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NEUERSCHEINUNGEN ZUR MITTELALTERLICHEN 
GESCHICHTE VON STADT UND UNIVERSITÄT BOLOGNA 

von 

MARTIN BERTRAM 

Die Geschichte mittelalterlicher „Großstädte" ist niemals nur Lokal
geschichte. Für Bologna, das mit 40-50000 Einwohnern um 1300 zu dieser 
Kategorie gehörte1), gilt das in besonderem Maße - und zwar nicht nur 
wegen seiner Universität, deren europäische Ausstrahlung allgemein be
kannt ist, sondern auch wegen des immer noch zu wenig bekannten Reich
tums der überkommenen Dokumentation, die selbst im verwöhnten Italien 
auffällt und exemplarische Einblicke in das städtische Leben erlauben, die 
uns anderswo versagt bleiben2). Nun hat die Bologneser Historiographie 
gerade in den letzten Jahren bemerkenswerte Fortschritte erzielt. Neben 
einer ebenso informativen wie gefälligen Gesamtgeschichte der Stadt, auf 
die hier nochmals hingewiesen sei3), ist eine Fülle von wertvollen Einzelbei
trägen zu allen möglichen Aspekten der mittelalterlichen Stadt-, Kirchen-
und Universitätsgeschichte erschienen. Daß diese Arbeiten bis auf wenige 

x) Vgl. Antonio Ivan Pini, Roberto Greci, Una fonte per la demografia storica 
medievale: le ,venticinquine' bolognesi (1247-1404), Rassegna degli Archivi di 
Stato 36 (1976) S. 337-417. Diese Arbeit, die auf den seit 1273 vorliegenden 
Matrikeln des kommunalen Militäraufgebots beruht, sei hier stellvertretend als 
Beleg für die folgenden Behauptungen angeführt. 
2) Vgl. Pini-Greci S. 381: „(si) potrebbe impiantare a Bologna una ricerca 
veramente colossale che ci darebbe uno spaccato perfetto di una città medievale 
quale, stando al materiale archivistico conservatosi, non crediamo possibile per 
nessun'altra città europea per il periodo che comprende il '200 e '300." Vgl. auch 
unten Anm, 56. 
3) Vgl. QF 60 (1980) 692; inzwischen liegt schon eine Neuauflage mit »aggiorna
mento bibliografico* (S. 437-441) vor: Storia di Bologna a cura di Antonio Fe r r i 
e Giancarlo Rovers i , Bologna (Edizioni Alfa) 2. Aufl. 1984, 462 S. 
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Ausnahmen4) von eingesessenen Bologneser Historikern stammen, hat nur 
den einen Nachteil, daß sie außerhalb - jedenfalls außerhalb Italiens -
weniger bekannt und zugänglich sind als sie es verdienen. Unter diesen 
Umständen wäre eine breit angelegte historiographische Bilanz überaus 
nützlich und willkommen. Einer derartigen ,rassegna*, die als schon im 
Druck befindlich angekündigt ist0), soll hier in keiner Weise vorgegriffen 
werden. Was folgt, ist nicht mehr als eine Reihe von Hinweisen, die im 
bibliographischen Anzeiger der letzten Jahrgänge dieser Zeitschrift ver
säumt worden sind6), und nun en bloc nachgeholt werden. Sie beschränken 
sich auf einige grundlegende Arbeitsmittel und Quellenpublikationen und 
sind vor allem für den deutschen Leser gedacht. 

Wer als Ortsfremder jemals versucht hat, Näheres über die legen
dären Bologneser Archivalien zu erfahren, wird es geradezu mit Aufatmen 
begrüßen, daß man nun die im Staatsarchiv liegende Hauptmasse wenig
stens in Umrissen übersehen kann. Den Schlüssel liefert die ,voce Bologna' 
in der monumentalen Guida Generale der italienischen Staatsarchive7), Hier 
findet man zunächst unter der Überschrift,Periodo comunale e signorile* die 
mittelalterlichen Zentralbestände (bis 1512): Governo, Curia del podestà 
(mit der Riesenmasse der Justizakten), Capitano del popolo (darunter die 
reiche Sammlung von Matrikeln und Statuten der Zünfte), Camera del Co
mune (Finanzbehörden) und Uffici a competenza specifica (darunter an er
ster Stelle die Libri Memoriali, auf die wir noch zurückkommen). 

