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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-



678 NACHEICHTEN

sante Dokumente zur Genueser Geschichte werden im Bildteil veröffent
licht. - Der zweite Katalog trägt den Titel: II notariato veronese attraverso 
i secoli, a cura di G. Sancassani, M. Carrara, L. Magagnato, Verona 
1966. Bei der Ausstellung in Verona stand mehr die Korporation der 
Notare im Vordergrund der Betrachtung, auch dieses wieder bedingt durch 
die günstige Quellenlage (Redaktionen der Stadtstatuten seit 1228 und 
solche der Korporationsstatuten seit 1268 sind in ziemlich dichten Abstän
den erhalten, sowie die Matrikel der Notare). Sancassani beschreibt die 
Entwicklung, die Organisation der Korporation, ihre Stellung und Aufgabe 
in der Kommune von dem Diplom Kaiser Friedrichs II. 1220 bis zu ihrer 
Auflösung durch Napoleon. Behandelt werden ferner einzelne gebildete 
Notare und die Kapelle der Korporation im Palazzo del Comune di Verona. 
Zahlreiche Abbildungen illustrieren die Ernennung zum Notar und geben 
Handbücher für Notare wieder. - Die Kataloge sind reich bebildert; jeder 
Abbildung ist eine Beschreibung des Dokuments, eine kurze Bibliographie 
und, wo nötig, eine sachliche Erläuterung beigegeben. In den Einführun
gen behandelt G. Cencetti in einem kurzen Abriß die Geschichte des 
Notariats. B. S.

G. Faccioli, Deila corporazione dei notai di Verona e del suo eodice 
statutario del 1268, Verona 1966, herausgegeben für den XV. Kongreß 
in Verona, ist ein unveränderter Nachdruck aus den Studi Storici Veronesi, 
Bd. 4, 1953, S. 71-123. Die zu Anfang aufgeworfene Frage, wie es kommt, 
daß trotz ausdrücklicher Bestimmungen der Stadt- und Korporations
statuten sowohl nichtimmatrikulierte wie auch klerikale Notare in Verona 
ihren Beruf ausüben, ja sogar offizielle Stellen bekleiden, beantwortet 
Facciolo eindeutig im politischen Sinne; d. h. er erklärt sie mit dem Ein
fluß der Mächtigen in Verona. Ausschließlich unter diesem Gesichtswinkel 
interpretiert er im übrigen auch die Statuten der Notarskorporation von 
1268. - Im Anhang werden diese Statuten und die erste Matrikel aus den 
Jahren 1268-1272 veröffentlicht. B. S.

Daß der Fakultät der Artisten in Wien nicht nur eine den ,höheren“ 
Fakultäten dienende Funktion zukam, sondern daß sie sehr berechtigt 
ein starkes Selbstbewußtsein entwickelte, lehrt das nicht in herkömmlicher
weise institutionengeschichtlich, sondern wissenschaftsgeschichtlich aus
gerichtete Buch von Alphons Lhotsky, ,Die Wiener Artistenfakultät 
1365-1497“. Festgabe der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 
zur 600-Jahrfeier der Universität Wien (= Sitzungsberichte der Öster
reichischen Akademie der Wissenschaften, philos.-hist. Klasse, 247, 2.


