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718 NACHEICHTEN

Bornemanns und Martin Broszats über das ausschließlich zum Zwecke 
rücksichtsloser Zwangsarbeit für die Rüstungsindustrie gegründete KL 
Dora-Mittelbau. - In allen Beiträgen wurde der Versuch gemacht, in be
wußter Beschränkung auf ein rein faktengeschichtliches, positivistisches 
Vorgehen, d.h. unter weitgehendem Verzicht auf psychologische und sozio
logische Aspekte der Lagerwirklichkeit, die Entstehung und Entwicklung 
der genannten KL möglichst exakt darzustellen. In diesem abgesteckten 
Rahmen, auf dessen Ergänzungsbedürftigkeit Martin Broszat in der Ein
leitung freilich selbst hinweist, ist die Sammlung durchaus gelungen, zeigt 
doch schon die hier vorliegende ausschnitthafte Auswahl aus dem Gesamt
komplex der KL, „wie verschieden nach Zeitpunkt, lokalen Umständen und 
besonderen Anlässen die Wirklichkeit der Konzentrationslager aussehen 
konnte.“ Gegenüber der deduktiven Darstellrmgsweise, die gewisse Einzel
phänomene des Nationalsozialismus von übergreifenden Gesichtspunkten 
her, z. B. aus seiner Ideologie heraus, zu erklären versucht, hat die hier an
gewandte induktive, vom Einzelfaktum ausgehende Methode den Vorteil, 
daß sie den behandelten Gegenstand aus der bloß abstrakten Begrifflich- 
keit herauslöst und konkrete Gestalt annehmen läßt. Auf diese Weise wer
den die KL ihrer „Schicksalhaftigkeit“ entkleidet und als durch einzel
menschliche und kollektive Verantwortlichkeit geschaffene Erscheinungen 
begreifbar. Josef Muhr

Giorgio Costamagna, II notaio a Genova tra prestigio e potere, 
Roma (Cons. naz. del notariato) 1970. XVIII + 315 S. - Der italienische 
Notarsverband, der schon seit mehr als zehn Jahren Veröffentlichungen zur 
Geschichte des nationalen Notariats fördert, hat 1968 eine eigene Kommis
sion für historische Studien eingerichtet (President war zunächst der inzwi
schen verstorbene Giorgio Cencetti, sein Nachfolger wurde der Mailänder 
Rechtshistoriker Ugo Nicolini). Geplant sind Editionen und regionale Unter
suchungen, später auch eine umfassende Synthese (Näheres in der pro
grammatischen Einführung dieses Bandes von Nicolini). Als ersten Beitrag 
legt der Direktor des Staatsarchivs Genua eine Geschichte des Genueser 
Notariats von den frühmittelalterlichen Anfängen bis zum Ende der Aristo
kratenrepublik (1797) vor. - Er löst seine Aufgabe in sechs längsschnittarti
gen Einzelkapiteln: Das erste handelt vom Recht der Notarsemennung; 
entscheidend war der Übergang dieses Rechts an die Kommune, der schon 
von Friedrich I. (1162), dann ausdrücklich von Friedrich II. (1220) bestätigt 
wurde. Anschließend skizziert der Verfasser eine Diplomatik der Genueser 
Notariatsurkunde; interessant sind die schon früher von ihm vorgetragenen 
Untersuchungen über die dreifache Ausfertigung - notula, imbreviatura,
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instrumentum -, die im 12. und 13. Jh. üblich war. Das dritte Kapitel schil
dert die Ausbildung der Notare, das vierte ihre verschiedenartigen Aufgaben 
in der Stadtverwaltung. Dann kommt ein langes Kapitel über die Entwick
lung des collegium notariorum Ianue - erste Erwähnung einer anfangs vom 
capitano del popolo kontrollierten Matrikel im Jahre 1258 - und ein abschlie
ßendes über den Sitz des Kollegs und über sein Archiv, in dem sich der 
älteste und reichste Bestand mittelalterlicher Imbreviaturbücher erhalten 
hat. (Folgen Anmerkungen, eine Liste der rectores collegii seit 1576, 16 Ta
feln und Indices). Das Buch ist für einen größeren Leserkreis gedacht und 
deshalb allgemeinverständlich - manchmal vielleicht etwas zu breit - ge
schrieben und gefällig ausgestattet. Dem Spezialisten bietet es dank der 
intimen Materalkenntnis des Verfassers einen willkommenen Überblick und 
viele wissenswerte Einzelheiten. M. B.

Geo Pistarino, Alessandria nel mondo dei Comuni, Studi medievali, 
IIP ser. 11 (1970), S. 1-101. - Die Abhandlung gehört in den Rahmen der 
auf dem XXXIII Congresso storico subalpino behandelten Probleme, auf 
dem P. einen Vortrag hielt, den er hier in einer umfangreichen und gut 
dokumentierten Ausarbeitung im Druck vorlegt. Gründung und Geschichte 
Alessandrias (bis 1230) betrachtet P. im Geflecht der territorial- und handels
politischen Interessen der umliegenden Mächte und ihrem Ringen um sichere 
Positionen in dem wichtigen Durchgangsgebiet, dessen Zentrum Alessandria 
wurde. Insofern stellt die Abhandlung nicht nur einen Beitrag zur Geschichte 
von Alessandria, sondern auch von Genua, Asti, Acqui, Tortona, Pavia und 
Mailand oder der Markgrafen von Montferrat und anderer Dynastenfamilien 
Piemonts dar. Der Zusammenhang der regionalen Mächtekonstellationen 
mit den großen politischen Gruppierungen wird stets nur knapp - für einen 
mit der Materie nicht voll vertrauten Leser gelegentlich vielleicht zu knapp 
- Umrissen. Deutlich tritt hervor, daß die lokalen Interessen und Interessen
konflikte für die Geschichte des nordwestlichen Oberitalien in staufischer 
Zeit von entscheidender Bedeutung waren und daß sie die Parteinahme der 
großen und kleinen Mächte dieses Raumes oft mehr bestimmten als die 
großen Streitfragen der Epoche. H. K.

Popolo e Stato in Italia neH’etä di Federico Barbarossa. Alessandria e 
la Lega Lombarda. Relazioni e comunicazioni al XXXIII Congresso Storico 
Subalpino per la celebrazione dell’VIII Centenario della fondazione di 
Alessandria, Torino (Dep. subalp.) 1970, pp. 653. - Questo congresso fu 
tenuto ad Alessandria dal 6 al 9 ottobre 1968 per commemorare l’ottavo 
centenario della fondazione della cittä piemontese (1168-1968), che secondo