4) Meistens zur Universitätsgeschichte; z.B. Walter Steffen, Die studentische 
Autonomie im mittelalterlichen Bologna. Eine Untersuchung über die Stellung 
der Studenten und ihrer Universitas gegenüber Professoren und Stadtregierung 
im 13./14. Jhdt., Bern-Frankfurt M.-Las Vegas (Peter Lang) 1982, 246 S.; Jo
hannes Fr ied , Vermögensbildung der Bologneser Juristen im 12. und 13. Jhdt., 
in: Università e società nei secoli XII-XVI, Pistoia 1982, S. 27-55; Peter Wei
mar, Zur Doktorwürde der Bologneser Legisten, in: Aspekte europäischer 
Rechtsgeschichte. Festgabe für Helmut Coing zum 70. Geburtstag, Frankfurt 
1982, S. 421-443 sowie die Studie von Tilman Schmidt im vorliegenden Band 
S. 108ff. — Einen Beitrag zur Stadtgeschichte hat kürzlich Jacques Heers vorge
legt: Espaces publics, espaces privés dans la ville. Le ,liber terminorum' de 
Bologne (1294), Paris (CNRS) 1984, 186 S.; vgl. dazu aber die strenge Rezension 
von Gina Fasol i , Un nuovo libro su Bologna, Storia della città 31/32 (1984) 
145-154. 
5) Von Massimo Gian s a n t e für den Band 92 des Bullettàio dell'Istituto Storico 
Italiano per il Medio Evo; vgl. Il Carrobbio 11 (1985) S. 365. 
6) Vgl. aber QF 60 (1980) S. 607f. und 692f.f 65 (1985) S. 427-435 und 559f. 
7) Guida Generale degli Archivi di Stato Italiani 1, Roma 1981, S. 549-645. 
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Nach den Archivalien des 16.-20. Jhdts. folgen dann weiter hinten 
noch verschiedenartige Bestände, unter denen das Notariats-8) und das Uni
versitätsarchiv9), die beide erst im 14. Jhdt. einsetzen, sowie die Urkunden 
der zahlreichen Kirchen und Klöster, die teilweise bis ins 10. und 11. Jhdt. 
zurückreichen (sog. Fondo Demaniale)10), für den Mediävisten in Frage 
kommen. Den Richtlinien der Guida Generale entsprechend werden die 
einzelnen Bestände nur summarisch angezeigt (Anzahl der ,registri', ,buste* 
usw. und zeitlicher Rahmen)11). Um so wertvoller sind die knappen Erläute
rungen und die Hinweise auf weiterführende Literatur zu jedem einzelnen 
Fonds. Besonders empfohlen sei noch das tiefer in die Einzelheiten gehende 
Inventar der Archivabteilung ,Comune', das Giorgio Tamba schon 1978 vor
gelegt hatte12). Diese selbständige Veröffentlichung enthält auch einen sach
kundigen Abriß der kommunalen Institutionen und ihrer Entwicklung -
wiederum mit reichen Literaturnachweisen, Inzwischen ist noch ein von 
verschiedenen Autoren erarbeitetes Sonderinventar der Archivalien der ka
ritativen Einrichtungen (Hospitäler, Waisenhäuser, Hospize) und der sie 
betreuenden Bruderschaften erschienen, welches die knapperen Angaben in 
der Guida Generale ergänzt und vertieft13). Für die nach wie vor unerschlos-
senen Justizakten14) dürfen wir schließlich noch an den glänzenden ersten 
Band von Kantorowiczs Gandinus-Werk erinnern15), dessen archivalische 
und diplomatische Erläuterungen bis heute nicht ersetzt sind - auch wenn 
heute gewiß niemand mehr auf die Idee käme, den Bologneser Archivaren 
vorzuschreiben, wie sie ihre Bestände signieren sollen16). 

8) ebd. S. 618 f. 
9) ebd. S. 620f. - Universitätsgeschichtlich relevante Akten sind aber auch an 
anderen Stellen zu finden, z. B. S. 579: Riformatori dello Studio, S. 593: Gabella 
grossa usw. 
lü) ebd. S. 624-626. 
") Z.B. ebd. S. 569: „Signoria Pepoli, bb. 25 e regg. 46 (1337-1350)". 
12) Giorgio T a m b a , I documenti del governo del Comune Bolognese 
(1116-1512). Lineamenti della strut tura istituzionale della città durante il me
dioevo, Quaderni Culturali Bolognesi 6, Bologna 1978, 75 S. 
13) Gli archivi delle istituzioni di carità e assistenza attive in Bologna nel medio
evo e nell'età moderna a cura di Mario F a n t i ecc., Bologna (Istituto per la Storia 
di Bologna) 1984, 157 S. 
H) Vgl. Guida Generale (wie Anm. 7), S. 571-573. 
15) Hermann U. K a n t o r o w i c z , Albertus Gandinus und das Strafrecht der 
Scholastik. Ers te r Band: Die Praxis, Berlin 1907, besonders S. 13-30. 
ltì) So K a n t o r o w i c z S. 29. 
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Was die Guida Generale für das Staatsarchiv leistet, das bietet seit 
1979 ein ebenso nützlicher Überblick von Mario Fanti für die Bestände der 
Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio1'). Diese besitzt zwei umfangreiche 
Serien von ,Manoscritti', von denen die Serie B mit rund 5000 Einheiten die 
verschiedenartigsten Materialien aus der Geschichte von Stadt und Univer
sität umfaßt (z. B, Handschriften mit Werken von Bologneser Juristen, aber 
auch viele Archivalien). Ihre Katalogisierung im Rahmen des General
inventars der italienischen Handschriftenbestände ist in den letzten Jahren 
zügig vorangekommen18). Neben diesen beiden Hauptserien gibt es aber 
noch rund 180 kleinere ,Fondi Speciali* verschiedenster Art und Provenienz, 
von denen einige auch mittelalterliche Urkunden enthalten. In dem ange
zeigten Bericht von Fanti findet man nun neben Hinweisen zur Benutzung 
der beiden Hauptserien auch ein vollständiges Verzeichnis dieser , Fondi 
Speciali* — jeweils mit Nachweis von Sonderverzeichnissen, die in den mei
sten Fällen in der Zeitschrift UArchiginnasio veröffentlicht worden sind. 

