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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-
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riato) 1977, 283 S., zahlr. Taf., Lit. 11000. - Der zweite Band der Bologneser 
Reihe der „Studi storici sul notariato italiano" vereinigt hauptsächlich Re
ferate eines 1976 abgehaltenen Kongresses. Giorgio C o s t a m a g n a , Dalla 
„charta" all' „instrumentum" (S. 7-26), zeigt anhand der formalen Kri
terien der Bologneser Privaturkunde des Hochmittelalters die führende Rolle 
Bolognas bei der Entwicklung des Notariatsinstruments im eigentlichen 
Sinn auf. - Gianfranco Or landel l i , La scuola Bolognese di notariato. Stato 
degli studi e prospettive della ricerca (S. 27-46), behandelt ältere und aktu
elle Quellen- und Forschungsprobleme der Bologneser Notariatsschule des 
12. und 13. Jh. - Roberto F e r r a r a , „Licentia exercendi" ed esame di nota
riato a Bologna nel secolo XIII (S. 47-120), analysiert in einer material
reichen Untersuchung die Bemühungen der kommunalen Institutionen 
Bolognas, die Ausübung des Notariatsgewerbes und seine Qualifikation unter 
städtische Kontrolle zu bringen. Die Eintragung in die 1219 angelegte 
Matrikel ist anfänglich im wesentlichen von der Vorlage der Ernennungs
urkunde abhängig, wobei sich interessante Aussagen über die damals für 
Bologna autorisierenden Gewalten ergeben (vorzugsweise Kaiser und kaiser
liehe Legaten, Pfalzgrafen usw., noch selten die Kommune, nur einmal der 
Papst). Später gewinnt eine regelrechte Eignungsprüfung an Bedeutung. 
Vermißt wird ein Hinweis darauf, daß Brigide Schwarz 1973 bereits die 
gleiche Thematik behandelt hat („Das Notariat in Bologna im 13. Jahr
hundert", QFIAB 53, S. 49-92). - Gina Faso l i skizziert einige Aspekte der 
Thematik „Il notaio nella vita cittadina Bolognese (secc. XII-XV)" (S. 
121-142). - Notare als Vertreter einer laikalen, stadtbezogenen Kultur haben 
in Italien allgemein einen hohen Anteil an der hoch- und spätmittelalter
lichen Geschichtsschreibung, was Gherardo Or ta l l i , Notariato e storio
grafia in Bologna nei secoli XIII-XVI (S. 143-189) anhand eines reichen, 
z.T. noch ungedruckten Quellenmaterials für Bologna exemplifiziert. -
Giorgio Tarnba behandelt Entstehung, Geschichte und Zusammensetzung 
des Archivs der Bologneser Notarszunft (L'Archivio della società dei notai, 
S. 191-221). Die von ihm als Ergänzung dazu vorgelegte Erstedition der 
ältesten erhaltenen Statuten der Bologneser Notarszunft von 1288 (Lo sta
tuto della società dei notai di Bologna dell'anno 1288, S, 223-283) macht eine 
wertvolle Quelle zur Geschichte, Verfassung, sozialen Stellung und Berufs
praxis der Notare des 13. Jh. zugänglich. Jürgen Petersohn 

Natale R a u t y e Giancarlo Sav ino (Hg.), Lo statuto dei consoli del 
comune di Pistoia. Frammento del secolo XII , Fonti storiche Pistoiesi 4, 
Pistoia (Società Pistoiese di stor. patr.) 1977, 71 S. m. 6 Bildtaf., Lit. 5000. -
S. ediert und übersetzt ins Italienische die zuletzt von Francesco B e r l a n 


