dell'Università di Bologna 1, 1378-1420, hg. von 
A. Sorbe Ili, Universitatis Bononiensis Monumenta 2, Bologna 1938; II „Über 
Secretus Iuris Caesarei" dell'Università di Bologna 2, 1421-1450, hg. von A. 
Sorbelli , Universitatis Bononiensis Monumenta 3, Bologna 1942; II „Liber 
Secretus Iuris Caesarei" dell'Università di Bologna 1451-1500, hg. von C. 
Piana, Orbis Academicus. Saggi e documenti di storia delle università 1, 
Milano 1984; Il „Liber Secretus Iuris Pontifici dell'Università di Bologna 
1451-1500, hg. von C. Piana, Orbis Academicus. Saggi e documenti di storia 
delle università 2; die Edition der Promotionsregister des kanonischen Rechts 
von 1377 bis 1450 steht noch aus. 

7 L. Con tinell i , L'Archivo dell'Ufficio dei Memoriali. Inventario, voi. I: Memo
riali, 1265-1436, tom. I, 1265-1333, Bologna, 1988; Tamba (wie Anm. 4 und 
5); V. Franchini , Cinstituto dei „Memoriali" in Bologna nel secolo XIII, L'Ar
chiginnasio 9 (1914) S. 95-106. 

8 Universitätsbesucher nach der Definition von Rainer C. Schwinges, Deut
sche Universitätsbesucher im 14. und 15. Jahrhundert, Beiträge zur Sozialge
schichte des Alten Reiches 6, Stuttgart 1986, S. 3f.; für die Zahlen vgl. S. Stel-
ling-Michaud, UUniversité de Bologne et la pénétration des droits roman 
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1. Funktion und Inhalt der Memoriali 

Die Memoriali sind in ihrer Form und ihrem Rechtscharakter 
nach Regesten von Notariatsinstrumenten, die für bestimmte Ge
schäfte vorgeschrieben waren und die Vertragsparteien, namentlich 
die Analphabeten unter ihnen, vor Betrug, Verlust und Verfälschung 
der Originalurkunden schützen sollten.9 Ihre Einrichtungen geht auf 
Loderingo d'Andalò und Catalano di Guido d'Ostia zurück, zwei An
gehörige des boshaft fratri gaudentes genannten Bologneser Ordens 
der müües Sante Marie Gloriose. Die beiden hatten zu Beginn des 
Jahres 1265 vom popolo in Bologna weitgehende Vollmachten erhal
ten, um die Ruhe in der von Parteikämpfen zwischen Ghibellinen und 
Guelfen zerrissenen Stadt wiederherzustellen und funktionierende 
kommunale Strukturen zu schaffen. In den von ihnen revidierten Sta
tuten legten sie unter anderem fest, daß sämtliche Verträge, außerge
richtlichen Bekenntnisse, Abmachungen und Übereinkommen in 
Stadt und Distrikt Bologna, deren Vertragswert 20 Bologneser Pfund 
überstieg, in spezielle Register, die sogenannten Memoriali eingetra
gen werden sollten. Später wurde die Registrierpflicht auch auf Testa
mente und Emanzipationen ausgedehnt.10 Anfang Mai 1265 wurden 
die neuen Bestimmungen in Kraft gesetzt und für jedes der vier Quar
tiere der Stadt ein Notar bestimmt, der sechs Monate lang die entspre
chenden Register zu führen hatte. Aus praktischen Gründen verrichte
ten die registerführenden Notare ihre Arbeit dort, wo auch die mei
sten Geschäfte abgeschlossen wurden. Sie stellten ihre Tische super 
palatio comunis, in campo merchati und super cambio civitati bei 
den Geldwechslern auf de hiis solummodo, que pertineant ad mer-
chadandiam et cambium inter eos et ad mutuum cum scolaribus 
contraendum. Die Kontraktanten hatten bei Geschäftsabschluß oder 
spätestens am darauffolgenden Tag bei einem der Notare anzugeben 
super tali re, vel quantitate, vel facto, vel tali causa, vel super tali 
negotio, et talis notarius fecit instrumentum, presentibus talibus et 

et canonique en Suisse, Travaux d'Humanisme et Renaissance 17, Genf 1955, 
38 ff. und eigene Stichproben. 
Statuti di Bologna dall'Anno 1245 all'Anno 1267, hg. von L. Frat i , 3. Bde., 
Bologna 1869-1877; hier Bd. 3, S. 625-631. 
Tarnba (wie Anm. 4), S. 235 ff. 
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in tali loco et in tali anno, indictione et tali die mensis talis sie 
übereingekommen waren.11 Nur bei Geschäften, die am Samstag oder 
vor wichtigen Feiertagen abgeschlossen wurden, durfte die Registra
tur bis zum dritten Tag hinausgeschoben werden. Ein nicht registrier
ter Vertrag sollte als cassum et nullius valoris gelten und alle Rechts
kraft verlieren: nee ex eo aliquid possit peti vel exigi; zudem drohte 
jedem, der sich vor Gericht darauf berief, eine Buße von 100 Bologne
ser Pfund. 

Von den Registern mußten durch die amtierenden Notare je 
zwei Kopien, die sogenannten exempla erstellt werden, die semester
weise zusammengefaßt wurden. Je ein Band der exempla wurde zur 
sicheren Aufbewahrung in die Sakristei der Franziskaner und der Do
minikaner verbracht, während das Original im armarium des Co
mune verwahrt wurde. Bei Bedarf konnten die Dokumente von den 
Parteien im Beisein zweier Ordensbrüder in den Klöstern eingesehen 
werden. 

Ab 1333 wurden die Memoriali ergänzt durch die Serien der libri 
provisorum oder kurz Provvisori, einer Art von summarischen Vorre
gistern, wodurch die vollständige Erfassimg aller Akten und vor allem 
auch der von den Kontraktanten dafür zu entrichtenden Gebühren 
sichergestellt werden sollte. Trotz dieser Reform ging um die Mitte 
des 14. Jahrhunderts die Bedeutung der Memoriali zurück, was sich 
einerseits in der abnehmenden Zahl der Einträge, aber auch im ra
schen Wechsel der registerführenden Notsure und einer Verzögerung 
der Registrierung niederschlug, bis das ufficio dei Memoriali 1436 
aufgehoben wurde. Von den bis zu diesem Zeitpunkt ausgefertigten 
Registern sind rund 2400 Exemplare erhalten geblieben, die vermut
lich im ausgehenden 17. oder frühen 18. Jahrhundert zu großen Bän
den vereinigt wurden, von denen heute noch 322 im Archivio di Stato 
in Bologna aufbewahrt werden.12 

In der Anlage der Register ist außer der chronologischen Ab
folge der Einträge keine Gliederung erkennbar. Einige Notare ver
merkten jeweils am Seitenrand die Art der eingetragenen Geschäfte, 
doch lagen diese Angaben, ebenso wie die ganze Darstellung der Ein-

11 Franchin i (wie Anm. 7), S. 99. 
12 Continell i (wie Anm. 7), S. Xff. 
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träge, offensichtlich völlig im Ermessen der einzelnen Registerführer 
und können daher von Semester zu Semester große Abweichungen 
aufweisen. Die Anlage der einzelnen Einträge folgt jedoch ziemlich 
streng und vollständig den erwähnten Vorgaben, wobei genau festge
halten wurde, ob der Abschluß der Geschäfte am Tag ihrer Registra
tur (hodie)y am Vortag (heri) oder noch früher getätigt worden war. 