Eine vordringliche Aufgabe der Bologneser Mediävistik bleibt immer 
noch die systematische Erschließung der Urkunden des 11. und 12. Jhdts. 
Die meisten von ihnen liegen in den Beständen der alten Kirchen und Klö
ster, die nach der Säkularisierung im Sammelbecken des sog. Fondo Dema
niale im Staatsarchiv zusammengeflossen sind19). Der schon wiederholt vor
geschlagene Codice diplomatico Bolognese, in dem sämtliche Urkunden bis 
1200 regestiert werden sollten20), konnte bisher nicht realisiert werden. Nun 

17) Mario F a n t i , Consistenza e condizioni attuali delle raccolte manoscritte della 
Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio, L'Archiginnasio 74 (1979) S. 7—38. 
18) Zuletzt bis MS B 3945: Inventari dei manoscritti delle biblioteche d'Italia voi. 
102: Bologna Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio serie B a cura di Mario 
F a n t i e Lino S i g h i n o l f i (t), Firenze (Olschki) 1986, 276 S. 
19) Vgl. Guida Generale (wie Anm. 7) S. 624-626. 
20) Vgl. zuletzt Gianfranco O r l a n d e l l i , Informazione sullo stato dei lavori per il 
Codice Diplomatico Bolognese, Atti e Memorie Romagna 23 (1972) S. 2 - 9 . -
Die als Vorarbeiten gedachten Editionen sämtlicher Urkunden des 10. Jhdts . 
sowie der des 11. Jhdts . von S. Giovanni in Monte durch Giorgio Cencetti sind 
inzwischen bequem zugänglich in: Notariato Medievale Bolognese I: Scritti di 
Giorgio C e n c e t t i , Roma (Consiglio Nazionale del Notariato) 1977; zum For
schungsstand für das 12. Jhdt . vgl. Giorgio T a m b a , in: Notariato Medievale 
Bolognese II: Atti di un convegno, Roma (Consiglio Nazionale del Notariato) 
1977, S. 216 f. (Die vom , Consiglio Nazionale' herausgegebenen grundlegenden 
Arbeiten zur Geschichte des italienischen Notariats [vgl. auch unten Anm, 27 
und 29] werden übrigens seit neuestem durch das Mailänder Verlagshaus Giuffrè 
vertrieben). 
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ist aber doch ein Teilerfolg in diesem Bereich zu melden: 1984 erschien der 
erste Band einer Edition der Urkunden des ehrwürdigen Benediktinerklo
sters S. Stefano21), dessen bis in das Frühmittelalter zurückreichender Bau
komplex den Besucher Bolognas heute noch beeindruckt22). Da die Urkun
den des 10. Jhdts. schon früher von Giorgio Cencetti ediert worden waren23), 
beginnt der vorliegende Band mit dem Jahre 1017 und reicht mit insgesamt 
225 im Volltext mitgeteilten Stücken bis 1125; nur 15 davon waren schon 
einmal an anderen Stellen ediert. Schnell verwertbare Sensationsnachrich
ten darf man aber von den nun zugänglich gemachten Texten nicht erwar
ten24). Nr. 150 aus dem Jahre 1105 ist als eins der frühesten Bologneser 
Testamente beachtenswert20). Im übrigen handelt es sich, wie aus dieser 
Zeit gewohnt, fast immer um Verpachtung, Verkauf oder Schenkung von 
Grundstücken, wobei S. Stefano in den meisten Fällen gar nicht selber 
beteiligt ist, so daß man davon ausgehen muß, daß die Abtei erst nachträg
lich in den Besitz dieser Urkunden gekommen ist. Der vorhandene Bestand 
ist allerdings mit dieser Edition noch nicht ausgeschöpft: Die Bearbeiterin
nen haben nämlich eine zeitlich parallele Serie von ,documenti logorati ed 
imperfetti'26) noch zurückgestellt. Sie sollen erst am Ende der Gesamtedi-

