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7 8 4 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

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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von Konstantinopel Übergriffe byzantinischer Beamter gegenüber Genuesen 
in Pera; da klagt Caffa dem Sultan von Ägypten, daß er beim Feldzug gegen 
Zypern auch ihnen Schaden zugefügt habe; da werden dem Kaiser von Trape-
zunt Maßnahmen angedroht, wenn er den Wiederaufbau des genuesischen 
Kastells dort weiter behindere; da wird der Kolonie auf Chios sicherheitshal
ber mitgeteilt, daß die Katalanen genuesische Schiffe aufbringen, und die 
Rückzahlung von Darlehen in Ägypten geregelt; da werden Instruktionen ge
geben, die Namen neuer Beamter weitergeleitet, Tarife festgesetzt. Weil die 
Eintragung der Schreiben nicht immer in chronologischer Reihenfolge ge
schah, werden die Regesten S. 341-447 noch einmal chronologisch gebracht, 
was angesichts der nicht immer klaren Datierung willkommen ist (auch wenn 
anstelle des umfangreichen Wiederabdrucks der Regesten doch wohl eine 
chronologische Konkordanz genügt hätte). Die sorgfältige Edition gibt wert
vollen Einblick in die Führung eines Handelsimperiums, das viel „privater" 
organisiert war als das venezianische, aber (zwar mehr dann im Westen als 
hier im Osten) seine effizienten Seiten hatte. A E. 

Stadt und Hochstift. Brixen, Bruneck und Klausen bis zur Säkularisa
tion 1803 - Città e Principato. Bressanone, Brunico e Chiusa fino alla secola
rizzazione 1803, hg. von Helmut Flachenecker, Hans Heiss, Hannes Ober
in air, Veröffentlichungen des Südtiroler Landesarchivs - Pubblicazioni 
dell'Archivio della provincia di Bolzano 12, Bozen (Athesia) 2000, 364 S. 
mit zahlreichen Abb., ISBN 88-8266-084-2, Lit. 54.000. - Der Band sammelt 
die Referate einer Brixener Tagung von 1997, die aus Anlaß des 80. Geburts
tags von Karl Wolfsgruber, dem verdienten Direktor des dortigen Diöze-
sanarchivs und -museums, veranstaltet worden ist. Sie stellen die Geschichte 
des Bistums und der in ihm gelegenen Städte in den Mittelpunkt, doch mit 
dem Anspruch eines vergleichenden Forschungsansatzes, so daß ihre Bedeu
tung über den lokalhistorischen Rahmen hinausreicht, am deutlichsten im 
Beitrag von Flachenecker, der eine weiträumige Untersuchung der Funk
tion und der Neugründung bischöflicher Städte bietet (Süddeutsche Hoch-
stiftsstädte als herrschaftkonstituierende Faktoren im mittelalterlichen Terri-
torialisierungsprozeß, 149-164). Vorwiegend auf der Grundlage archäologi
scher Funde beschäftigen sich zunächst Paul Gleirscher mit der frühesten 
Geschichte des Brixener Gebietes (Vattis Norica - Sabiona - Prihsina. Zu 
territorial-politischen Fragen im Eisack-Tal, 27-47) und Stefan Demetz mit 
der topographischen Entwicklung an Ort und Stelle (Archäologische Erkennt
nisse zur frühen Stadtgeschichte Brixens, 63-84), sodann verfolgt Ludwig Ta-
vernier, wie sich seit dem 10. Jh. um den neu bezogenen Bischofssitz allmäh
lich eine größere Ansiedlung herausbildete (Grundherrschaft, Siedlungsviel-
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