Welche Arten von Geschäften neben den zwingend zu registrie
renden überhaupt in die Memoriali eingetragen werden konnten, war 
nicht genau definiert. Zu den täglichen Geschäften gehörten die Auf
nahme von Kaufverträgen, Emanzipationen, Testamenten und Wech
seln. Bezüglich der häufigen Landgeschäfte erfüllten die Notariatsre
gister praktisch die Funktionen der heutigen Grundbücher, indem 
Größe, Lage und Anstößer der veräußerten Grundstücke genau fest
gehalten wurden. Testamente wurden ganz oder in Kurzform aufge
nommen und in bestimmten Fällen mit der Bemerkung versehen, der 
nuntius der Stadt habe die Erstellung des Letzten Willens öffentlich 
verkündet (cridasse alta voce).12 Auch die Rückzahlung von Geld
schulden wurde in spezieller Form festgehalten, sowie die Tatsache, 
daß und auf welche Schiedsrichter sich zwei Streitparteien bzw. ihre 
Prokuratoren geeinigt hatten. Sogar bloße Bestandsaufnahmen wie 
die 1287 eingetragenen Listen sämtlicher Bologneser Zünfte, der so-
cietates, mit ihren Mitgliedern fanden ihren Platz, was auf eine breite 
Anerkennung der Memoriali als einziger öffentlicher Beglaubigungs
stelle hinweist. Wie ausführlich die Vertragspartner ihre Vereinbarun
gen aufnehmen ließen, war ihnen anscheinend freigestellt, so daß bei 
Personennamen meistens nur entweder die Angabe des Herkunftsorts 
oder das Patronym verwendet wurde, während hingegen bei den Ver
tragsobjekten manchmal sogar Einzelheiten Erwähnung fanden wie 
die Farbe der Mähnen von verpfändeten Pferden oder die Namen von 
sechs verkauften Kühen.14 

Genaue Beschreibungen der Handelsobjekte finden wir regelmä
ßig auch bei Buchgeschäften.15 Hier werden jeweils nicht nur Werk, 

13 Zur Registratur der Testamente in den Memoriali vgl. M. Bertram, Bologne
ser Testamente II, QFIAB 71 (1991) S. 195-240; hier S. 206f. 

14 Memoriali 69, f. 267-267*; 93, f. 261; 120, f. 163. 
15 A. Perez Martin, Büchergeschäfte in Bologneser Regesten aus den Jahren 

1265-1330, Ius Commune 7 (1978) S. 7-49. 
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Autor und Kaufpreis genannt, sondern auch die beigeschriebenen 
Kommentare und Glossen sowie der verwendete Beschreibstoff: Per
gament aus Schafs- oder Ziegenleder Nicht selten waren die gehan
delten Bücher zum Zeitpunkt des Kontrakts noch gar nicht fertigge
stellt, weshalb in solchen Fällen genau ausgehandelt wurde, bis zu 
welchem Zeitpunkt, manchmal sogar in Etappen, die Abschrift ver
vollständigt werden mußte. Bei unvollständigen Werken pflegte man 
den letzten jeweils noch abgeschriebenen (Rechts-)Satz anzugeben. 
Handelte es sich um einen Auftrag für eine neu zu erstellende Ab
schrift, so wurden in der Regel von den Schreibern (auch Schreiberin
nen sind belegt) Schriftmuster vorgelegt, die in den Kontrakt mit auf
genommen wurden. Nicht weniger detailliert wurden die Wechselge
schäfte (mutuum) erfaßt, die mit Abstand am häufigsten erwähnten 
Geschäfte mit studentischer Beteiligung. Es handelte sich dabei um 
Formen von Kreditgeschäften mit Laufzeiten von meistens zwischen 
einem und sechs Monaten. Die Wechselnehmer bekamen dabei eine 
bestimmte Geldsumme, in der Regel zwischen 20 und 100 Bologneser 
Pfund, ausbezahlt und verpflichteten sich, nach Ablauf der gegebenen 
Frist eine höhere, meistens runde, Summe zurückzubezahlen, in der 
die Gewinnspanne des Bankiers enthalten war. Leider sind die Zins
sätze solcher Geschäfte kaum zu ermitteln, da bewußt jeweils nur die 
von den Debitoren zu bezahlende Schuld, nicht aber die ihnen effektiv 
zur Verfügimg gestellten Summen festgehalten wurden, um die kir
chenrechtlich verbotenen, aber selbstverständlich geforderten Zinsen 
nicht direkt nennen zu müssen. Neben derartigen, in Bologna selber 
ausgestellten Wechseln, die auch den Tausch fremder Währungen be
inhalten konnten, finden sich seit den letzten Jahren des 13. Jahrhun
derts auch Quittungen für die Auszahlung von Geldsummen, die Ge
sellschafter der Bologneser Bankiers zuvor in Paris, Tours oder Mainz 
von den Studenten selber oder deren Angehörigen gegen Ausstellung 
eines Wechselbriefs entgegengenommen hatten. Ohne auf der Anreise 
große Geldbeträge mit sich führen zu müssen, verfügten die Studen
ten in Bologna auf diese Weise gegen Vorlage jener Briefe sofort über 
Bargeld. Natürlich waren Geldgeschäfte auch schon damals für die 
Bankiers ein riskantes Geschäft, und unter den angehenden Juristen 
nahmen es wohl nicht alle so genau mit ihren Verpflichtungen. Nicht 
selten findet sich daher in Einträgen über Wechselgeschäfte das Ver-
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sprechen der Schuldner, Stadt und Distrikt Bologna nicht ohne die 
Erlaubnis des Gläubigers und erst recht nicht vor der vollständigen 
Rückzahlung der Schuld zu verlassen. 

