
 

 
 
 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 
Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 76 
 

1996 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 
kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



PARMA. MODENA. BOLOGNA 725 

mente cronologica, lo sviluppo comunale, alternando sistematicamente la pro-
sopografia dei consoli (conosciuti nominalmente per la prima volta nel 1142) 
con l'analisi degli eventi politici e sociali verificatisi durante la loro carica 
oppure sotto i podestà, i quali furono chiamati occasionalmente, a partire dal 
1156, ora dall'esterno, ora dall'interno. Come filo rosso di tutta la vicenda, 
emerge il passaggio graduale e relativamente indolore dal dominio del ve
scovo al regime comunale, un fenomeno che l'autore spiega convincente
mente mostrando che i consoli, i quali riuscirono ad affermarsi come nobiltà 
d'ufficio accanto alla più antica nobiltà feudale, venivano prevalentemente 
reclutati fra il vassallaggio vescovile. Interrompendo il discorso continuativo 
nel 1215, l'autore prosegue con un ampio resoconto sugli sviluppi ulteriori 
fino alla fine del Duecento, contrassegnati all'esterno da scontri dall' esito 
incerto con le eterne rivali: Reggio ad ovest e Bologna ad est, ed all'interno 
dalla crescente partecipazione alla vita politica dei ceti inferiori, partecipa
zione che però non degenerò mai nell' esasperazione radical-democratica, ve
rificatasi per es. a Bologna. Il quarto capitolo, infine, tratta in modo sistema
tico le singole istituzioni comunali (il consiglio, il massario, i milites iustitiae 
ecc.). Nel suo insieme lo studio si avvale di una conoscenza completa di tutta 
la gamma delle fonti disponibili, integrando quelle già pubblicate con docu
menti inediti (tratti dagli Archivi di Stato, Comunale e Capitolare di Modena 
nonché da quello di Nonatola), e confrontando la vicenda modenese con 
quelle parallele di altre città, in particolare di Reggio e Bologna. È vero, che 
la vicinanza alle fonti ed il metodo di analisi strutturale, centrato sui ceti 
dirigenti, sulle relazioni sociali, sulle istituzioni e sui rapporti di proprietà e di 
dominio, non favorisce una storia della città nel senso pieno; ciononostante, si 
può riconoscere a questo libro il merito di offrire, dopo le Memorie Storiche 
Modenesi del Tiraboschi (1793-1795), il primo quadro d'insieme dello svi
luppo politico ed istituzionale di Modena in età comunale. M. B. 

Antonio Romiti, L'armarium comunis della Camara Actorum di Bolo
gna. L'inventariazione archivistica nel XIII secolo, Pubblicazioni degli Archivi 
di Stato. Fonti XIX, Roma (Ministero per i Beni culturali e Ambientali) 1994, 
CCCXLVIII, 410 S., ISBN 88-7125-076-1, Ut 79.000. - Wie in vielen anderen 
Bereichen der kommunalen Aktenführung hat Bologna auch bei der Archivie
rung schon im 13. Jh. einen hohen Standard erreicht (vgl. dazu jetzt in einem 
weiteren Rahmen den oben S. 678 angezeigten Beitrag von Petra Koch). Ein 
erstes, kurz nach 1255 zu datierendes Inventarfragment hatte Giorgio Cencetti 
1935 ediert, ein vollständiges und fast vollständig überliefertes Gesamtinven
tar aus dem Jahre 1290 Gina Fasoli 1933: damals wurden 1252 archivalische 
Einheiten (postae, die aber ihrerseits jeweils zahlreiche Einzelstücke umfas-
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sen konnten; vgl. Fasoli 178f. und Koch 61 Anm. 281) verzeichnet. Dieses 
Inventar wird in dem vorliegenden Band neu herausgegeben (S. 1 -149), er
weitert durch die diplomatische Transkription bzw. Nachzeichnung der gra
phischen Elemente bei den komplizierten Signatur- und Kontrollzeichen (bis 
zu 20 zu einem Eintrag: vgl. die Abbildungen S. 354 ff. und Koch, S. 61 Anm. 
282). Auf dieses den Bestand von 1290 spiegelnde Inventar folgen dann 
(S. 149 - 354) die bisher noch unediert gebliebenen Protokolle, die 1290-1303 
jährlich bei Übergabe der neu zu archivierenden Akten aufgesetzt wurden und 
in derselben Handschrift überliefert sind. In der umfangreichen Einleitung 
werden die schon erwähnten Zeichen und die graphischen Elemente diploma
tisch und paläographisch analysiert und sämtliche technische und personelle 
Elemente des Bologneser Archivwesens eingehend, manchmal sogar etwas 
umständlich und repetitiv erläutert. Die Edition wäre leichter benutzbar und 
übersichtlicher, wenn ihr ein Schlüssel zu den am rechten und linken Rand 
erscheinenden Buchstaben- und Zeichenkombinationen vorausgehen würde, 
und wenn den Podestà-Namen, die das Gliederungsprinzip abgeben, das Jahr 
ihrer Amtszeit beigegeben wäre wie in der Vorgängeredition von Fasoli. Nach
drücklich hervorzuheben ist aber die Bedeutung des hiermit zugänglich ge
machten Materials, dessen systematische Auswertung noch bevorsteht. Es 
bietet sich zunächst als Instrument zu präziser und differenzierter Feststel
lung von Verlustraten an, die man in anderen Zusammenhängen nur erahnen 
kann. Darüber hinaus könnte die minuziöse Dokumentation der jährlichen 
Aktenproduktion aber auch mancherlei Aufschlüsse über die städtischen In
stitutionen und ihr Personal liefern; einschlägige Recherchen werden durch 
den dankenswerten Index der Personennamen (S. 370 - 410) erleichtert. 

M.B. 

Stefan Oswald, Die Natio Germanica. Fünfhundert Jahre deutsches 
Studentenleben in Bologna, La Natio Germanica. Cinquecento anni di vita 
studentesca tedesca a Botogna, Acta Germanica VI, Bologna (Istituto di Cul
tura Germanica) 1996, 178 S. - Die Genossenschaft der deutschen Studenten 
in Bologna hat bekanntlich als einzige Einrichtung ihrer Art eine kontinuierli
che Überlieferung hinterlassen, die tief bis in das Mittelalter zurückreicht: die 
sog. Annales (Kombination von Matrikel und Rechnungslegung, ed. Malagola 
1887) setzen im Jahre 1289 ein, die ersten Statuten stammen von 1292, gefolgt 
von nicht weniger als 10 Neufassungen (ed. Colliva 1975). Dazu kommt noch 
mancherlei ergänzendes Material wie z. B. die kommunalen Libri Memoriali 
für das 13. und 14. Jh. (vgl. dazu den Beitrag von Jürg Schmutz, oben S. 125-
146), das in diesem Zusammenhang noch nicht genügend beachtete Reperto-
rium Germanicum für das 15. Jh. usw. Die vielschichtige Quellenmasse ist 


