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Beteiligung am Genueser Seehandel rekonstruiert. Die sorgfältige Unter
suchung erweist sich als sehr aufschlußreich für die Intensität der deutsch
italienischen Handelsbeziehungen vor dem Einsetzen der europäischen 
Wirtschaftskrise in den zwanziger Jahren des 17. Jh. G. L.

Hermann Kellenbenz, Christoph Furtenbach a Genova e il suo 
testamento, Rivista Storica Italiana 84 (1972) S. 1102-1113. - Ausgehend 
von dem 1637 abgefaßten Testament des Christoph Furtenbach aus Feld
kirch, der seit 1577 in Genua als Fernhandelskaufmann tätig gewesen ist, 
beschäftigt sich der Aufsatz mit der Biographie, der Familiengeschichte und 
den Handelsbeziehungen dieses Mannes. Furtenbach gehörte jahrzehntelang 
zu den bedeutendsten Vertretern der deutschen Kolonie in der Republik 
Genua, die ihn zu ihrem Senator ernannte, und spielte - nicht zuletzt dank 
seiner weitverzweigten verwandtschaftlichen Verbindungen, so mit der 
Kaufmannsfamilie der Raynold - eine maßgebende Rolle im Fernhandel 
mit Süddeutschland (u.a. durch seine Geschäfte mit den Fuggern), im 
inneritalienischen Warenverkehr, im Geldhandel mit Spanien und im Genue
ser Seehandel mit den Niederlanden. Der informative Aufsatz fügt sich ein 
in das Generalthema des Faszikels 4 der Rivista Storica Italiana 84, der 
Fragen der Genueser Geschichte, vorab der Wirtschaftsgeschichte Genuas 
im 17. Jh., gewidmet ist. G. L.

Jifi Spöväöek, Das Eingreifen König Johanns von Böhmen in die 
Praxis des Notariatswesens in Parma, Mitteilungen des österreichischen 
Staatsarchivs 25 (1972) pp. 209-216. - Dall’originale conservato nell’Ar- 
chivio Storico Comunale di Parma presso l’Arcbivio di Stato, l’A. pubblica 
un diploma, finora inedito e noto solo da qualche regesto generico, emanato 
nel 1331 dal re di Boemia Giovanni di Lussemburgo, fra l’altro signore di 
Parma, sulla procedura da seguire con le scritture non ancora perfezionate 
lasciate da notai defunti o emigrati della cittä e della diocesi. Rilevata l’im- 
portanza di un simile atto dispositivo di ordinaria amministrazione per atte- 
nuare il giudizio corrente delle signorie italiane di Giovanni di Lussemburgo 
come un’avventura senza incidenza sulla realtä della penisola, nel commento 
l’A. utilizza il diploma soprattutto come fonte per la conoseenza dell’istituto 
notarile sia quanto alla tecnica professionale delle tre fasi di redazione dello 
strumento sia quanto all’organizzazione collegiale ed alle sue relazioni con 
le autoritä cittadine, constatando sotto entrambi i punti di vista spiccate 
differenze fra il notariato italiano e quello coevo dell’Europa centrale. L. F.

Adriano Franceschini, Nuovi frammenti epigrafici degli Statuti di 
Ferrara del 1173, Atti e memorie della Dep. prov. ferrarese di stör, patr.,
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Serie 3, Vol. 11 (1972) S. 101-108, veröffentlicht zwei weitere Insehriften- 
fragmente der Statuten von Ferrara aus dem Jahre 1173: Bei dem ersten 
handelt es sich um die Fortsetzung eines bereits publizierten Bruchstückes 
betreffs der Abgabe amisere. Das zweite zeigt den Versuch der Kommune, 
den Bischof und die Capitanei der eigenen Gerichtsbarkeit zu unterwerfen.

Th. Sz.

Amedeo Benati, L’arimannia nella storia medievale di Massafiscaglia, 
Atti e memorie della Dep. prov. ferrarese di stör, patr., Ser. III, Vol. XVI 
(1973) 101 S. - Die Arbeit ist ein Beitrag zu der im letzten Jahrzehnt neu 
aufgelebten Arimannendiskussion und setzt sich zum Ziel, einen arimannia- 
Beleg des 12. Jh. mit der Ansiedlung von Langobarden in Zusammenhang zu 
bringen. - Den Ausgangspunkt bildet eine Nachricht des Liber Censuum 
(1188/89), die den Ort Massa Fiscaglia - ca. 30 km östlich von Ferrara - in 
Verbindung mit dem Terminus arimannia erwähnt (et totam arimanniam 
Masse Fuscalie, et totum ‘publicum ejusdem). Da sich dieser Begriff in Zu
sammenhang mit dem Ort früher nicht nachweisen läßt, greift der Autor zu 
einer Hilfskonstruktion: Er versucht in der Geschichte Massa Fiscaglias An
zeichen einer Arimannensiedlung zu entdecken. - Die erste Erwähnung der 
Siedlung stammt vom Ende des 9. Jh. Die Rekonstruktion ihrer Frühge
schichte bleibt hypothetisch: Es ist gewagt, aus der Etymologie des Namens 
(Massa) auf Grundbesitz des römischen Fiskus oder aus einer allgemeinen 
Aussage Prokops über Militär in dieser Gegend auf eine byzantinische Mili
tärsiedlung schließen zu wollen. Dagegen hat die Annahme einer Arimannen
siedlung der Langobarden eine gewisse Wahrscheinlichkeit für sich. Der 
Autor zeigt nämlich, daß der Ort 1023 Siedlungsqualitäten aufweist, die 
man in der Forschung Arimannensiedlungen zuerkennt: gemeinschaftlicher 
Grundbesitz in den Händen von consortes und gemeinsame Leistungspflicht. 
Massa Fiscaglia ist zu dieser Zeit direkt dem Papsttum unterstellt und die
sem zu Abgaben verpflichtet. Diese direkte Abhängigkeit vom Heiligen Stuhl 
läßt sich aber bis 921 zurückverfolgen und scheint damals schon seit einiger 
Zeit bestanden zu haben. Da sich die Langobarden um 727 diese Gegend unter
worfen haben, kommt der Autor zu dem Schluß, daß damals die Ansiedlung 
der Arimannen stattgefunden habe. Zwischen 921 und 727 aber klafft 
eine Lücke von rund 200 Jahren, die der Autor nur durch den allgemeinen 
Forschungszusammenhang schließen kann. - Die Geschichte des Ortes wird 
schließlich bis zum 13. Jh. verfolgt: Obwohl der Besitzkomplex von Massa 
Fiscaglia im 10. Jh. von Ravenna beansprucht und diesem durch kaiserliche 
Privilegien zuerkannt war, blieb er in den Händen des Papsttums. Auch die 
Versuche Pomposas, Fuß zu fassen, verliefen letztlich ergebnislos. Im 12. Jh.


