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cancilleros del reino de Navarra desde Martin de Zalba hasta Juan de 
Beaumont (siglos XIV-XV) (S. 241-306); Germano Gualdo, Umanesi
mo e segretari apostolici all'inizio del Quattrocento. Alcuni casi esemplari 
(S. 307-318); Hermann Diener, Gli officiali della Cancelleria pontificia 
nel secolo XV e la loro attività nelle arti e nelle lettere (S. 319-331); Jerry 
H. Bentley, The Humanist Secretaries of the Aragonese Kings of Naples 
(S. 333-341). Die Vorträge von Theo Kölzer und Hermann Diener waren 
bereits auf Deutsch veröffentlicht worden, und zwar in QFIAB 66 (1986) 
S. 20-39 bzw. 69 (1989) S. 111-124. A. S. 

Legislazione e società nell'Italia medievale. Per il VII centenario de
gli Statuti di Albenga (1288). Atti del Convegno: Albenga, 18-21 ottobre 
1988, Collana storico-archeologica della Liguria occidentale 25, Bordighera 
(Istituto internazionale di studi liguri) 1990, 540 S. - Anläßlich des sieben
hundertjährigen Bestehens der Kommunalstatuten von Albenga in der Re
daktion von 1288 fand im Jahre 1988 ein Kongreß statt, der sich mit der 
Statutengesetzgebung und anderen Aspekten der mittelalterlichen Ge
schichte Italiens befaßte und dessen Beiträge der vorliegende Sammelband 
zusammenfaßt. Nach einem einleitenden Referat von Geo P is ta r ino , 
Temi e problemi sulla storia medievale di Albenga (S. 9-24), thematisie
ren die beiden folgenden Beiträge die Statuten von Albenga: Vito Pier-
giovanni , Gli Statuti di Albenga ed il progetto di un „corpus" degli Sta
tuti liguri (S. 25-37), präsentiert ein Projekt, durch das die Statutenüber
lieferung Liguriens insgesamt erfaßt werden soll, und Josepha Costa 
Restagno, Gli Statuti di Albenga del 1288 (S. 39-54), untersucht die 
Entwicklung der Albigenser Statutengesetzgebung. Weitere Referate be
leuchten die Situation in anderen Städten und anderen Regionen unter 
verschiedenen Aspekten. Mario Aschieri , Le fonti statutarie: problemi e 
prospettive da un'esperienza toscana (S. 55-70), stellt am Beispiel der 
Toskana grundsätzliche Überlegungen zu den Statuten, der Statutenüber
lieferung und -edition sowie ihrer Verwendbarkeit als Quellen für den Hi
storiker an; Claudia S tor t i S torchi , Aspetti generali della legislazione 
statutaria lombarda in età viscontea (S. 71-101), verdeutlicht für die Lom
bardei im Zeitalter der Signorie die Komplexität der Beziehungen zwi
schen Landgemeinden und Stadtkommunen. Ein anschließender Beitrag 
von Antonio PadoaSch ioppa , Note statutarie (S. 285f.), gibt einen kur
zen Überblick über den Stand der Statutenforschung in der Lombardei; 
über Vorarbeiten eines Repertoriums für die Statuten in Latium berichtet 
Alfio Cortonesi , Per l'edizione degli statuti comunali del Lazio: uiia nota 
(S. 209-211). Jörg W. Busch, Nuove ricerche sui più vecchi statuti lom-
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bardi (S. 287-290), stellt in seinem Beitrag das Teilprojekt A des Sonder
forschungsbereiches 231 der Universität Münster (Westfalen) vor, das un
ter der Leitung von Prof. Hagen Keller und anderen die Statutencodices 
von Bergamo, Como, Lodi, Novara, Pavia und Vercelli als Textzeugen und 
als Quellen für den Verschriftlichungsprozeß im 12. und 13. Jh. untersucht. 
Ein langer Aufsatz von Carlo Montanar i , Gli statuti piemontesi: proble
mi e prospettive (S. 103-207), behandelt die piemontesische Statutenüber
lieferung vom 15. bis zum 19. Jh.; die Situation in Sizilien beleuchtet An
drea Romano, Fra assolutismo regio ed autonomie locali. Note sulle con
suetudini delle città di Sicilia (S. 213-264). Das Veneto war auf dieser 
Tagung trotz seiner reichhaltigen und interessanten Statutenüberlieferung 
lediglich durch einen kurzen Beitrag über die Statuten Trevisos von Gio
vanni Net to , Gli Statuti Comunali di Treviso (1207-1316) (S. 291-294), 
vertreten. Im Beitrag von Gian Savino Pene Vidari , Prospettive di stu
dio degli statuti con mezzi informatici (S. 265-283), werden Überlegungen 
zum Einsatz moderner Datenverarbeitung bei der Auswertung der Statu
ten angestellt. Ansätze zu einer linguistischen Analyse der Statuten ent
wickelt Giulia Petracco Sicardi, La lingua degli statuti (S. 295-301), 
während sich Nilo Ca Ivi ni, La „Compagna" e la „Sequella" negli statuti 
della Liguria occidentale (S. 303-315), inhaltlich dem Vorhandensein des 
Gefolgsschaftseides {sequela) in den ligurischen Statuten vom 12. bis zum 
16. Jh. zuwendet. Giorgio Costamagna, Scribi comunali e notai di colle
gio ad Albenga nel sec. XIII (S. 503-515), zeichnet auf der Basis der Statu
ten Albengas ein Bild der Notarstätigkeit in der Kommune. Sechs weitere 
Beiträge beschäftigen sich nicht direkt mit den Statuten, sondern behan
deln verschiedene Aspekte der Sozial-, Wirtschafts- und Verfassungsge
schichte des ligurischen Raumes: Romeo Pavoni, Una signoria feudale nel 
Ponente: i marchesi di Clavesana (S. 317-362); Giovanni Puerar i , Il tar
do medioevo ad Albenga: casa, abbigliamento e artigianato (S. 363-423); 
Giovanna Pe t t i Balbi, La vita e la morte: riti e comportamenti nella Ge
nova medievale (S. 425-457); Valeria Polonio, Frati in cattedra. I primi 
vescovi mendicanti in ambito ligure (1244-1330) (S. 459-501); Gabriella 
Airaldi , Condizioni sociali e livelli di vita nella Liguria di Ponente 
(S. 517-521); Rinaldo Comba, Sui rapporti commerciali fra il Piemonte e 
la Riviera di Ponente nel XIII secolo (S. 523-540). Insgesamt bot die Ta
gung ein reichhaltiges Programm, das das lebhafte Interesse der italieni
schen Forschungen den Statuten bekundet. P. L. W. 


