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PAVIA. GENUA 783 

Ausilia Roccatagliata, L'Officium Robarie del comune di Genova 
(1394-1397), Collana storica di fonti e studi 54, Genova (Università di Ge
nova. Istituto di Medievistica) 1989-1999, 3 Bde., XXXVII, 1150 S. - Wir dür
fen der Bearbeiterin für diese dreibändige Quellenedition dankbar sein, die 
es ermöglicht, näheren Einblick zu gewinnen in Wirkungsfeld und Arbeits
weise einer spezifisch genuesischen Magistratur, der - lange Zeit in ihrer 
effektiven Bedeutung unterschätzt - erst seit kürzerem die ihr gebührende 
Aufmerksamkeit geschenkt worden ist (vgl. besonders B. Z. Kedar, ^Offi
cium Robarie" di Genova: un tentativo di coesistere con la violenza, in „Archi
vio Storico Italiano" CXLIII, 1985, S. 331-372). Anfang des 14. Jh. konstituiert, 
wird hier - zum größten Teil in Form ausführlicher Regesten - eine von 
diesem Officium produzierte Serie von Gerichtsakten vorgelegt, die bereits 
der Endphase seiner Existenz angehören. Daß die Auswahl der für eine Publi
kation heranzuziehenden Dokumente gerade auf das Triennium 1394-1397 
gefallen ist, ist, wie so oft bei Quellenveröffentlichungen, mehr zufälliger Na
tur und abhängig von der archivalischen Überlieferung. Es handelt sich bei 
dieser Serie in der Tat um ein corpus von Aktenstücken rarer Vollständigkeit 
und Homogenität. Die Konservierung von Materialien gerade dieser Jahre darf 
als ein glücklicher Umstand angesehen werden. Abgesehen von der Zweck
mäßigkeit, eine Institution dann in Augenschein zu nehmen, wenn sie ihre 
Maturität erreicht hat und routinemäßig unter Berücksichtigung bestimmter 
Formalitäten operiert, haben wir es hier mit einem wichtigen Moment genue
sischer Geschichte zu tun: einem Moment tiefgreifender politischer Transfor
mationen, gekennzeichnet von scharfen, in bewaffnete Konflikte ausartenden 
inneren Kontrasten, die zur Unterwerfung der Republik unter französische 
Herrschaft führen. Daß in einer derartigen Situation gerade ein Organ wie das 
Officium Robarie entscheidenden Anteil hat, verwundert nicht. Instituiert, um 
den Bürgern der Stadt auf rechtlichem Wege Genugtuung zu verschaffen für in
nerhalb der Genueser Dominien zu Wasser und zu Land erlittene Gewaltakte, 
die als robaria bezeichnet wurden - Piraterie, Raub, Diebstahl, Plünderung, 
Brandstiftung, Gefangennahme von Personen zur Auferlegung von Lösegeldern 
(die Mehrzahl der hier dokumentierten Delikte) - , also offensichtlich konzi
piert als Maßregel zur Verhütung von in Privatfehden und individuell gehand
habten Repressalien auslaufenden Akte der Selbstjustiz, wird die Magistratur 
jetzt von der kommunalen Zentralgewalt als Instrument des politischen Kamp
fes herangezogen, um damit gegen innere Feinde und Aufruhrer gegen die herr
schende Ordnung vorzugehen. Die vorhegende Veröffentlichung läßt erkennen, 
wie das Officium in diesen Jahren nach und nach zu einer Art institutionell de
legiertem Organ zur strafrechtlichen Verfolgung von Delikten poütischer Natur 
umgestaltet wird. Unter Beibehaltung der zur Prozedur gehörigen Formalitä-
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ten - Anzeige des erlittenen Schadens; Veröffentlichung der Anzeige; amtliche 
Zustellung der Anzeige an den Beklagten und dessen Vorladung zu einem kon
tradiktorischen Verfahren; Zeugenvernehmung; Auflistung der Schäden und der 
entstandenen Kosten; Urteil - wird es jetzt dank der der Magistratur nunmehr 
gesetzlich zugestandenen Ermächtigung möglich, summarische Prozesse zu 
fuhren und Urteile zu fällen, die sich allein auf Indizien, Präsumtionen und Kon
jekturen stützen. Und nicht nur das. Was die Urteilsvollstreckung betrifft - die 
wie auch zuvor die Konfiskation von Gütern (beweglicher Habe, Immobilien 
oder, immer wichtiger, da die Einziehung weniger Schwierigkeiten bereitet, An
teile an staatlichen Schuldverschreibungen) des für schuldig Befundenen vor
sieht, die zur Wiedergutmachung der verursachten Schäden herangezogen wer
den - , so ist das Officium nun den übüchen Kontrollorganen (sindacatori) ge
genüber zu keinerlei Rechenschaft mehr verpflichtet. Auf die Mechanismen die
ser in der Substanz so wesentlichen Deviation einer Magistratur, die sich dabei 
formal unverändert zeigt, wird in den die Veröffentlichung einführenden Seiten 
gründlich eingegangen. Das Interesse der Publikation erschöpft sich jedoch 
nicht in diesem wichtigen politisch-institutionellen Aspekt. In der Tat liefert 
eine Fülle anderer nicht weniger wertvoller Informationen, etwa die Teilhabe 
an den Genueser Schuldverschreibungen betreffend oder die Berechnung von 
Dienstleistungen, von Prozeßkosten, von in Gefangenschaft entstehenden fi
nanziellen Belastungen, die Bewertung der durch Arbeitsausfall bedingten 
Schäden, nützliche Anhaltspunkte zur Erforschung der Lebensverhältnisse in 
Genua am Ausgang des 14. Jh. Hannelore Zug Tucci 

Laura Ballet to, Liber Officii Provisionis Romanie (Genova 1424-
1428), Collana di Fonti e Studi diretta da Geo Pistarino 6, Genova (Università 
degli Studi di Genova, Sede di Acqui Terme) 2000, LXXVI u. 515 S. - Edition 
des ersten von zwei erhaltenen Kopialregistern des Officium Provisionis Ro
manie, einer jener Kommissionen, mit der Genua - „ein Staat aufgefaßt und 
betrieben wie ein großes Wirtschaftsunternehmen" (Pistarino) - ganz prag
matisch von Mal zu Mal auf Bedürfnisse des Augenblicks reagierte. Hier ging 
es, nach dem heftigen Zusammenstoß mit der großen Rivalin Venedig im 
Chioggia-Krieg, um die Sicherung der genuesischen Handelsinteressen im 
Osten unter wachsendem türkischen Druck (Konstantinopel wird schon 
25 Jahre später fallen!), wobei Genua grundsätzlich mehr zu politischen als 
zu militärischen Mitteln neigte. Bei den 297 Stücken des Registers handelt es 
sich um Korrespondenz vor allem mit Caffa auf der Krim, Famagusta auf 
Zypern und Pera bei Konstantinopel als den Angelpunkten der genuesischen 
Präsenz im Osten, aber auch um Angelegenheiten mit Trapezunt, Syrien, u. a. 
Da klagt der Herzog von Mailand (damals Signore von Genua) dem Kaiser 
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