21) Le carte del monastero di S. Stefano di Bologna e di S. Bartolomeo di Musia-
no a cura di Rossella R i n a l d i e Carla V i l l an i voi. I: 1001-1125, Cesena (Cen
tro Storico Benedettino Italiano) 1984, 443 S. 
22) Zur Geschichte und besonders zur Kunstgeschichte der Abtei sind in den 
letzten Jahren zahlreiche Arbeiten erschienen; zuletzt ein schöner Sammelband: 
7 Colonne e 7 Chiese. La vicenda ultramillenaria del complesso di Santo Stefano, 
Bologna (Grafis Edizioni) 1987, 255 S. mit umfangreicher Bibliographie 
S. 251-255. 
23) Vgl. Anm. 20. 
24) Was davon für die Vorgeschichte der Universität in Frage kommt, war schon 
bekannt; vgl. Chartularium Studii Bononiensis III: Monastero di Santo Stefano 
di Bologna, a cura di D. Giulio B e l v e d e r i , Bologna 1916. 
25) Zwei Stücke aus dem 11. Jhdt . (1067 und 1074) bei Pier Silverio L e i c h t , II 
testamento orale nei documenti preirneriani, Studi Medievali 1 (1928) 
S. 150-156, wieder abgedruckt in: ders., Scritti vari di storia del diritto italiano 
2.2 (Milano 1949) S. 313-319. Ein weiteres aus dem Jahre 1072: Archivio di 
Stato, Demaniale (S. Francesco) 1/4133 Nr. 11. 
26) Archivio di Stato, Demaniale (S. Stefano) 31/967 - 34/970 mit mehr als 200 
Stücken aus demselben Zeitabschnitt; daß dieses Material trotz des schlechten 
Erhaltungszustands nicht zu unterschätzen ist, kann man aus der Tatsache erse
hen, daß sich darunter der größere Teil der von B e l v e d e r i (wie Anm. 24) 
edierten Urkunden sowie auch die beiden von L e i c h t (wie Anm. 25) bekannt 
gemachten Testamente befinden. 
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tion vorgelegt werden, die bis zum Jahre 1200 reichen und mit insgesamt 
rund 1000 Stücken vier Bände füllen soll. Da auch die Indices bis ans Ende 
des Unternehmens hinausgeschoben werden, kann man sich nur Gina Fasoli 
anschließen, die ihre Präsentation des Bandes mit der Mahnung beschließt 
(S. IX): ,dateci quel seguito che ci avete promesso, e datecelo presto!* 

Ins 13. Jahrhundert führt uns die Edition der Notariatsmatrikel, die 
1980 von Roberto Ferrara und Vittorio Valentini vorgelegt wurde"')- Um 
diese Quelle und ihre Edition gebührend zu würdigen, müßte man erst ein
mal die historische Bedeutung des Bologneser Notariats herausstreichen, 
die kaum zu überschätzen ist, ob man an die politische und die Sozialge
schichte der Stadt28) oder an das dortige Studium denkt: es wird ja immer 
noch viel zu wenig beachtet, daß Bologna neben der Rechtsschule auch die 
führende Notariatsschule Europas hervorgebracht hat29). Das würde hierzu 
weit führen. Vielleicht kann man den Leser aber schon mit ein paar Zahlen 
beeindrucken, die unmittelbar aus der vorliegenden Edition zu entnehmen 
sind: Im Jahre 1219, als die Matrikel eingerichtet wurde, ließen sich sofort 
rund 270 Notare eintragen, bis zur Mitte des Jahrhunderts folgten dann 
rund 550 weitere, allein im Jahre 1259 fast 300; und als im Jahre 1283 eine 
neue Gesamtmatrikel angelegt wurde, zählte man in der Stadt nicht weniger 
als 1089 Zunftmitglieder. Insgesamt liefert die Edition, die bis zum Ende 
des Jahrhunderts reicht, mehr als 5000 Notarsnamen. Die Interpretation 
dieser Massenerscheinung ist allerdings höchst diffizil. Voraussetzungen 
und Modalitäten der Immatrikulation haben sich nämlich dauernd verän
dert, sodaß die Matrikel, die anfangs unter kommunaler Aufsicht geführt 
wurde, um dann immer stärker unter die Kontrolle der Zunft zu geraten, ein 
uneinheitliches, ja verwirrendes Bild bietet. Abgesehen von den nicht er
sichtlichen Todesfällen läßt sich auch wegen nachträglicher Einträge und 

27) Liber sive matricula notariorum comunis Bononie (1219-1299) a cura di Ro
berto F e r r a r a e Vittorio V a l e n t i n i , Roma (Consiglio Nazionale del Notaria
to) 1980, LXXXIV, 623 S. 
28) Vgl. die Formulierung von Gianfranco O r l a n d e l l i , dem besten Kenner des 
Bologneser Notariats (Premessa S. VIII): „. . . quel tentativo di fondazione di 
una repubblica di notai, in cui si riassume la vicenda bolognese della seconda 
metà del secolo XII I . " 
29) Einen aktuellen Überblick über die Erforschung der Notariatsschule, die 
wiederum fast ausschließlich Bologneser Historikern zu verdanken ist, hat F e r 
r a r a inzwischen in der Einleitung zu folgender Textausgabe gegeben: Rolandini 
Passagerii Contractus, a cura di Roberto F e r r a r a , Roma (Consiglio Nazionale 
del Notariato) 1983, LUI , 295 S. 



