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kumente aus der Zeit von 1031 bis 1243 werden in einer großformatigen 
Monographie kritisch ediert, wobei die elf in Ausfertigung überlieferten 
Stücke auch als Faksimile dargeboten werden. Die ansprechende Gestal
tung der Texte, die alle mit recht ausführlichen Kopfregesten und je einem 
Varianten- und einem Sachapparat versehen sind, trägt zu einer guten Les
barkeit bei. Eine achtseitige Einleitung bietet darüber hinaus noch einige 
interessante Bemerkungen zur Diplomatik der edierten Stücke. Hier feh
len allerdings fast völlig Informationen zu der sehr komplizierten Uberlie-
ferungssituation der Aquilejaner Patriarchenurkunden. Kein Wort erfährt 
der Benutzer über die Zersplitterung der ohnehin nicht allzu zahlreichen 
Urkunden auf die verschiedensten Archive und Bibliotheken Nordostita
liens. Zu nennen wären hier wenigstens das Archivio di Stato, das Archivio 
Arcivescovile und die Biblioteca Comunale in Udine, das Museo Archeolo
gico in Cividale und die Biblioteca Marciana in Venedig gewesen (vgl. Ita
lia pontificia, Bd. 6,1, S. 15ff.). So wurde mit der Veröffentlichung dieser 13 
Stücke nur ein erster Schritt bei der sehr wünschenswerten Edition der äl
teren Aquilejaner Patriarchenurkunden gemacht. Die kritische Sichtung 
des vorhandenen Materials und schließlich die Darbietung des Ganzen im 
Zusammenhang stehen aber weiterhin aus. Matthias Thumser 

Paolo Cammarosano, Flavia De Vitt, Donata Degrassi, Il Me
dioevo, a cura di Paolo Cammarosano, Storia della società friulana, Ta-
vagnacco (UD) (Casamassima) 1988, XXXI, 473 S., Lit. 110000. - Die 
Geschichte Friauls ist, was die Synthese anbelangt, immer ein Stiefkind 
der Forschung gewesen. Die nationalistisch verfärbte Breve Storia del 
Friuli von P. S. Leicht (1922,41970 mit Ergänzungen von C. G. Mor) ist 
vom Autor zwar in einer langen Serie von Aufsätzen erweitert und korri
giert worden, Leicht hat aber nie eine neue Synthese versucht. 1934/1936 
erschien dann die profunde Storia del Friuli von P. Paschini (31975), die 
bis heute nicht überholt ist. Neben diesen beiden grundlegenden, aus den 
Quellen erarbeiteten Werken ist nur noch die 1969 erschienene Storia del 
Friuli von G. C. Menis zu nennen, die aus zweiter Hand schöpft, aber ihrer 
erweiterten Bibliographie wegen wichtig ist. Die bedeutende Untersu
chung H. Schmidingers, Patriach und Lartdesherr. Die weltliche Herr
schaft der Patriarchen von Aquileja (1954), ist keine und will „keine Ge
schichte Friauls" sein. So ist die Initiative G. Miccolis (dessen Name als 
„curatore generale" nur in Anm. 8, S. 7 auftaucht), eine dreibändige Sozial
geschichte Friauls zu planen, eine begrüßenswerte Tat. Weiterhin ist zu be
grüßen, daß Miccoli hervorragende Mitarbeiter für diesen ersten Band des 
Werkes zu gewinnen wußte. Alle drei Vf. nahmen die Formulierung ihres 
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Themas als Sozialgeschichte sehr ernst. Das zeigt der weitgehende Verzicht 
auf Chronologie nach übergeordneten politischen Abläufen, das wird auch 
sichtbar durch Zurückweisung der unbegründeten Unterordnung gesell
schaftlicher Entwicklungen unter die Geschichte der Herrschaftsstruktu
ren und durch die Weigerung, Sozialgeschichte aus der Politik der großen 
Mächte abzuleiten. So kann man den Band auch als wohlgelungene Ergän
zung zu der „politischen" Geschichte Paschinis sehen. Cammarosano über
nahm neben der Gesamtverantwortung die Zusammenstellung der Biblio
graphie und ihre kritische Würdigung. Von ihm stammt auch der erste Teil 
des Werkes: L'alto Medioevo: verso la formazione regionale, der die Zeit 
bis ins 13. Jh. behandelt. Er mußte wegen der kargen Quellenlage, aber 
auch, weil die Quellen dieser Zeit aus schon hundertemal interpretiertem 
Material bestehen, am meisten den traditionellen Forschungstendenzen 
verhaftet bleiben, vor allem, was die chronologische Gliederung betrifft. 
Um so erstaunlicher ist es zu sehen, was eine unvoreingenommene neue 
Fragestellung und die Beherrschung interdisziplinärer Arbeiten z. B. auch 
aus dem Geschichtswerk des Paulus Diakonus in Kombination mit archäo
logischen, sprachwissenschaftlichen und toponomastischen Ergebnissen 
noch an sozialgeschichtlichen Erkenntnissen gewinnen können. Die beiden 
Co-Autoren hatten es da einfacher. De Vitt, Vita della chiesa nel tardo me
dioevo, und Degrassi, L'economia del tardo medioevo, haben weitgehend 
aus noch unediertem oder wenig benutztem gedrucktem Material ge
schöpft. Domkapitel, Orden, Seelsorge, Beziehungen zu den Laien, niede
rer Klerus, Bruderschaften etc. werden untersucht. Ergebnis ist ein abge
rundetes Bild der Friulaner Kirchenorganisation des späten Mittelalters. 
In Kapiteln über Agrarlandschaft, Straßen- und Handelsverbindungen, 
Städte, Handwerksaktivität und Finanzprobleme wird die Entstehung ei
ner hochspezialisierten städtischen Gesellschaft im Rahmen einer ur
sprünglichen und immer vorhandenen agrarischen Umwelt dargestellt. 
Solche Ergebnisse waren nur möglich durch die von Miccoli und Camma-
sorano mit ihren Schülern energisch betriebene Aufarbeitung des Friulaner 
Archivmaterials. Davon erfährt man aber allzu bescheiden nur in einigen 
Passagen der bibliographischen Bemerkungen. Der eindrucksvolle Band 
ist durch ein Register erschlossen. W. K. 

Gerald W. Day, Genoa's response to Byzantium, 1155-1204. Com
mercial expansion and factionalism in a medieval city, Urbana & Chicago 
(University of Illinois Press) 1988, X, 196 S., $ 21.95. - Diese bei Donald 
E. Queller entstandene und für den Druck überarbeitete Dissertation setzt 
sich zum Ziel, den Zusammenhang zwischen dem Aufstieg Genuas zur See-


