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658 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

l'esercito e rappresentavano contemporaneamente il tessuto connettivo 
dell'occupazione del territorio, rivelando l'indissolubile legame tra ordina
mento sociale e militare proprio dello stato normanno di Sicilia. 

Gastone Breccia 

Marie-Luise Favreau-Lilie, Die Italiener im Heiligen Land vom 
ersten Kreuzzug bis zum Tode Heinrichs von Champagne (1098-1197), 
Amsterdam (Adolf M. Hakkert) 1989, XLIX, 547 S., 4 Kt , sfr 145. -
Wenngleich die Bedeutung der italienischen Fernhandelsstädte Pisa, Ge
nua und Venedig für die Kreuzfahrerstaaten in der Forschung bereits er
kannt worden ist, haben deren Beziehungen zueinander noch keine umfas
sende wissenschaftliche Behandlung erfahren. Diese Lücke wird durch die 
vorliegende Kieler Habilitationsschrift geschlossen. - In einem ersten Teil 
(S. 39-326) wird eine chronologische Übersicht über die militärischen und 
politischen Kontakte zwischen den Italienern und den Kreuzfahrerstaaten 
gegeben, wobei immer wieder die gleiche Grundkonstellation festzustellen 
ist: da die christlichen Herrschaftsbildungen im Nahen Osten über keine 
eigene Flotte verfügten, waren sie - besonders in den kritischen Jahren 
1098 bis 1124 und 1186 bis 1192 - auf die drei italienischen Kommunen als 
militärische Verbündete und Handelspartner angewiesen. Als Gegenlei
stung für ihre Hilfe forderten die Italiener wirtschaftlich profitable Privile
gien, in welchen ihnen Handelsquartiere, Abgabenbefreiungen und Exem
tion von der herrscherlichen Gerichtsbarkeit zugesichert wurde. Im Gegen
satz hierzu bemühten sich die Herrscher der Kreuzfahrerstaaten, für die 
gerade Handelsabgaben die wichtigste fiskalische Einnahmequelle dar
stellten, die in Krisenzeiten bewilligten Konzessionen wieder einzuschrän
ken. Das aus diesem Interessengegensatz resultierende politische Wechsel
spiel wird von F.-L. in souveräner Kenntnis der Quellen entfaltet, wobei 
die bisherige Forschung in zahlreichen Details korrigiert werden kann. Ob
wohl die chronologische Anlage dieses Teils wegen fehlender Vorarbeiten 
verständlich ist, hätten sich durch eine stärkere Strukturierung - bei
spielsweise indem zwischen „offiziellen" Unternehmungen der Kommunen 
und „halb-offiziellen" oder „privaten" Aktionen unterschieden worden 
wäre - weitere Anhaltspunkte finden lassen, welche Rückschlüsse auf die 
nicht hinreichend berücksichtigten innenpolitischen und sozialen Verhält
nisse der Kommunen zugelassen hätten. - Im zweiten Teil (S. 327-528) 
wird mit großem Scharfsinn der rechtliche Inhalt der den Kommunen ge
währten Privilegien analysiert. Auch hier gelangt F.-L. vielfach zu neuen 
Ergebnissen: so kann sie beweisen, daß ein bisher als echt geltendes Privi
leg für die Kommune Genua in Antiochia (RRH Nr. 35) nicht aus dem 
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Jahr 1098 stammt, sondern einen mehrfach verfälschten Text bietet, der 
die genuesischen Ansprüche in Nordsyrien in der Mitte des 12. und im 
13. Jh. begründen sollte, und daß die territorialen Ambitionen Pisas im 
Königreich Jerusalem nicht hinter denen Venedigs zurückblieben, wenn
gleich sich nicht alle Rechtsansprüche realisieren ließen. Der Politik der 
Herrscher von Jerusalem und Antiochia den italienischen Kommunen ge
genüber fehlt eine eindeutige Ausrichtung, doch läßt sich als Entwicklung 
erkennen, daß man nach den anfangs sehr umfangreichen Privilegien ledig
lich Abgabenerleichtungen und die niedere Gerichtshoheit zuzusichern be
reit war und den Italienern auch in Notsituationen die gewünschte völlige 
Abgabenbefreiung vorenthielt. Eine Ausnahme bildeten die Grafen von 
Tripolis, die jegliche Privilegierung der Italiener ablehnten. - Bei der erst
mals vorgenommenen Untersuchung der italienischen Dauersiedlung im 
Heiligen Land kann gezeigt werden, daß es nicht, wie bisher in der For
schung behauptet, die Venezianer, sondern die Pisaner waren, die sich auch 
außerhalb ihrer Handelsquartiere niederließen und dabei ihr Bürgerrecht 
aufgaben. Jede weitere wissenschaftliche Beschäftigung mit der politischen 
und wirtschaftlichen Geschichte der Kreuzfahrerstaaten im 12. Jh. wird 
durch diese quellennahe und detaillierte Untersuchung auf eine neue 
Grundlage gestellt. Joachim Dörrig 

Hagen Keller, Oberitalienische Statuten als Zeugen und als Quellen 
für den Verschriftlichungsprozeß im 12. und 13. Jahrhundert, Frühmittel
alterliche Studien 22 (1988) S. 286-314. - Im Rahmen der Forschungen 
über die Entwicklung pragmatischer Schriftlichkeit im Mittelalter (s. 
QFIAB 69 [1989] S. 446) wird die statutarische Normsetzung als Ausdruck 
eines tiefgreifenden Kulturwandels in den italienischen Kommunen be
trachtet. Kodifizierungen des Gewohnheitsrechts, das rasche Anschwellen 
neuer statutarischer Bestimmungen, die systematische Ordnung der Statu
tenbücher und deren periodische Neuredaktion zeigen an, wie durch das 
rasch vordringende Medium der Schrift sich der Charakter des Rechts, die 
Formen der Rechtssicherung und des Rechtsverfahrens im Laufe weniger 
Jahrzehnte grundlegend verändern. Die Entwicklung, die an der Ausbil
dung der Gattung „Statuten" verfolgt wird, ist aber nur Teil eines umfas
senderen Prozesses der Verschriftlichung, der - angesichts des Verlustes 
des größten Teils einschlägiger Originaldokumentation - in wesentlichen 
Aspekten selbst rekonstruiert werden muß. Die Beispiele werden vor allem 
aus oberitalienischen Statuten (insbesondere: Bergamo, Como, Novara, 
Vercelli) genommen. Selbstanzeige 