ZUR MITTELALTERLICHEN GESCHICHTE VON BOLOGNA 483 

Streichungen kaum feststellen, wie viele der immatrikulierten Notare zu 
einem bestimmten Zeitpunkt tatsächlich praktiziert haben und umgekehrt, 
ob alle praktizierenden Notare auch immatrikuliert waren. Diese und andere 
Fragen werden von den beiden Editoren in zwei ausführlichen Einleitungs
kapiteln erörtert, die freilich immer noch manche Unklarheiten und Pro
bleme hinterlassen30), was die Autoren auch selber hervorheben^1). Jeden
falls bleibt ihnen das Verdienst, mit der Veröffentlichung dieser unentbehr
lichen Quelle weiterführende Forschungen ermöglicht und angeregt zu 
haben. Für die Erschließung der vielen Tausend Originalinstrumente des 
13. Jhdts. und auch der Libri Memoriali steht damit eine Art roter Faden 
zur Verfügung, der die Orientierung in diesen kaum übersehbaren Material
massen entscheidend erleichtern wird82). 

Für die Universitätsgeschichte sind zwei Quellenpublikationen anzu
zeigen, die um so willkommener sind, als damit in beiden Fällen bekannte 
und bewährte, aber seit Jahrzehnten unterbrochene Unternehmen wieder 
aufgenommen werden. Der vorläufig letzte Band des Chartidarium Studii 
Bononiensis war im Jahre 1940 erschienen33). Seit 1981 liegt nun ein neuer 
Band dieser zentralen Quellensammlung vor34). Inhaltlich setzt er die Bände 
5 und 7-11 des Gesamtwerks fort, die das universitätsgeschichtliche Mate
rial aus den Jahrgängen 1265-1269 der Libri Memoriali geliefert hatten. 
Der neue Band, der Roberto Ferrara und Giorgio Tamba zu verdanken ist, 
führt nun in den Jahrgang 1270 dieser Mammutquelle hinein. Er bietet 542 
Einträge aus dem Memorial-Band 11, die in direkter oder indirekter Weise 
die Universität berühren, wobei die Auswahlkriterien noch weiter gefaßt 

,H0) Leider unterbleibt jede Auseinandersetzung mit der einschlägigen Arbeit 
von Brigide S c h w a r z , Das Notariat in Bologna im 13. Jahrhundert , QF 53 
(1973) 49—92, die manche der nun erneut erörterten Fragen schon vorwegge
nommen hatte; einige ihrer Ergebnisse sind gewiß durch neuere Forschungen 
aus Bologna überholt, anderes wie z. B. ihr Bestehen auf einer klaren Unter
scheidung zwischen Autorisierung und Zulassung der Notare erscheint mir hin
gegen nach wie vor aktuell. 
31) Vgl. Valentini S. XXXV, Ferrara S. XXXVI. 
31) Die noch fehlenden Indices sollen nachgeliefert werden; vgl. Valentini, S. 
XXXV, Ferrara S. XXXVII Anm. 3. 
;iS) Ein Verzeichnis sämtlicher Bände findet man in der weiter unten anzuzeigen
den Universitätsbibliographie von Z a n e l l a S. 30 f. 
'M) Chartularium Studii Bononiensis XIV: Memoriali del Comune di Bologna. 
Anno 1270 - Memoriale 11, a cura di Roberto F e r r a r a e Giorgio T a m b a , 
Bologna (Istituto per la Storia dell'Università di Bologna) 1981, 323 S. 
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wurden als in den früheren Bänden des Ckartularium00). Ganz überwiegend 
handelt es sich um Geldgeschäfte (Darlehnsverträge, Schuld- oder Forde
rungsübertragungen, Zahlungsbestätigungen usw.); nicht selten sind Bü
chergeschäfte (Herstellung, Ausstattung, Verkauf, Transport: bis auf eine 
Bibel ausschließlich Rechtshandschriften - und zwar deutlich mehr legisti-
sche als kanonistische36)); dazu kommen Varia (Immobiliengeschäfte, 
Schlichtungen, Prokuratorien, ein paar Testamente). Der Bezug zur Uni
versität ist fast durchweg personaler und privater Art, indem Doktoren 
(bemerkenswerterweise 35 Legisten, aber nur 3 Kanonisten37), Magister 
oder Scholaren als Vertragspartner oder Zeugen auftreten; unter ihnen fin
det man übrigens so manchen Deutschen38). So dürfte der Band vor allem 
neues Material für biographische und prosopographische Recherchen lie
fern, wobei die detaillierten und sorgfältigen Indices39) besonders nützlich 
sein werden. Aufs Ganze gesehen schöpft der Band freilich nur einen Trop
fen aus dem Ozean: allein um den Jahrgang 1270 zu vervollständigen, müß
ten noch drei weitere Memoriali-Bände (12, 13, 14) in derselben Weise 
bearbeitet werden - von den folgenden Jahrgängen ganz zu schweigen40). 

