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Zeit Honorius' I I I . und bespricht insbesonders drei Urkunden von 1220, 
1222 und 1225. Das Dokument von 1220 im Register nennt einen Magister 
Oct. als Auditor und päpstlichen Kaplan. Das Stück ist auch in der Compi-
latio Quinta überliefert und hat dort die Namensform Otto. Bei dieser Ge
legenheit untersucht R. die Quellen dieser Sammlung und kommt zu dem 
Ergebnis, daß sie zu 99% aus dem Register geschöpft ist, in dem sich bis
weilen sogar Bearbeitungsvermerke finden. R. nimmt an, daß der 1220 ge
nannte Auditor nicht mit dem von 1222/25 identisch ist. 1225 ist der Auditor 
litterarum zugleich als Richter des sacrum palatium bezeichnet. Im zweiten 
Teil seiner Untersuchung bietet R. einen vorzüglichen Überblick über die 
Praxis des kanonischen Prozesses zu Beginn des 13. Jh. und die kanonistische 
Theorie, vornehmlich der V Compilationes Antiquae. Im Anhang publiziert 
er ein Delegationsreskript von 1222 Dezember 22. H. E. 

Statuti notarili di Bergamo (secolo XIII). A cura di Giuseppe Searaz
zini, Fonti e strumenti per la storia del notariato italiano 2, Roma (Consiglio 
nazionale del notariato) 1977, 206 S., 6 Taf. - Norm und Praxis des ma. 
Notariats in Italien werden nicht zuletzt aus den Statuten erkennbar, die 
sich die städtischen Notarszünfte zumeist während des 13. und 14. Jh. ge
geben haben. Die Edition solcher Quellen ist ungeachtet der Vielzahl schon 
vorliegender Texte noch längst nicht abgeschlossen. Ihre Publikation in der 
Reihe der „Fonti e strumenti per la storia del notariato italiano" erfüllt da
her eine wichtige Aufgabe. Das „statutum et ordinamentum collegii notario-
rum" von Bergamo, überliefert in der Handschrift Sala I, D, 8, 27 (I) der 
Biblioteca Civica von Bergamo, entstand in seiner Grundfassung im Jahre 
1264, wurde bis 1281 durch einzelne Zusätze und Neufassungen erweitert 
und behielt bis in die frühe Neuzeit hinein seine Geltung. Scarazzini gibt in 
den einleitenden Abschnitten seines Buches zunächst eine Beschreibung des 
Codex, erörtert dann in einer ausführlichen systematischen Analyse Ent
stehungszeit und Inhalt des Textes, knüpft daran allgemeine Beobachtun
gen über das Notariat und das Notariatsinstrument in Bergamo, behandelt 
die Rolle der Notare als Beamte der Comune und die Beziehungen zwischen 
den Stadt- und Notariatsstatuten. Der Textabdruck (S. 69-153) weist an 
einzelnen Stellen, an denen eine Kontrolle anhand der beigegebenen Tafeln 
möglich ist, kleinere Ungenauigkeiten auf: Zum Beispiel S. 85 Z. 2 ergänze 
nach non poterit: quameito poterit. Unter den Beilagen sind zwei Abdrucke 
von Urkunden über Notarsernennungen durch die kaiserlichen Pfalzgrafen 
Ruffinus von Lomello von 1290 und Guidinus de Suardis von 1345 von Inter
esse. Erschlossen wird die Publikation durch ein detailliertes Register. 

Jürgen Petersohn 