2. Nutzung der Memoriali für die Universitätsgeschichte 

Als Quelle zur Geschichte der Stadt Bologna und ihrer Institutio
nen dienten die Memoriali seit dem frühen 17. Jahrhundert vor allem 
Lokalhistorikern im weitesten Sinne. Genannt seien etwa Ghirar-
daccis Historia di Bologna von 1605 oder Saviolis Annali Bolo
gnesi von 1784-1795, aber auch Hesseis Geschichte der Stadt Bolo
gna von 1910, die noch heute, übersetzt und bearbeitet von Gina Fa
soli, ein Standardwerk zur mittelalterlichen Geschichte der Stadt dar
stellt. Zahlreiche Spezialuntersuchungen zu den Notariatsregistern, 
angeregt nicht zuletzt durch das (vergebliche) Bemühen, einen Studi
enaufenthalt Dantes in Bologna nachweisen zu können, lieferten seit
her weitere Erkenntnisse zu verschiedensten Bereichen des städti
schen Lebens.16 

Mit dem 1769-1772 erschienenen Monumentalopus De claris 
Archigymnasii Bononiensis professoribus von Sarti und Fatto
rini, das zu einer wichtigen Grundlage für Savignys Geschichte des 
römischen Rechts werden sollte, wurden die Memoriali erstmals auch 
für die Universitätsgeschichte in größerem Umfang nutzbar gemacht. 
Neben den Professorenviten enthält das Werk auch Namenslisten von 
Studenten aus den Jahren 1265-1294, die unter den wenig glückli
chen Titel scholares illustres gestellt wurden.17 Die beiden Herausge
ber lieferten allerdings weder eine Auswertung der veröffentlichten 
Daten, noch nahmen sie Bezug auf die zahlreich vorkommenden 

Ch. Ghirardacci , Historia di Bologna, 3 Bde., Bologna 1605, 1669 (Bd. 3 hg. 
von A. Sorbelli, Bologna 1933); L. V. Savioli, Annali Bolognesi, 3 Bde., Bolo
gna 1784-1795; A. Hessel, Geschichte der Stadt Bologna von 1116 bis 1280, 
Berlin 1910, übers, und bearb. von G. Fasoli , Bologna 1975; G. Orlandell i , 
I Memoriali bolognesi come fonte per la storia dei tempi di Dante e Bologna, 
Dante e Bologna nei tempi di Dante, Bologna 1967, S. 193-205; für weitere 
Titel vgl. Tamba (wie Anm. 4), S. 237ff. 
M. Sarti - M. Fat tor in i , De claris Archigimnasii Bononiensis professoribus 
a saeculo XI usque ad saeculum XIV, 2 Bde., Bologna 1769-1772 (= Ndr. 
Bologna 1888-1896), Bd. 2, S. 307-332. 
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Mehrfachnennungen. Ohne den Kontext und genaue Stellenangaben 
sowie aufgrund der teilweise mangelhaften Transkription sind die 
Listen der scholares illustres für moderne Fragestellungen allerdings 
nur von geringem Nutzen und deshalb ohne Rückgriff auf die Original
register nicht aussagekräftig. 

Auf Sarti, aber auch auf eigene Einsicht in die Memoriali stützte 
sich Luschin von Ebengreuth bei der Anlage seiner heute im Max-
Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte in Frankfurt aufbe
wahrten Zettelkästen über deutsche Rechtsstudenten in Italien.18 Ma
terial aus den Registern findet sich bei Luschin jedoch nur zu einem 
geringen Teil, da das Schwergewicht seiner Forschungen im 15. und 
16. Jahrhundert liegt. Nach Luschin haben die Memoriali, obwohl er 
1891 ausführlich auf sich aufmerksam gemacht hatte,19 im deutschen 
Sprachraum kaum mehr Interesse gefunden. Dies lag wohl zum guten 
Teil an der Tatsache, daß die damals eben erschienenen Acta Natio-
nis Germanicae die Aufmerksamkeit der Forschung für längere Zeit 
und in einem weitaus größerem Maße beanspruchten und zusammen 
mit Knods ergänzendem biographischen Index die Deutschen Studen
ten in Bologna gründlich genug zu dokumentieren schienen.20 Luschin 
von Ebengreuths Forderung nach einer Auswertung dieses reichen 
Quellenbestandes hat jedoch bis heute, wie noch gezeigt werden soll, 
weder an Berechtigung noch an Aktualität verloren.21 

Das über die Jahrhundertfeier 1888 hinaus anhaltende Interesse 
an der Universität Bologna (und wohl auch die Herausforderung 
durch Denifles Edition des Chartularium Universitatis Parisiensis) 

18 Zu Luschins Publikationen und Nachlaß vgl. H. de Ridder-Symoens, Deut
sche Studenten an italienischen Rechtsfakultäten. Ein Bericht über unveröf
fentlichtes Quellen- und Archivmaterial, Ius Commune 12 (1984) S. 287-315. 

19 A. Luschin von Ebengreuth , Quellen zur Geschichte deutscher Rechts
hörer in Italien, in: Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften Wien, 
phil. hist. Klasse 124 (1891), 11. Abh., S. 1-30; hier S. 9-15. 

20 G. Knod, Deutsche Studenten in Bologna 1289^1562. Biographischer Index 
zu den Acta Nationis Germanicae universitatis Bononiensis, Berlin 1899 
(= Ndr. Aalen 1970). 

21 Zur Auswertung des von Luschin von Ebengreuth hinterlassenen Materials 
vgl. I. Matschinegg, Bildung und Mobilität. Wiener Studenten an italieni
schen Universitäten in der frühen Neuzeit, Aspekte der Bildungs- und Univer
sitätsgeschichte. 16. bis 19. Jahrhundert, hg. von K. Mühlberger und Th. Mai-
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bewogen schließlich die Commissione per la Storia dell'Università di 
Bologna zu Beginn dieses Jahrhunderts, die Reihe des Chartularium 
Studii Bononiensis ins Leben zu rufen. Anders als Denifles und Chä-
telains Auswahl von verschiedenen Dokumenten sollten die in Bolo
gna vorhandenen Akten vollständig Band für Band, nach Maßgabe 
des Bearbeitungsstandes in lockerer Folge erscheinen.22 Als Bände V, 
VII-XI, XIV und XV der Reihe erschienen zwischen 1921 und 1987 im 
Rahmen des Chartularium die Regesten aus den Memoriali der Jahre 
1265-1269, erste Hälfte 1270 und 1286, in denen Personen mit Bezug 
zur Universität vorkommen. Aufgenommen wurden darin ohne expli
zit festgelegte Kriterien offensichtlich sämtliche Personen, die auf
grund ihrer akademischen Grade, von Büchergeschäften, durch den 
Abschluß von Wechseln oder sonstwie als Universitätsangehörige be
trachtet wurden. Die Natur der getätigten Abschlüsse blieb dabei ne
bensächlich, so daß der Handel mit juristischen Fachbüchern unter 
Studenten genauso Erwähnung fand wie die Miete von zwei Rindern 
über ein Jahr ad laborandum durch den doctor legum Albertus Odo-
fredi.23 Die Vollständigkeit der Edition läßt allerdings teilweise zu 
wünschen übrig: Es fehlen nicht nur, was weder in den einzelnen Bän~ 
den angemerkt noch z. B. aus Zanellas Bibliographie ersichtlich wird, 
in den ersten Bänden große Teile einzelner Memoriali der Jahre 1269 
und 1286, sondern auch innerhalb der bearbeiteten Abschnitte sind 
einzelne Einträge nicht aufgenommen worden. Zudem ist die Tran
skription nicht immer zufriedenstellend.24 Trotz dieser Mängel ist zu 

sei, Schriftenreihe des Universitätsarchivs Universität Wien 7, Wien 1993, 
S. 307-331. 