Eine andere universitätsgeschichtliche Quelle steht dagegen jetzt lük-
kenlos bis zum Ende des Mittelalters zur Verfügung. Der im Jahre 1378 

35) Vgl. dazu Giorgio T a m b a , In margine all'edizione del XIV volume del Char-
tularium Studii Bononiensis, Atti e Memorie Romagna 33 (1982) S. 151-168. 
Dieser begleitende Aufsatz gibt überhaupt eine gute Einführung in die Probleme 
der Libri Memoriali und ihrer Erschließung. Man erfährt hier zum Beispiel, daß 
die aus dem Memoriali-Band 11 edierten universitätsgeschichtlich relevanten 
Einträge nur etwa 10% der Gesamtmasse dieses Bandes (rund 5200 Einträge) 
ausmachen — ein Verhältnis, welches dazu anregt, über das Gewicht der Univer
sität im sozialen Gefüge der Stadt nachzudenken. 
36) Vgl. den Index , Opere e Autori* S. 323; und dazu die einschlägige Arbeit von 
Antonio P e r e z M a r t i n , Büchergeschäfte in Bologneser Regesten aus den Jah
ren 1265-1350, Ius Commune 7 (1978) S. 7 -49 . 
37) Vgl. den Index S. 273 s. v. ,doctor decretorum', ,doctor legum'. 
a8) Vgl. auch unten Anm. 46. 
39) S. 255-323 in drei Teilen: Persone e Luoghi, Notai, Opere e Autori. 
40) Bis zum Jahre 1300 insgesamt 100 Bände, bis zum Jahre 1350 weitere 134. 
Fü r das Chartularium sind davon bisher nur die Bände 1 — 11 (Jahrgänge 
1265-1270) sowie 62 -66 (Jahrgang 1286) bearbeitet worden; vgl. das genaue 
Verzeichnis bei T a m b a (wie Anm. 35) S. 151 f. Anm. 2. - Überlegungen zu 
neuen Wegen der Erschließung bei Roberto F e r r a r a , Ricerca storica e nuove 
tecnologie. I Memoriali del Comune di Bologna: Ipotesi e prime prospettive per il 
t rat tamento informatico di una fonte per la storia dello Studio, Atti e Memorie 
Romagna 33 (1982) S. 169-183. 
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einsetzende Liber secretus iuris caesarii war 1938/1942 von Albano Sorbelli 
bis zur Mitte des 15. Jhdts. herausgegeben worden. Nun hat Celestino Piana 
OFM, der im Laufe der letzten drei Jahrzehnte mit einer Editionsleistung, 
die ihresgleichen sucht, eine neue Quellenbasis für die spätmittelalterliche 
Geschichte der Universität Bologna geschaffen hat41), auch noch die Veröf
fentlichung des Liber secretus bis zum Jahre 1500 weitergeführt und damit 
zu einem für den Mediävisten befriedigenden Abschluß gebracht42). Dieses 
,Geheimbuch' enthält vor allem die Ergebnisse der Promotionsprüfungen, 
die vom Collegium doctorum vorgenommen wurden, dem Spitzengremium 
der Bologneser Legisten (18 ordentliche Mitglieder + 3 ,supernumerarii(: 
„l'aristocrazia dello Studio e della città"43)). Das Amtsbuch wurde vom Prior 
eigenhändig geführt, und da dieser alle zwei Monate wechselte, bietet es ein 
recht buntes Bild mit einer Fülle von Einblicken in die Sitzungen des Gre
miums und den Verlauf der Prüfungen, wobei es je nach Temperament des 
protokollierenden Priors nicht an pittoresken Bemerkungen über die Kandi
daten44) oder das nach erfolgreicher Prüfung von diesen ausgerichtete Gast
mahl fehlt40). Unsere Leser seien noch ausdrücklich auf die nicht wenigen 
deutschen Kandidaten hingewiesen, für die man hier manche Einzelheiten 
über Studium und Prüfung findet, die in dem Standardwerk von Knod46 

