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502 NACHRICHTEN 

Notariato medievale Bolognese, tomo I : Scritti di Giorgio Cence t t i , 
Studi storici sul notariato italiano 3, Roma (Consiglio nazionale del nota
riato) 1977, VI, 398 S., zahlr. Taf., Lit. 11000. - Giorgio Cencetti ist der 
deutschen Geschichtswissenschaft vor allem durch seine ausführliche und 
quellennahe Geschichte der lateinischen Schrift (Lineamenti di storia della 
scrittura latina) bekannt. Mindestens gleicher Rang kommt seinen Forschun
gen zum italienischen Privaturkundenwesen zu, von denen Ugo Nicolini zur 
Eröffnung der Teilreihe „Notariato medievale Bolognese* ' der „Studi storici 
sul notariato italiano" eine Auswahl neu zugänglich gemacht hat. Die Arbei
ten sind in der Form von anastatischen Nachdrucken zusammengefügt wor
den, bieten also den vollständigen Apparat der Anmerkungen und Belege 
aus vielfach noch ungedruckten Quellen, der Cencettis Publikationen einen 
besonderen Wert verleiht. Zwei grundlegende Abhandlungen der 30er Jahre 
berühren die Vorgeschichte des Bologneser Notariatswesens: minutiöse 
Analysen und Editionen der Bologneser Urkunden des 10. Jh. (Le carte 
Bolognesi del secolo decimo, S. 1-132) und eines Einzelfonds des 11. Jh. (Le 
carte del secolo XI dell'Archivio di S. Giovanni in Monte e S. Vittore, S. 133-
182). Das in der italienischen Diplomatik und Rechtsgeschichte vielfach er
örterte Problem von Form und Funktion der schriftlichen Vorstufen der 
mundierten Carta hat C. durch seine materialgesättigte Untersuchung der 
Entwicklung der „rogatio" zur Imbreviatur nach Bologneser Quellen erhellt 
(La ,,rogatio" nelle carte Bolognesi. Contributo allo studio del documento 
notarile italiano nei secoli X-XII , S. 217-352). Weitere Studien sind der 
Hochblüte des Bologneser Notariats und seinen bleibenden Verkörperungen 
gewidmet: Der Vortrag über den großen Bologneser Notariatslehrer und 
Politiker Rolandino Passaggeri offenbart, daß der akribische Analytiker 
auch die Kunstmittel des stilus supremus glanzvoll zu handhaben wußte 
(Rolandino Passaggeri dal mito alla storia, S. 199-215). Eine sorgfältige 
Auswertung baugeschichtlicher Daten hat Bolognas berühmter Notars -
palast erfahren (Il Palazzo dei Notai, S. 353-398). Entwicklung und Vor
stufen des Bologneser Notariatsarchivs hatte C. im Jahre 1943 behandelt 
(I precedenti storici dell'Archivio notarile a Bologna, S. 183-197). Eine Reihe 
instruktiver Tafeln - vornehmlich Handschriften-, Urkunden- und Bau
abbildungen - liefert interessantes Beweis- und Anschauungsmaterial. 

Jürgen Petersohn 

Notariato medievale Bolognese, tomo I I : Atti di un convegno (feb
braio 1976). Relatori: Giorgio C o s t a m a g n a - Gianfranco Or l ande l l i -
Roberto F e r r a r a - Gina F a s o l i - Gherardo O r t a l l i - Giorgio T a m b a , 
Studi storici sul notariato italiano, 3, Roma (Consiglio nazionale del nota-