22 Chartularium Studii Bononiensis (im folgenden CSB), Bd. 1, S. VII ff; für die 
ganze Reihe des Chartularium vgl. G. Zanella, Bibliografia per la storia del
l'università di Bologna dalle origini al 1945, aggiornata al 1983, Studi e memo
rie per la storia dell'università di Bologna, n.s. 5 (1985) S. 7-98; dort nachzu
tragen ist Bd. 15: Memoriali 1270, 2. Teil, hg. von R. Fer ra ra und G. Tamba, 
Bologna 1987. 

23 CSB 9, S. 129. 
24 Zur Problematik der Editionen vgl. G. Tamba, In margine all'edizione del 

XIV volume del „Chartularium Studii Bononiensis", Atti e memorie della De
putazione di storia patria per le province di Romagna, n.s. 33 (1982), S. 151-
168; für fehlende Einträge und unbefriedigende Transskription vgl. S. und 
S. Stelling-Michaud, Les juristes Suisses à Bologne (1255-1330). Notices 
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bedauern, daß innerhalb des Chartularium weitere Publikationen 
aus den Memoriali im Augenblick nicht vorgesehen sind.25 

Eine neue Phase der Nutzung der Memoriali für die europäische 
Bildungsgeschichte leitete Sven Stelling-Michaud mit seinen Untersu
chungen über die Notariatsregister von 1265 bis 1330 ein. Gestützt auf 
das edierte (an den Originalen verifizierte) Material und umfangreiche 
eigene Archivstudien legte er 1955 und 1960 eine moderne statistische 
Auswertung des Bologna-Besuchs und insbesondere der Studenten 
aus dem Gebiet der heutigen Schweiz vor,26 auf der bis heute die 
Standardwerke der Universitäts- und Rechtsgeschichte basieren. 
Trotz ihres regional anmutenden Titels kann die Studie über die 
Schweizer Studenten als repräsentativ für weite Teile des damaligen 
Alten Reichs gelten, denn die meisten der von Stelling-Michaud erfaß
ten Personen stammten aus dem elsässisch-schwäbisch-mittelrheini-
schen Raum, der um die Wende vom 13. zum 14. Jahrhundert das 
bedeutendste Herkunftsgebiet im Reich für Studenten an der Univer
sität Bologna darstellte. Stelling-Michaud beschränkte sich allerdings 
auf Personen, die entweder durch ihre Herkunft oder ihre Pfründen 
mit dem Gebiet der nachmaligen Schweiz verbunden waren, und 
konnte daher den weiteren Lebensweg mindestens ebenso vieler Per
sonen aus demselben Raum nicht weiterverfolgen. Ein weiterer Teil 
seiner Studie führt im Westen über den schweizerischen Raum hin
aus, indem die Studenten aus der französischsprachigen Schweiz geo
graphisch deutlich Richtung Burgund und Savoyen gravitieren. 

An Stelling-Michaud anschließende Arbeiten fehlen jedoch so
wohl im Norden von deutscher wie im Westen von französischer 
Seite. Er selber entwickelte seit den fünfziger Jahren einen ehrgeizi
gen Plan für ein Corpus der europäischen Studenten an der Universi
tät Bologna, der aber, trotz wiederholter Ansätze nie zur Verwirkli-

biographiques et Regestes des actes bolonais, Travaux d'Humanisme et Re
naissance 38, Genf 1960, S. 196 ff. 
Als nächstes soll im Rahmen des CSB ein Teil der Gerichtsakten der Curia 
del Podestà erscheinen: vgL dazu A. I. Pini, Studenti e vita studentesca a 
Bologna, Studi e memorie per la storia dell'università di Bologna, N. S. 7, 
Bologna 1988, S. 45-136; hier S. 53. 
Stelling-Michaud (wie Anm. 8 und 24). 
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chung kam.27 Dieser sah in seiner ursprünglichen Fassung von 1956 
vor, alle die Studenten der höheren Fakultäten an den Universitäten 
in Bologna betreffenden Einträge zwischen 1270 und 1500 in stark 
gekürzter Regestform zu veröffentlichen, wobei nicht nur die Memo
riali, sondern auch die erhaltenen Gerichtsakten und Promotionsregi
ster einbezogen werden sollten. Ein Eintrag in den Memoriali wäre 
demnach ungefähr in der folgenden Form publiziert worden: 

13 VIII1278 
X, Y, Z, scolares Bon. fecerunt mutuum (40 Ib. Bon. ad 3 menses) 
cum A° campsore et obligaverunt ei unum Decretum vetus (sic!) cum 
apparata Accursii. Testes: B} C, D et E-X promisi alios conservare 
indempnes a dieta Obligationen 

Obwohl in der Zwischenzeit stark redimensioniert, konnte das 
Projekt, das unter Stelling-Michauds Leitung von Wissenschaftlern 
aus den Herkunftsländern der Studenten betreut werden sollte, bis 
heute nicht realisiert werden. Auch ein letzter Ansatz zu Beginn der 
achtziger Jahre, der zumindest die Studenten aus Polen, den ehemali
gen Niederlanden, Böhmen, Ungarn, Spanien, Portugal, Skandinavien 
und Griechenland zwischen 1300 und 1330 umfassen sollte, gelangte 
nicht mehr zur Ausführung.29 

Abgesehen von diesem Projekt sind die Memoriali nicht mehr 
für einschlägige prosopographische Studien über Studenten herange
zogen worden. Von Interesse für die Universitätsgeschichte ist aller
dings auch die Arbeit von Antonio Perez Martin über die Bücherge
schäfte in ausgewählten Jahren zwischen 1265 und 1330, die zwar 
eindeutig rechtshistorische Schwerpunkte setzt, aber auch im Hin
blick auf die wirtschaftlichen und technischen Fragen des Handels 