41) Wir erinnern nur an die wichtigsten selbständigen Werke (für die bibliogra
phischen Einzelheiten vgl. Z a n e l l a unten Anm. 48): Ricerche su le università di 
Bologna e di Parma nel secolo XV (1963), Nuove ricerche su le università di 
Bologna e di Parma (1966), Chartularium Studii Bononiensis S. Francisci (S. XIII 
—XVI) (1970), Nuovi documenti sull'università di Bologna e sul Collegio di 
Spagna (2 Bände 1976), 
42) Celestino P i a n a OFM, Il ,Liber secretus iuris caesarii' dell'università di 
Bologna 1451-1500, Orbis Academicus I, Milano (Giuffrè) 1984, XII, 109, 444 S. 
43) Piana ebd. S. 31. 
44) Z .B. ebd. S. 74: „d.Renaldus de Anania . . . a maiori parte fuit aprobatus, 
licet merebatur reprobari quia ignorantissimus; tarnen contemplatione d.legati 
qui eum recomisit doctoribus fuit aprobatus". 
45) Z.B. ebd. S. 109: „d.Agamenon de Marscotis . . . fecit pulcrum et bonum 
prandium; et post prandium elargitus est unicuique doctori ac viro egregio ibi
dem sedenti formam unam optimi casei pro quolibet ibidem sedente; ex quo letati 
sunt omnes". 
46) Gustav D. K n o d , Deutsche Studenten in Bologna (1289-1562). Biographi
scher Index zu den Acta nationis Germanicae universitatis Bononiensis, Berlin 
1899. Vgl. z. B. für Hermann Remsberger (fehlt bei Knod) ed. Piana S. 189f., für 
Heinrich Reuss von Plauen (Knod Nr. 3023) ed. S. 193, für Dietrich von Wer
thern (Knod Nr. 4155) ed. S. 331 f., 363 usw. - Zum Problem der Erfassung 
deutscher Studenten in Italien überhaupt vgl. jetzt: Hilde de Ridder-Sy-
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fehlen. Gegenüber den früher edierten Teilen weist der von Padre Piana 
besorgte zwei wichtige Verbesserungen auf. Zunächst wurde der Text mit 
dem parallel geführten Protokollbuch des Notars des Collegium verglichen. 
Dadurch wurde es möglich, Lücken in den Aufzeichnungen der Prioren zu 
füllen und deren oft nachlässige Namensschreibung zu präzisieren. Außer
dem wurde der Text durch einen umfangreichen, aus vielen weiteren Quel
len geschöpften Sachkommentar ergänzt, der vor allem biographische und 
prosopographische Hinweise bietet, die jeder Benutzer begrüßen wird. Die 
übersichtlich gegliederte Einleitung behandelt nach einem quellenkundli
chen Kapitel verschiedene Aspekte des legistischen Studienbetriebs, mei
stens in Ergänzung zu früheren Beiträgen des gelehrten Autors. Dem kano-
nistisch Interessierten bleibt nach diesem Geschenk für die Romanisten nur 
noch der Wunsch, daß auch der noch unedierte Liber secretus iuris pontificii 
(ab 1377) einen so tüchtigen Herausgeber finden möge. 

Ebenso erfreulich wie die Wiederaufnahme der Quellenpublikationen 
ist die Fortsetzung der Studi e Memorie per la Storia dell'Università di 
Bologna. Diese Reihe von universitätsgeschichtlichen Aufsatzsammlungen, 
die seit 1909 in unregelmäßiger Folge erschienen war47), lag seit 1961 brach. 
Nun sind schnell nacheinander gleich drei neue Bände erschienen48), von 
denen vor allem der letzte breites Interesse finden wird. Er bringt eine 
Neubearbeitung der Bibliographie zur Geschichte der Universität Bologna, 
die Gabriele Zanella zuerst 1976 vorgelegt hatte. Das bibliographische Mate
rial wird in unveränderter Gliederung präsentiert49), ist aber um mehr als 

moens, Deutsche Studenten an italienischen Rechtsfakultäten. Ein Bericht 
über unveröffentlichtes Quellen- und Archivmaterial, Ius Commune 12 (1984) 
S. 287—315, besonders S. 293—298 über die in Frage kommenden Bologneser 
Archivalien. 
47) Herausgegeben vom Istituto per la Storia dell'Università di Bologna: Band 1 
(1909) - 18 (1950), Nuova Serie 1 (1956), 2 (1961); ein Inhaltsverzeichnis der 
Bände 1-14 in 15 (1942) S. 200-203. 
48) Nuova Serie 3 (1983): eine Aufsatzsammlung, überwiegend über Bologneser 
Humanisten und Naturwissenschaftler des 15.-17. Jhdts; 4 (1984): Gian Paolo 
B r i z z i , I collegi per borsisti e lo Studio Bolognese, 5 (1985): Gabriele Z a n e l l a , 
Bibliografia per la storia dell'università di Bologna dalle origini al 1945 — aggior
nata al 1983, 261 S. 
49) Mit drei Hauptteilen: I. Uno sguardo generale (Quellen, Hilfsmittel, Gesamt
darstellungen): Nr. 1-216, II . La vita dello Studio (Die Anfänge, Studienor
ganisation, Lehrer und Studenten, Disziplinen, Umwelt): Nr. 217-1165, III . 
Le figure di rilievo (ausgewählte Professoren in zeitlicher Reihenfolge): 
Nr. 1166-3226. 
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ein Drittel vermehrt worden: während die erste Fassung 2087 Titel ver
zeichnet hatte, sind es nun fast 3300. Obwohl der Verf. eine Reihe von 
Einwänden und Anregungen zur ersten Fassung berücksichtigt hat, bleibt 
doch immer noch manches problematisch. Um das festzustellen, braucht 
man nicht einmal durch das Mikroskop des Spezialisten zu schauen, der in 
seiner jeweiligen Domäne noch allerlei Lücken ausmachen wird; gegen über
zogene Erwartungen dieser Art setzt sich Zanella in den Vorbemerkungen 
(S. 16) mit Recht zur Wehr. Dagegen hat er stellenweise des Guten eher zu 
viel getan, indem er wahllos Massen von Titeln aufhäuft, die gerade den 
Nichtfachmann ratlos lassen und sogar in die Irre führen können50). Es wäre 
aber unfair, nur die Schwächen dieses Werks aufzuspießen, das wir ja selber 
auf diesen wenigen Seiten schon zweimal herangezogen haben. Vielmehr ist 
zusammenfassend zu betonen, daß hier ein willkommenes Hilfsmittel vor
liegt, welches für lange Zeit dankbare Benutzer finden wird. 

