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sen konnten; vgl. Fasoli 178f. und Koch 61 Anm. 281) verzeichnet. Dieses 
Inventar wird in dem vorliegenden Band neu herausgegeben (S. 1 -149), er
weitert durch die diplomatische Transkription bzw. Nachzeichnung der gra
phischen Elemente bei den komplizierten Signatur- und Kontrollzeichen (bis 
zu 20 zu einem Eintrag: vgl. die Abbildungen S. 354 ff. und Koch, S. 61 Anm. 
282). Auf dieses den Bestand von 1290 spiegelnde Inventar folgen dann 
(S. 149 - 354) die bisher noch unediert gebliebenen Protokolle, die 1290-1303 
jährlich bei Übergabe der neu zu archivierenden Akten aufgesetzt wurden und 
in derselben Handschrift überliefert sind. In der umfangreichen Einleitung 
werden die schon erwähnten Zeichen und die graphischen Elemente diploma
tisch und paläographisch analysiert und sämtliche technische und personelle 
Elemente des Bologneser Archivwesens eingehend, manchmal sogar etwas 
umständlich und repetitiv erläutert. Die Edition wäre leichter benutzbar und 
übersichtlicher, wenn ihr ein Schlüssel zu den am rechten und linken Rand 
erscheinenden Buchstaben- und Zeichenkombinationen vorausgehen würde, 
und wenn den Podestà-Namen, die das Gliederungsprinzip abgeben, das Jahr 
ihrer Amtszeit beigegeben wäre wie in der Vorgängeredition von Fasoli. Nach
drücklich hervorzuheben ist aber die Bedeutung des hiermit zugänglich ge
machten Materials, dessen systematische Auswertung noch bevorsteht. Es 
bietet sich zunächst als Instrument zu präziser und differenzierter Feststel
lung von Verlustraten an, die man in anderen Zusammenhängen nur erahnen 
kann. Darüber hinaus könnte die minuziöse Dokumentation der jährlichen 
Aktenproduktion aber auch mancherlei Aufschlüsse über die städtischen In
stitutionen und ihr Personal liefern; einschlägige Recherchen werden durch 
den dankenswerten Index der Personennamen (S. 370 - 410) erleichtert. 

M.B. 

Stefan Oswald, Die Natio Germanica. Fünfhundert Jahre deutsches 
Studentenleben in Bologna, La Natio Germanica. Cinquecento anni di vita 
studentesca tedesca a Botogna, Acta Germanica VI, Bologna (Istituto di Cul
tura Germanica) 1996, 178 S. - Die Genossenschaft der deutschen Studenten 
in Bologna hat bekanntlich als einzige Einrichtung ihrer Art eine kontinuierli
che Überlieferung hinterlassen, die tief bis in das Mittelalter zurückreicht: die 
sog. Annales (Kombination von Matrikel und Rechnungslegung, ed. Malagola 
1887) setzen im Jahre 1289 ein, die ersten Statuten stammen von 1292, gefolgt 
von nicht weniger als 10 Neufassungen (ed. Colliva 1975). Dazu kommt noch 
mancherlei ergänzendes Material wie z. B. die kommunalen Libri Memoriali 
für das 13. und 14. Jh. (vgl. dazu den Beitrag von Jürg Schmutz, oben S. 125-
146), das in diesem Zusammenhang noch nicht genügend beachtete Reperto-
rium Germanicum für das 15. Jh. usw. Die vielschichtige Quellenmasse ist 
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auch für die ältere Zeit noch keineswegs erschöpfend (vgl. den oben S. 541 
angezeigten Beitrag von Werner Maleczek), für die Zeit ab 1562 (Ende der 
Aktenedition von Malagola sowie des prosopographischen Index von Knod, 
1899) so gut wie gar nicht ausgewertet. Die erforderliche analytisch-systemati
sche Aufbereitung kann und will auch der vorliegende Band nicht leisten, der 
sich mit seinem zweisprachigen Text nicht an ein gelehrtes, sondern an ein 
gebildetes Publikum wendet, indem er in eingängiger Erzählung die Entste
hung und Entwicklung der Societas/Natio von ihren Anfängen (vor 1265) über 
die Krise der Jahre 1562 -1573 bis zu ihrer Auflösung durch die napoleonische 
Stadtherrschaft im Jahre 1796 verfolgt, den Studienbetrieb und das Studenten
leben in unterhaltsamen Anekdoten schildert und die Vereinseinrichtungen 
wie das Archiv, die Versammlungskirche S. Frediano, die Grabstätte in S. Do
menico und das vor der südlichen Stadtmauer gelegene Landgut beschreibt. 
Auf einen wissenschafthchen Nachweisapparat wird dabei bewußt verzichtet 
(vgl. aber die Hinweise auf weiterführende Literatur S. 175 f.); dafür verhelfen 
Abbildungen von Miniaturen aus den Statutenhandschriften und alte Ansich
ten der inzwischen nicht mehr vorhandenen Kirche S. Frediano dem Band zu 
einem gefälligen Gesamteindruck. M. B. 

Renato Stop ani, Guida ai percorsi della Via Francigena in Toscana, 
Firenze (Le Lettere) 1995, 143 S., ISBN 88-7166-227-X, Lit. 28.000. - Die Fran-
kenstraße war im Mittelalter bis weit in die Neuzeit hinein in Toskana die 
wichtigste Verkehrsverbindung zwischen Oberitalien und Rom. S., der beste 
Kenner der Forschungssituation, hilft dem interessierten Besucher Italiens -
und dem Historiker - viele Partien der verschiedenen Trassen der Francigena 
wiederzufinden und ermöglicht durch seine detaillierte Beschreibung auch 
der kleinen Nebenstraßen, viele Teile dieser Trassen eventuell mit dem Fahr
zeug kennenzulernen. Dem Historiker werden durch eine umfangreiche Bi
bliographie Hinweise für eine Vertiefung der Informationen geboten. Ein nütz
liches Ortsregister ist beigefügt. W. K. 

Silvano Borsari, Una Compagnia di Calamala: Gli Scali (secc. XIII -
XIV), Pubblicazioni della Facoltà di lettere e filosofia 70, Studi 12, Macerata 
(Università degli studi di Macerata) 1994 (auch: Pisa [Giardini] 1994), 143 S., 
3 genealogische Falttafeln. - Im August 1328 machte die Florentiner Handels
gesellschaft der Scali Bankrott. Sie gehörte nie zu den ganz großen Bankhäu
sern, konnte damals aber schon auf ein fast hundertjähriges Bestehen zurück
blicken. Denn seit 1229 läßt sich Aimeri Cose, ein Gründungsmitglied der 
Gesellschaft, in England nachweisen. Bald folgten weitere Filialen in Frank
reich und in Aragon. Das Archiv der Gesellschaft ist verlorengegangen, aber 