Stelling-Michaud, Plan de recherche pour l'établissement d'un Corpus des 
étudiants européens (juristes, médecins, théologiens) ayant étudié à Bologne 
de 1270 à 1500, Bolletino storico-bibliografico subalpino 54 (1956) S. 191-
195. 
Stelling-Michaud (wie Anm. 27), S. 194 
J. Verger, Sven Stelling-Michaud and the History of Universities, History of 
Universities 8 (1989) S. 201-210; A. Perez Martin, Il Corpus Scholarium 
Bononiensium, Bolletino informativo dell'Istituto Giuridico Spagnolo in 
Roma 17 (1969) S. 7-11. 
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mit den wichtigen und kostspieligen Handschriften Einblick in die 
Lebenswelt der Bologneser Studenten gibt. Belege für Studenten aus 
den Memoriali liefern zudem, wenn auch unter anderer Fragestellung, 
die mehrteilige Untersuchung von Martin Bertram über Bologneser 
Testamente aus dem Jahre 1265 und Gianfranco Orlandelli.30 Die wei
tere Auswertung der Memoriali als Quelle für den Besuch der Univer
sität Bologna bleibt also ein Desiderat der Forschung, wenn auch ein 
lange zu Unrecht geringgeschätztes. Möglicherweise hat die jahrzehn
telange Ankündigung des Corpus Scolarium in der Literatur, zuletzt 
durch Hilde de Ridder-Symoens in ihrem Bericht über italienisches 
Quellen- und Archivmaterial,31 die Aufmerksamkeit der Forschung 
von der Dimension und dem außerordentlichen Wert dieser Quelle 
abgelenkt. 

Angesichts der Tatsache, daß die Notariatsregister in der ein
schlägigen Literatur immer wieder erwähnt werden, muß der Grund 
für die demgegenüber auffallend spärliche Nutzung dieser Quelle 
wohl weniger in mangelnder Bekanntheit als in ihrem gewaltigen Um
fang gesucht werden. In der Tat stellt das Durcharbeiten der ganzen 
Registerserie einen für eine Einzelperson kaum in vertretbarer Zeit zu 
bewältigenden Aufwand dar, so daß in den meisten Fällen lediglich 
Zeiträume von einigen Jahrzehnten bearbeitet werden. Aufgrund der 
Editionslage setzten zudem praktisch alle bisherigen Studien im Jahr 
1265 ein und führten kaum über das Jahr 1330 hinaus, so daß für die 
darauffolgende Zeit noch praktisch Neuland zu betreten ist - obwohl 
die Quelle, wie noch gezeigt werden soll, auch für die ersten Jahre 
noch keineswegs ausgeschöpft ist. 

Perez Martin (wie Anm. 15); M. Bertram, Hundert Bologneser Testamente 
aus einer Novemberwoche des Jahres 1265, QFIAB 69 (1989) S. 80-110; 
ders., Bologneser Testamente, ebd. 70 (1990) S. 151-233; ders., Bologneser 
Testamente II (wie Anm. 12); ders. , Testamenti medievali bolognesi. Una 
miniera documentaria tutta da esplorare, Rassegna degli Archivi di Stato 52, 
1992, S. 307-323; G. Orlandelli, Il libro a Bologna dal 1300 al 1330. Docu
menti, Bologna 1959. 
De Ridder-Symoens (wie Anm. 18). 
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3. „Juristen für das Reich" - Ein Neuansatz 

Seit den genannten Arbeiten Stelling-Michauds haben sowohl 
die Rechts- wie auch die Universitätsgeschichte durch eine vermehrte 
Konzentration auf die europäischen Dimensionen des Rechtstransfers 
und den Einbezug soziologischer Fragestellungen als Ergänzung der 
traditionellen Institutionsgeschichte wichtige Fortschritte gemacht,32 

die eine Auswertung des Bologneser Materials als Grundlage entspre
chender Untersuchungen von neuem wünschbar erscheinen lassen. 
In einem Neuansatz unter dem Arbeitstitel „Juristen für das Reich" 
sollen daher die Rechtsstudenten aus dem Alten Reich in den Memo
riali von 1265 bis 1325 erfaßt und dem Personenbestand der Acta 
Nationis hinzugefügt werden, der dadurch um rund 1000 Personen 
anwächst. Das genaue Ausmaß der Zunahme kann jedoch aufgrund 
der noch zu erörternden Schwierigkeiten bei der Identifikation der 
Personen nicht beziffert werden. Basierend auf dem bereits edierten 
und dem neuerschlossenen Datenmaterial soll in Ergänzung und Wei
terführung der Forschungen Stelling-Michauds eine sozialgeschicht
liche Untersuchung über die Universitätsbesucher aus dem Reich an 
der Bologneser Rechtsschule bis zum Beginn des 15. Jahrhunderts 
erstellt werden, deren Schwerpunkt auf den Jahrzehnten um die 
Wende vom 13. zum 14. Jahrhundert anzusetzen ist. Es handelt sich 
dabei um einen ersten eigentlichen Ansatz zur Aufarbeitung der Deut
schen Rechtsstudenten in Bologna, nachdem Winfried Dotzauers 
weitgehend auf Knods Materialsammlung basierende Studien nur ein
zelne Aspekte des Themas erhellt haben.33 Die gewählte Zeitspanne 

32 Zu erwähnen sind hierzu insbesondere die Reihe des Jus Romanum Medii 
Aevi", Mailand 1961 ff., die Zeitschrift „Ius Commune" des Max-Planck-Insti-
tuts für europäische Rechtsgeschichte in Frankfurt am Main sowie die im 
Auftrag der europäischen Rektorenkonferenz (CRE) entstehende Geschichte 
der Universität in Europa, deren erster Band vorliegt: Universities in the 
Middle Ages, ed. by Hilde de Ridder-Symoens, Cambridge 1992; deusch: Ge
schichte der Universität in Europa (wie Aran. 3). 

33 W. Dotzauer, Deutsche in den westeuropäischen Hochschul- und Handels
städten, vornehmlich in Frankreich, bis zum Ende des Alten Reiches. Nation, 
Bruderschaft, Landsmannschaft, in: Festschrift Ludwig Petry, Bd. 2, Ge
schichtliche Landeskunde 5, Wiesbaden 1969, S. 89-159; ders., Deutsches 
Studium in Italien unter besonderer Berücksichtigung der Universität Bolo
gna. Versuch einer vorläufigen zusammenstellenden Überschau, in: Ge-
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deckt nicht nur eine wichtige Phase des Italienstudiums der Reichsan
gehörigen ab, sondern fällt zeitlich auch mit dem ersten Auftreten von 
gelehrten Juristen in wichtigen Positionen von Verwaltung und Justiz 
sowohl auf Reichs- und Territorialebene wie auch im geistlichen Be
reich zusammen, wobei die beiden Phänomene natürlich nicht ohne 
Zusammenhang sind. 