Zur Abrundung unserer Hinweise sei schließlich noch eine Zeitschrift 
empfohlen, die inzwischen zwar nicht mehr neu ist, aber - und damit sind 
wir wieder bei unserem Ausgangspunkt - außerhalb von Bologna immer 
noch wenig bekannt. Il Carrobbio01) erscheint seit 1975 jährlich mit einem 
stattlichen Band von rund 400 Seiten im Quartformat. Der inzwischen weg
gefallene Untertitel der ersten Bände Rivista di Studi Bolognesi zeigte die 
lokale Begrenzung an; für unsere Zwecke sollte noch betont werden, daß 
diese Studien ausschließlich der Vergangenheit der Stadt und ihrer Umge
bung gewidmet sind. Dies allerdings im weitesten Sinne: zeitlich von der 
Vorgeschichte bis zum 2. Weltkrieg, sachlich unter Berücksichtigung aller 
historischen Disziplinen02). Breiter Raum wird der Kunstgeschichte ge-

50) So besonders im Falle von Gratian (Nr. 1234-1483), der alleine mit mehr als 
einem Zehntel der für alle Professoren zusammen angeführten Titel bedacht 
wird. Davon gehören die meisten der begriffs- und dogmengeschichtlichen Ar
beiten nicht hierher; Nr. 1434 handelt nicht von Gratian. Irreführend sind z. B. 
auch die Titel Nr. 1683, 1953, 2087bis. 
51) Rivista diretta da Antonio F e r r i e Giancarlo R o v e r s i (Edizioni Luigi Par
ma - Bologna), Band 1 (1975), zuletzt Band 12 (1986). Ein Inhaltsverzeichnis der 
ersten 10 Bände in Band 10 (1984) S. 409-414. - , Carrobbio' ist übrigens ein 
alter lombardischer Dialektausdruck (verwandt mit lat. ,quadruvium'), der so
viel wie »Kreuzweg* bedeutet. 
52) Als Beispiele folgen ein paar Beiträge zur mittelalterlichen Geschichte, die 
mit Ausnahme der in Anm. 54 und 57 zitierten durchweg aus ungedruckten 
Quellen erarbeitet sind. 
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währt03); die äußere Erscheinung der Stadt - ihre Mauern, Türme, Kirchen 
und Paläste - werden vielfach behandelt54). Wer sich dafür weniger interes
siert, kann handfeste Beiträge zur Wirtschafts-00) und Sozialgeschichte06) 
oder über die Herrschaftsverhältnisse im Contado lesen0'). Und sogar die 
Kanonistik findet ein Plätzchen08)! Der inhaltliche Reichtum wird ergänzt 
durch eine großzügige Ausstattung mit Bildern, Reproduktionen von Doku
menten, Plänen, Karten usw., welche die Bände auch äußerlich attraktiv 
machen. Wer sich über irgend einen Aspekt der Bologneser Vergangenheit 
informieren will oder muß, sollte diese schöne Zeitschrift schon deshalb 
konsultieren, weil sie neuerdings auch eine Rassegna bibliografica Bolo
gnese0^) einschließt, in der die einschlägigen Neuerscheinungen vollständig 
und mit sachkundigem Kommentar angezeigt werden. 

RIASSUNTO 

Segnalazione di pubblicazioni recenti per la storia medievale di Bologna. 

^) Antonio Ivan Pini , Miniatori, pittori e scrittori nelle ,venticinquine' bologne
si del Due e Trecento. Integrazioni ed aggiunte ai regesti documentari di Filippi-
ni-Zucchini, Band 7 (1981) S. 347-365. 
^) Antonio Ivan Pini, Bologna bizantina: le mura di selenite o delle ,Quattro 
Croci', Band 11 (1985) S. 263-277. 
55) Roberto G r e c i , La tariffa daziaria bolognese del 1351, Band 4 (1978) 
S. 263-289. 
56) Donatella M i c h e l e t t i , Gli estimi del comune di Bologna: il quartiere di 
Porta Ravennate 1296/1297, Band 7 (1981) S. 292-304 und Massimo G i a n s a n -
t e , Il quartiere bolognese di Porta Procola alla fine del Duecento. Aspetti econo
mici e sociali nell'estimo del 1296/1297, Band 11 (1985) S. 123-141. - Diese 
beiden Arbeiten machen deutlich, wie weit man die sozialgeschichtliche Mikro
analyse in Bologna treiben kann. 
57) Paola F o s c h i , Il territorio bolognese durante l'Alto Medioevo (secoli 
V I - X ) , Band 4 (1978) 231-251. 
58) Lorenzo P a o l i n i , La ,Collectio canonunV di Anselmo da Lucca. Codice 375 
della Bibl. Univ. di Bologna, Band 5 (1979) S. 367-372. 
59) A cura di A. C ionc i e V. M o n t a n a r i , zuletzt Band 12 (1986) S. 366-379 
mit 79 Titeln. 


