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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-
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und Handelsmacht einerseits und dem Ende der konsularischen Regierung 
im frühen 13. Jh. andererseits aufzudecken. Aufgrund einer minuziösen 
Analyse der in Genua erstaunlich dicht überlieferten Notariatsimbreviatu-
ren aus dem ausgehenden 12. Jh. rekonstruiert D. die sozialen Gruppen, 
welche 1155 die expansive Politik Genuas einläuteten, in der Folgezeit in 
den überseeischen Handel investierten und im Osten um Handelsprivile
gien nachsuchten. Die verschiedenen Rückschläge aber, zum Teil bedingt 
durch den Rivalen Pisa (so 1162) oder durch innerbyzantinische Wirren 
(1182), und die zunehmende Einbindung Genuas in die Weltpolitik ließen 
die anfänglich miteinander kooperierenden Familien della Volta und della 
Corte zu Kristallisationskernen für divergierende Gruppen werden, die seit 
den 1190er Jahren immer wieder aufeinanderprallten. Nun erwiesen sich 
die im frühen 12. Jh. entwickelten politischen Strukturen als zu wenig 
tragfähig, und erst die von außen kommenden „podestà" konnten den in
nerstädtischen Frieden wieder herstellen. A. M. 

I Registri della Catena del Comune di Savona. Registro I, a cura di 
Dino Puncuh, Antonella Rovere; Registro II (parti I—II) a cura di Ma
rina Nocera ecc., Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Fonti 9-10; zu
gleich: Atti della Società Ligure di Storia Patria n.s. 26, fase. I—II; zu
gleich: Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria n.s. 21-23,2 
Teile in 3 Bänden, Roma, Genova, Savona 1986-1987, 437 bzw. 1077 S. -
Die beiden „Kettenregister" von Savona sind typische Beispiele für die 
kommunalen Kopialbücher, die seit Ende des 12. Jh. in vielen Städten 
Ober- und Mittelitaliens angelegt wurden, um die vorhandenen Privile
gien, Verträge und sonstigen Rechtstitel vor Verlust zu schützen und zu be
quemer Konsultation bereitzuhalten. Häufig wurden sogar mehrere derar
tige libri iurium nach- bzw. nebeneinander geführt (z. B. Registrum Grossum 
und Novum in Bologna, fünf Caleffi in Siena, mehrere Margaritae in Viter
bo). In Savona wurde ein erstes Urkundenbuch offenbar eingerichtet, be
vor die städtischen Gesandten die Originale der bis zu Otto IH. zurückrei
chenden Privilegien im Jahre 1221 nach Brindisi mitnahmen, um sie dort 
von Friedrich IL bestätigen zu lassen. In dieses Registro I wurden dann bis 
zum Ende des 15. Jh. insgesamt 218 Urkunden eingetragen. Inzwischen 
hatte man aber im Jahre 1251 ein zweites Registrum Communis Saone be
gonnen - diesmal als Argumentationshilfe in dem Dauerkonflikt mit dem 
Erzfeind Genua - , das nach und nach nicht weniger als 904 Urkunden auf
nehmen sollte. Die vorliegende Edition bietet den vollen Text dieser Ur
kunden, gegebenenfalls mit Varianten aus anderen Überlieferungen und 
selbstverständlich in der Anordnung der beiden Handschriften. Die chro-