Dem soweit klar abgegrenzten Forschungsvorhaben erwachsen 
durch die Eigenart der Memoriali allerdings bereits von Beginn an 
elementare Definitionsprobleme: Anders als in Matrikeln und Promo
tionslisten treten in den Notariatsregistern die Universitätsbesucher 
nicht klar abgegrenzt auf, sondern figurieren als Beteiligte an irgend
welchen Geschäften unter Tausenden von anderen Personen. Das 
nächstliegende Kriterium, die Bezeichnung Scolaris oder studens 
kann mit Sicherheit in bezug auf die in den Memoriali vorkommenden 
Personen nicht angewendet werden, weil die Studenten dort nicht 
immer als solche bezeichnet werden: Von den 150 Studenten, die bis 
1320 sowohl in den Acta Nationis als auch in den Memoriali begeg
nen, sind in den Memoriali 43 Personen nicht in jedem Eintrag und 
30 überhaupt nicht als Studenten bezeichnet. Und selbst wenn sie 
dort als Universitätsangehörige auftauchen, besteht noch keine Ge
wißheit darüber, ob es sich bei ihnen wirklich um Studenten der 
Rechte handelte, so beispielsweise bei einigen scolares in studio lite-
rarum. Mit großer Wahrscheinlichkeit sind demgegenüber jene Perso
nen als Rechtsstudenten anzusehen, die juristische Fachbücher kauf
ten, verkauften oder abschreiben ließen, sofern sie nicht ausdrücklich 
als Buchhändler, Bankier oder als Angehörige anderer Berufsgruppen 
kenntlich gemacht sind. Für Dutzende von mutmaßlichen Rechts
studenten kann allerdings ein Jurastudium im Moment nur aufgrund 
ihrer gemeinsamen Auftritte mit anderen als Rechtsstudenten be
zeichneten Personen erschlossen werden. 

schichtliche Landeskunde 14, Wiesbaden 1976, S. 84-130; ders., Deutsches 
Studium und deutsche Studenten an europäischen Hochschulen (Frankreich, 
Italien) und die nachfolgende Tätigkeit in Stadt, Kirche und Territorium in 
Deutschland, Stadt und Universität im Mittelalter und in der früheren Neuzeit, 
hg. von E. Maschke und J. Sydow, Veröffentlichungen des Südwestdeutschen 
Arbeitskreises für Stadtgeschichtsforschung 3, Sigmaringen 1977, S. 112-141. 
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Im Unterschied zu den Matrikeln, in denen gemeinsames Auftre
ten von Studenten praktisch nur aufgrund der aufeinanderfolgenden 
Einträge von Personen mit gleichen Herkunftsorten oder Zusammen
gehörigkeit durch Verwandt- und Gefolgschaft erkennbar wird, finden 
sich in den Memoriali effektiv gemeinsam agierende Gruppen von Stu
denten. Bei diesen handelte es sich gerade nicht um die von Rainer 
C. Schwinges beschriebenen Reisegruppen,34 sondern um an Ort und 
Stelle offensichtlich zum Zweck von geschäftlichen Aktivitäten gebil
dete Gruppierungen von zwei bis sechs Personen, die als „Geschäfts
gruppen" von den erwähnten anderen Kleingruppen unterschieden 
werden können. Nach welchen Kriterien diese Gruppen gebildet wur
den, muß im Einzelfall überprüft werden, aber es lassen sich doch 
mindestens drei verschiedene Typen der Gruppenzusammensetzung 
unterscheiden, nämlich aus demselben Herkunftsort, derselben Her
kunftsregion und Kanonikergruppen aus derselben Stiftslandschaft.35 

In den meisten Fällen entspricht allerdings nur ein Kern von zwei 
oder drei Mitgliedern der Gruppe dem TVpus, und eine oder mehrere 
Personen treten hinzu, ohne daß eine gegenseitige Beziehung erkenn
bar wäre. So finden wir öfters Basler oder Prager Gruppen, häufig 
solche aus dem Elsaß oder dem Bodenseeraum und einige Kanoniker
gruppen aus den Regionen Koblenz-Trier und Prag-Olmütz. Diese 
Gruppen tauchen manchmal über Jahre hinweg immer wieder auf, 
wobei Mitglieder ausscheiden oder neue hinzukommen konnten. Da 
dieselben Personen einmal mit ihren Pfründen, einmal mit Herkunfts
orten oder aber bloß mit Patronymen genannt werden, ist es dank der 
einigermaßen stabilen Gruppen nicht selten möglich, verschiedene 

R. C. Schwinges, Studentische Kleingruppen im späten Mittelalter, Politik, 
Gesellschaft, Geschichtsschreibung. Gießener Festgabe für F. Graus, hg. von 
H. Ludat und R. C. Schwinges, Beihefte zum Archiv für Kulturgeschichte 18, 
Köln 1982, S. 319-631; ders., Zur Prosopographie studentischer Reisegrup
pen im 15. Jahrhundert, Medieval Lives and the Historiart. Studies in Medieval 
Prosopography, hg. von N. Bulst u. J. P. Genet, Kalamazoo 1986, S. 333-341. 
Zum Modell von entwicklungsgeschichtlich definierten „Stiftslandschaften" 
vgl. P. Moraw, Stiftspfründen als Elemente des Bildungswesens im spät
mittelalterlichen Reich, Studien zum weltlichen Kollegiatstift in Deutschland, 
hg. von Irene Crusius, Studien zur Germania Sacra 114, Göttingen 1995, S. 
270-297. 
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Angaben derselben Person zuzuordnen. In vielen Fällen muß jedoch 
damit gerechnet werden, daß Doppelnennungen nicht als solche er
kannt werden können und dadurch das Total der Erfaßten möglicher
weise zu hoch sein wird. Ebenso kann in vielen Fallen die Identität 
von Personen aus den Acta mit solchen aus den Memoriali nicht nach
gewiesen werden, weil in den Acta vorzugsweise die Herkunftsorte, 
in den Memoriali dagegen vielfach nur Patronyme festgehalten wur
den. Auch hier besteht ein nicht quantifizierbares Potential für Mehr
fachnennungen. 

Aus den genannten Rahmenbedingungen ergab sich schließlich 
die folgende, mit Sicherheit diskutable, Arbeitsdefinition für die Er
fassung der Scholaren: Als Rechtsstudent wird betrachtet, wer 1. in 
den Acta Nationis vorkommt, 2. in Promotionslisten als promotus 
oder Zeuge belegt ist, 3. in den Memoriali als Scolaris erscheint (aus
genommen Scholaren anderer Fächer), 4. in den Memoriali zusammen 
mit Studenten in einer Geschäftsgruppe genannt wird (ausgenommen 
albergatoreSy compsores, stationarii und ähnliche Personen), 5. an
derswo in Quellen oder Literatur als Bologneser Student bezeichnet 
wird. Der damit gesteckte Rahmen dürfte zwar eher zu weit als zu 
eng sein, ermöglicht aber noch keine befriedigende Einordnung der 
in den Notariatsregistern auftauchenden Nichtitaliener, die in derart 
großer Zahl auftreten, daß kaum eine andere Erklärung als diejenige 
des Studiums plausibel erscheint. Nur ein kleiner Teil der nicht als 
Universitätsangehörige bezeichneten Ausländer ist nämlich in ande
ren Funktionen belegt, so etwa mehrere deutsche und ein englischer 
albergator, die aber gerade in engstem landsmannschaftlichen Zusam
menhang mit der Universität standen. Ohne Zweifel wird man zusätz
lich zu den erwähnten Definitionen auch Personen wie Friedrich dic-
tus Curebehe und Walter dictus de Horenghen als Rechtsstudenten 
betrachten, die am 20. September 1286 mit dem Priester Bonacosa 
einen detaillierten Vertrag abschlössen über Unterkunft, Verpflegung 
und Stellung eines Dieners, der einmal oder bei Bedarf zweimal pro 
Tag Bücher apportet et reportet a scolis.36 Derartige Angaben tauchen 
aber höchst vereinzelt auf, und das Problem der übrigen nicht zuzu
ordnenden Ausländer in Bologna bleibt daneben bestehen. 

