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einen immer stärker schrumpfenden Bereich beschränken. - Der Text 
der Edition entspricht dem Register Clemens’ IV. Nur in Protokoll, Arenga 
und Eschatokoll gehen Ergänzungen auf die Empfängerüberlieferung 
zurück. Elm bemüht sich zwar, auch die verlorenen Originale aufzuspüren, 
hat aber dabei wenig Glück. Mindestens drei, wenn nicht fünf (oder mehr) 
Originale soll es gegeben haben, in Konstanz (?), Düren, Grevenbroich, 
Regensburg und Paris. Für Düren und Grevenbroich fehlt leider S. 19 
Anm. 62 das entscheidende Zitat aus der Hs. Cambrai 1124. D. L.

Giuseppe Lumia, Aspetti del pensiero politico di Dante (Universitä 
di Palermo. Pubblicazioni a cura della Facoltä di Giurisprudenza, 16), 
Milano 1965. - Die Schrift bildet unter den ungezählten Arbeiten zum 
gleichen Thema einen erneuten Versuch, die staats- und rechtsphiloso
phischen Aussagen im Werk Dantes zu interpretieren. Fast gänzlich ab
sehend von den nichtitalienischen Beiträgen der letzten Jahrzehnte gibt 
die Untersuchung - auf knappem Raum und ohne neue Wege zu beschrei
ten, bisweilen knapp ans Banale grenzend - einen im großen und ganzen 
geistvollen, übersichtlich gegliederten Einblick in Dantes politische Ge
dankenwelt. - Eine Spezialuntersuchung zu einer Frage, auf die auch Lumia 
einige Male zu sprechen kommt, ohne jedoch Stellung zu ihr beziehen zu 
können, bietet Friedrich Baethgen, Die Entstehungszeit von Dantes 
Monarchia (Bayerische Akademie der Wissenschaften, Phil.-Hist. Klasse; 
Sitzungsberichte 1966, Heft 5). Nach einer mit Sorgfalt und Meisterschaft 
geführten Erörterung der Möglichkeiten, Ansatzpunkte für eine Festlegung 
der Entstehungszeit dieser wichtigsten staatsphilosophischen Schrift 
Dantes zu finden und zu sichten, entscheidet sich Baethgen für die „späte“ 
Datierung nach 1314, wenn nicht nach 1316. Für eine weitergehende 
Präzisierung des Abfassungstermins der Monarchia schlägt Baethgen im 
übrigen die bisher vernachlässigte Suche nach Spuren ihrer Benützung im 
späteren Schrifttum vor. G. L.

G. Orlandelli, Genesi dell’ „ars notarie“ nel secolo XIII; in: Studi 
Medievali, ser. III, an. VI, fase. 2, 1965, S. 329-368. Die Untersuchung 
über die Entwicklung der ars notarie, seit dem Anfang des 13. Jhs. be
griffen als Aufgabe, die bisher geübte notarielle Praxis mit den Erkennt
nissen und Methoden der Rechtsschule zu einer ars zu gestalten, enthält 
im ersten Teil eine Besprechung der theoretischen Schriften aus der Bo
logneser Schule. Orlandelli behandelt Fragen der Editionen, Datierung 
und Textkonstitution. Durch Vergleichung mit den beiden Werken des 
Rainerius de Perugia unternimmt er den Versuch, die „summa artis nota-
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rie“, die 1240-43 in Arezzo verfaßt wurde, einer bestimmten Umgebung 
zuzuordnen. Del zweite Teil der Abhandlung (als Vortrag auf dem Con- 
vegno per le celebrazioni accursiane gehalten, der 1963 in Bologna statt
fand) behandelt die drei Phasen der theoretischen Beschäftigung mit dem 
Notariat, deren Exponenten Rainerius, Salatiele und Rolandinus sind. 
Drei Faktoren förderten die wissenschaftliche Ausarbeitung der ars notarie, 
die Rechtsschule, die vom Notar eine bessere juristische Ausbildung for
derte, die Kommune, die für ihren immer komplizierter werdenden Ver
waltungsapparat stets mehr Notare benötigte, und die inzwischen unüber
sehbare Menge der Formeln, die die Vermehrung und Verästelung der 
Rechtsakte mit sich brachte. Diese Fülle in ein System zu bringen, reichte 
die alte Tradition der formularia nicht mehr hin, obwohl sie, besonders 
das erste Werk des Rainerius, deutlich Ansätze zu einer neuen Orientie
rung zeigen. Durch die Besinnung auf die Prinzipien nach der Forderung 
des Aristoteles erarbeitet Rainerius in seiner „ars notarie“ Grundlagen 
und Ordnungsprinzipien für die ars notarie. Ihr Objekt ist das gesamte 
soziale Leben in der Kommune, soweit es sich in Rechtsakten ausdrückt. 
Das führt zu einer Ausweitung der notariellen Praxis in die Sphäre des 
Prozesses. Kennzeichen dieser ersten Phase der Entwicklung ist das gegen
seitig befruchtende Verhältnis der Rechts- und der Notariatsschule. Als 
eine Disziplin der Jurisprudenz hingegen begreift Salatiele das Notariat. 
Er verwirft die stoffliche Ausweitung des Rainerius. Objekt der ars notarie 
ist ihm das juristisch vollkommene Instrument. Sein Anliegen ist die An
gleichung von Theorie und Praxis an das Niveau der Rechtswissenschaft. 
Die Reaktion darauf, die in eine Zeit großer Blüte der Notarskorporation 
fällt, sind Fachschriften, die sich sehr nach der Praxis ausrichten, wie die 
des Aretinus und des Rolandinus. B. S.

Die beiden Kataloge der historischen Ausstellungen, die anläßlich 
des XIII. und XV. Congresso nazionale del notariato in Genua und Verona 
veranstaltet wurden, enthalten Aufsätze und Dokumente zur Geschichte 
des Notariats. - Der Katalog der Mostra storica del notariato medievale 
ligure, a cura di F. Borlandi, G. Falco, ist erschienen in Band 4 n. s. 
(78) fase. I, 1964 der Atti della societä ligure di storia patria. Da in 
Genua die große Anzahl notarieller Dokumente (zu den 10000 Einträgen 
im Notariatsregister in Genua kommen noch 2000 in Savona hinzu) und 
ihre lückenlose Folge für das 12. Jh. einzigartig in Italien sind, liegt der 
Schwerpunkt des Interesses auf der Entwicklung des Notariatsinstruments 
von den Anfängen her. Daneben werden behandelt und illustriert die 
Tätigkeit des Notars und seine Stellung in der Kommune; einige interes-