36 CSB 9,8.245 f. 
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Zu einer Definitionsfrage wird auch die Abgrenzung der dem 
Reich zuzurechnenden Studenten von den übrigen. Folgte man der 
allerdings erst viel später, 1497, formulierten Selbstdefinition der Na
tio Germanica id est omnes, qui nativam alemanicam habent lin-
guam37 so wären bloß die deutschsprachigen Studenten zu erfassen. 
Die Nation nahm aber bereits seit den ersten in den Acta Nationis 
überlieferten Jahren auch Mitglieder aus Friesland, Böhmen, Mähren, 
Litauen, Burgund, Dänemark und Schlesien auf, über deren sprachli
che Zugehörigkeit wir nicht näher unterrichtet sind. Der Grundge
danke eines „deutschen" Kernraums der Nation muß aber bereits viel 
früher bestanden haben, denn in den Statuten von 1345 wurden die 
vier Provincie Franconia, Swevia, Bavaria und Saxonia genannt und 
der Begriff „Theotonicorium" erklärt als quorum nomine omnes in-
telligunt Alamanos.38 Für das Bewußtsein dieses Kernraums spricht 
auch die 1292 in den Prokuratorenbüchern eingetragene Begründung 
für die Aufnahme von Lothringer Studenten: optinuimus, esse de na~ 
cione nostra dominos de Lotringia, cum magis nobis sunt vicini.39 

Die Selbstdefinition der Natio und deren anhand der Acta zu erschlie
ßendes Einzugsgebiet können also bestenfalls als Orientierungshilfe 
für die Erfassung der Studenten aus dem Reich dienen. Für die Unter
suchung drängt sich daher ein pragmatisches, flexibleres, dadurch 
aber auch weniger konsequentes Vorgehen auf: Erfaßt werden Stu
denten aus allen zum Zeitpunkt der Quellenbelege dem Reich zugehö
rigen Territorien und solche, die dazu einen institutionellen Bezug ha
ben wie etwa Domherren der am Rande liegenden Domstifte. Im 
Zweifelsfall wird mit der Herkunfts- oder Bezugsdiözese der Personen 
gearbeitet. So verläuft die Westgrenze des Untersuchungsgebiets in 
Anlehnung an die Praxis des Repertorium Germanicum entlang der 
Diözesen Lüttich, Trier, Verdun, Toul und Besangon, Lausanne und 
Genf. Im Süden bilden Sitten, Chur, Brixen und Salzburg die äußer
sten noch erfaßten Bistümer und im Osten Olmütz, Breslau und Kam
min, wozu noch das Gebiet des Deutschen Ordens in Ostpreußen 

Statuta Nationis Germanicae Universitatis Bononiae (1292-1750), hg. von 
R Colliva, Acta Germanica 1, Bologna 1975, S. 128f. 
Statuta Nationis Germanicae (wie Anm. 37), S. 121. 
Acta Nationis Germanicae (wie Anm. 6), S. 46. 
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kommt. Gegen Norden hin ist die Grenze praktisch offen, so daß die 
wenigen Vertreter der skandinavischen Länder ebenfalls aufgenom
men werden. Mit diesem offenen Raster fällt aber eine Beschränkung 
auf das Einzugsgebiet der deutschen Nation dahin, weil im Südwesten 
Angehörige der burgundischen und im Südosten der spätestens seit 
1302 in den Memoriali nachweisbaren böhmischen Nation40 miterfaßt 
werden müssen, wenn die Studentenschaft des Reiches behandelt 
werden soll. 

Wer immer es unternimmt, eine Art von Gesamtdarstellung ei
nes Phänomens zu erarbeiten, und sei es auch nur über einen relativ 
kurz anmutenden Zeitraum, setzt sich Zweifeln oder gar Verständ-
nislosigkeit aus über die Machbarkeit des Unterfangens, über dessen 
Dimension, über die Kenntnis und den Zugang zu lokalen Quellen 
oder zumindest über den zeitlichen Aufwand eines derartigen Pro
jekts. Dies gilt insbesondere in einem Fall, in dem es trotz wiederhol
ter Ansätze und unter Heranziehung anerkannter Fachkräfte bisher 
nicht gelungen ist, das reichlich vorhandene Material auch nur in Re
gestform zu publizieren. Es kann ja hier auch nicht darum gehen, 
komplette Lebensläufe Tausender von Bologna-Besuchern zu verfol
gen, sondern in erster Linie soll das gesichtete Quellenmaterial zumin
dest in Regestform zugänglich gemacht und in einen weiteren sozial-
geschichtlichen Rahmen gestellt werden. Auch ohne die Karrieren der 
einzelnen Personen bis in die kleinste Einzelheit zu kennen, ist es 
möglich, vor allem in qualitativ-quantitativer Hinsicht neue Erkennt
nisse über den Besuch der Bologneser Rechtsschule zu gewinnen. So 
können trotz unpräziser oder oft fehlender Angaben doch Aussagen 
gemacht werden über die Herkunft und soziale Stellung der Studen
ten, über innegehaltene Pfründen zur Zeit des Studiums und oft auch 
über ihre späteren Tätigkeiten. Die teilweise über mehrere Jahre hin
weg vorhandene urkundliche Überlieferung ermöglicht außerdem 
Schlüsse auf die Dauer der Studien und damit wiederum auf den dafür 

Für die burgundische Nation vgl. S. Stell ing-Michaud, La „Nation" de 
Bourgogne à Tuniversité de Bologne du XIIIe au XVF siede, Mémoires de la 
Societé pour l'Histoire du Droit et des Institutions des anciens pays bourgui-
gnons, comtois et romands 18 (1956), S. 7-43; die naeio boemorwm erwähnt 
im Memoriale 103, fol. 471r. 
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notwendigen finanziellen Rückhalt der Studenten, die in ihrer Mehr
zahl bestimmt sozial höherstehenden Schichten zugeordnet werden 
müssen. Diese gegenüber den in der Regel bloß einmaligen Einträgen 
in Universitätsmatrikeln besonders wertvolle Datensituation gewinnt 
um so mehr an Wert, als für den erwähnten Zeitraum noch keine Pro
motionsakten vorliegen und wir auf die Erwähnung von Graduierun
gen oder zumindest des Magistertitels besonders angewiesen sind. 

Das Problem der mangelnden Vertrautheit mit den lokalen Quel
len bleibt allerdings bestehen und stellt für die Identifizierung der 
Personen ein ernstzunehmendes Problem dar, das weiter reicht als 
die gelegentlich vorkommende falsche Zuordnung von Personen in 
der Edition des Chartularium Studii Bononiensis. Auch erwiesener
maßen der deutschen Sprache mächtigen und anerkannten Forschern 
wie Luschin von Ebengreuth konnten Fehldeutungen unterlaufen wie 
beispielsweise im Fall des 1266-1269 in den Memoriali belegten Hen-
ricus filius magistri Cochinie oder Cechinie, Luschin postulierte, 
wohl vom Begriff „Zechine" inspiriert, eine Familie „Münzmeister", 
während der genannte Student der Basler Ritterfamilie Küchimeister 
entstammte, was in einem weiteren Beleg d. Henricus mag. Cochinie 
sive dictus Kauschimeister, den Luschin offensichtlich übersehen 
hatte, offensichtlich wird.41 Es liegt auf der Hand, daß die aufgrund 
edierter Quellenwerke vorzunehmenden Identifikationen dem Urteil 
der lokalen Spezialisten nicht in jedem Fall standhalten können. 

Ein Beispiel aus den Memoriali, das diese Prüfung aber beste
hen sollte und zugleich deren Erkenntniswert aufzeigen kann, stellt 
der Propst des Speyerer St. Guidostifts, Otto von Bruchsal d.Ä. 
(t 1274) dar. Otto prepositus Spirensis wird am 11. August 1270 erst
mals in den Memoriali erwähnt, als er für 145 Bologneser Pfund ein 
Decretum mit dem Apparat des Johannes [Teutonicus] in Ziegenleder 
kaufen ließ. Im selben Jahr war er als prepositus S. Guidonis Spi
rensis Zeuge bei einem Buchkauf eines deutschen Scholaren und in 
den folgenden drei Jahren bis zum 27. Februar 1273 fünfmal beteiligt 
an Wechselgeschäften, durch die sich die Studenten jeweils für einige 
Monate Geld bei den in Bologna tätigen Bankiers beschafften. Weitere 

41 Luschin von Ebengreuth , Kartei (wie Anm. 18); zu Heinrich Küchimei
ster: Stelling-Michaud (wie Anm. 24), S. 1111 
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Belege fehlen, bis am 21. 11. 1276 der Wormser Kanoniker Johannes 
fiL d. Gerandii in Bologna als Prokurator der beiden Testamentsexe-
kutoren des 1274 verstorbenen Otto den Erhalt mehrerer kanonisti-
scher Bücher bestätigte, die dieser verpfändet hatte. Als Propst in 
Speyer fehlt der ansonsten recht gut belegte Otto zwischen dem 15. 
Mai 1270 und dem 13. April 1273, exakt in jener Zeit in den Urkunden, 
in der er in den Bologneser Notariatsregistern auftaucht,42 Eine Ver
wechslung mit seinem gleichnamigem Neffen und Nachfolger im 
Propstamt scheint unwahrscheinlich, so daß wir dank der Memoriali 
für einen weiteren Kanzler der deutschen Könige ein Rechtsstudium 
nachweisen können, denn Otto von Bruchsal stand in dieser Funktion 
im Dienste Rudolfs von Habsburg.43 

Personen wie der Speyerer Propst, die sich derart leicht identifi
zieren und deren Karrieren sich ähnlich reich dokumentieren lassen, 
bilden in der laufenden Untersuchung natürlich viel mehr die Aus
nahme als die Regel. Dennoch bleiben Urkundenbücher und Stiftsmo
nographien neben den von den Ecoles frangaises edierten päpstlichen 
Registern für diesen frühen Zeitraum die wichtigsten Vergleichsquel
len und können erst ab dem letzten Viertel des 14. Jahrhunderts durch 
das Repertorium Germanicum und die ersten Matrikeln der deutschen 
Universitäten ergänzt werden. Beabsichtigt ist allerdings mit der 
laufenden Untersuchung nicht eine dokumentierende Neuauflage von 
Knods biographischem Index, sondern es geht einmal darum, mit den 
Memoriali eine reichhaltige Quelle für die Universitätsgeschichte end
lich (oder wieder) bekanntzumachen, aber auch darum, mit einem 
modernen Ansatz einen Anstoß zu geben zur Beschäftigung mit dem 
reichen Personenbestand der deutschen Studenten in Bologna im 
Rahmen einer Bildungs- und Sozialgeschichte ganz Europas. 

Memoriale 11, f. 227', 283', ediert: CSB 14, S. 153 und 219; Memoriali 15, 
f. 205'; 17, f. 78, 149' 150; 19, f. 50'; 20, f. 237; 30, f. 84'; K. H. Debus, Studien 
zur Personalstruktur des Stiftes St. Guido in Speyer, Quellen und Abhandlun
gen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte 51, Trier 1984, S. 62 f. 
Debus (wie Anm. 42), S. 63. 
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RIASSUNTO 

I registri comunali notarili, conservati presso l'Archivio di Stato 
di Bologna, i cosiddetti Memoriali del Comune degli anni 1265 fino al 1436 
sono una fonte rilevante, sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo, 
per un'indagine approfondita sulla presenza di studenti stranieri all'università 
di Bologna, e tuttavia ancora poco presa in considerazione. Il loro significato 
è tanto più grande in quanto coprono un arco di tempo per il quale né dell'uni
versità, né delle singole nazioni universitarie sono stati trasmessi fondi docu
mentari più ampi. Dal momento che a Bologna, tutti gli affari, di un determi
nato valore, dovevano essere annotati in forma di regesto nei Memoriali, 
sono state trasmesse migliaia di operazioni di credito, nonché di compra
vendita di manoscritti giuridici, effettuate da studenti a Bologna. Rispetto alle 
vere e proprie matricole, i registri notarili hanno il vantaggio di menzionare 
singole persone per diversi anni, permettendo, perciò, indagini non solo sulla 
durata del loro soggiorno bolognese, ma anche sulle materie studiate, sui loro 
contatti sociali, e la loro situazione finanziaria. Utilizzati ampiamente negli 
anni cinquanta da Sven-Stelling-Michaud, i Memoriali saranno ora sottoposti 
ad una schedatura completa di tutti gli studenti del diritto dell'antico Impero, 
presenti a Bologna fra il 1265 ed il 1325. Nel presente contributo viene presen
tato questo progetto che fa parte di ricerche più vaste di storia dell'università. 


