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den Mehrheit den Sturz des Faschismus und den Waffenstillstand mit den 
Alliierten gebilligt hatte. (Jeder, der damals in Italien war, wird die auf
richtige Friedenssehnsucht des Volkes bestätigen können.) Die national
sozialistische Führung hatte jedoch geglaubt, diesen eindeutigen Willen 
mißachten zu dürfen: mit dem Verbleib der Wehrmacht in Italien mußten 
daher alle sich daraus ergebenden Konsequenzen getragen werden. Den
noch wird man sich nach dem rein militärischen Wert dieser Kriegsaktion 
(,,1’atto di guerra“, wie es ausdrücklich heißt) vom 23. März 1944 fragen 
müssen. Eine verantwortungsbewußte militärische Führung setzt ihre 
Kräfte stets so ein, daß - nach Möglichkeit - dem Gegner die größeren 
Verluste zugefügt werden. Die barbarische und unentschuldbare, aber vor
aussehbare Repressalie in den Fosse Ardeatine, die Theodor Heuss eine 
„unerhörte Ungerechtigkeit“ nannte, berechtigt zu dieser Fragestellung, 
die man beim Vf. vermißt. Es werden vielleicht noch Jahre vergehen, bis 
die wahren Motive der von kommunistischen Partisanen durchgeführten 
Aktion erhellt werden können. Das Werk Perrone Capanos, der selber zu 
einer liberalen Widerstandsgruppe gehört hatte, ist eine leidenschaftliche 
profession de foi, ein Bekenntnis zur Freiheit und Würde des Menschen; 
es vermittelt einen umfassenden Einblick in die weit verzweigte Unter
grundbewegung und wird zweifellos die Grundlage und der Ausgangspunkt 
für jede weitere Einzelforschung bleiben. H. G.

Die von Dino Puncuh bearbeitete Edition des „Liber privilegiorum 
ecclesiae Ianuensis“, mit der eine neue Reihe „Fonti e studi di storia 
ecclesiastica“ eingeleitet wird (In palatio archiepiscopali Ianuensi, Genova 
1962, XXXII und 506 S.), ist zweifellos eine der wichtigsten Urkunden
publikationen, die in den letzten Jahren zur mittelalterlichen Geschichte 
Italiens erschienen sind. Das Domkapitel von Genua, um dessen Kopial- 
buch es sich handelt, gehörte zu den bedeutendsten des Mittelalters, und 
davon legen seine Urkunden beredtes Zeugnis ab. Wenn es auch von 
Königen nicht privilegiert worden ist - mit Ausnahme Friedrichs II. 
(Nr. 107 = BF 555) -, sind doch zum Papsttum die Beziehungen sehr eng 
gewesen: Kehr konnte in der Italia pontificia 6,2 S.279ff. nicht weniger 
als 67 erhaltene oder erschließbare päpstliche Privilegien und Briefe allein 
aus dem 12. Jahrhundert zusammenstellen. Darüber hinaus ermöglicht 
das jetzt von P. erstmals vollständig herausgegebene Chartular tief
gehende Einblicke in das innere Leben des Kapitels, in dessen nicht immer 
gerade friedliche Beziehungen zu den Erzbischöfen, zur Stadt, zu den 
übrigen Kirchen und Klöstern der Diözese, ja sogar in die Geschichte der
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Republik. Waren doch etwa im Heiligen Lande die weltlichen Interessen 
Genuas mit den geistlichen auf das engste verbunden. Vor uns liegt wirk
lich ein ausgewähltes Material von ungewöhnlich hohem Niveau, in dem 
die sonst so häufigen Verkäufe und Pachtverträge, welche die Arbeit des 
Diplomatikers nicht selten zu einer vorwiegend statistischen Aufgabe 
werden lassen, fast vollständig fehlen. Wie notwendig die Edition des 
Privilegienbuches gewesen ist, wird überdies aus einigen Zahlen unmittel
bar deutlich: Während von den 87 Urkunden zwischen 980 und 1200 nach 
den Angaben P.s immerhin 79 bereits gedruckt waren (dazu kommt min
destens ein von P. übersehenes Stück, vgl. u.), sind für das 13. Jahrhundert 
die entsprechenden Zahlen 126 und 25 (dazu wenigstens 3 übersehene), 
dagegen 23 (davon 4 Regesten) und 1 für die Jahre 1302-1583. Besonders 
verwiesen sei hier nur auf die bisher unbekannten „Reichssachen“: Le
gatenurkunden von 1221, 1245 und 1248 (Nr. 123, 129, 201).

In der ausführlichen Einleitung zeigt P., daß das ältere Exemplar 
PA des Lib. priv. (es wird ebenso wie die im 14. Jahrhundert angefertigte, 
später erweiterte Abschrift PB im Kapitelarchiv aufbewahrt) in den 
Jahren nach 1218 unter Gesichtspunkten der sachlichen Ordnung angelegt 
worden ist; ihm wurden dann bis ins 16. Jahrhundert Nachträge angefügt, 
von denen die überwiegende Mehrzahl noch aus dem 13. Jahrhundert 
stammt. Es ist hier nicht der Ort, auf die Thesen P.s über die Entstehung 
von PA näher einzugehen, könnte doch ohne Autopsie eine gründliche 
Überprüfung nicht geschehen. Nur so viel sei gesagt, daß die Niederschrift 
des ersten Teiles nicht schon 1221 beendet gewesen sein muß, denn im 
zweiten Teil stammt das früheste Stück, dessen Vorlage nicht schon durch 
einen Notarsvermerk als spätere Abschrift gekennzeichnet wird, aus dem 
Jahre 1230 (Nr. 134: Beginn der 11. Lage). Überhaupt ist P.s Beschreibung 
der Entstehung des zweiten Teiles nicht völlig überzeugend; man hätte 
eine genauere Untersuchung und Scheidung der einzelnen Hände er
wartet - der etwas summarische Hinweis auf den häufigen Eintrag der 
einzelnen Stücke durch den ausstellenden Notar selbst (S.XIIff.) befrie
digt keineswegs, denn oft genug ist das Gegenteil der Fall. Darüber hinaus 
läßt sich schon aus dem gedruckten Text erschließen, daß aus Gründen 
der sachlichen und zeitlichen Zusammengehörigkeit Nr. 185 zweifellos 
hinter 198, 199 dagegen direkt hinter 187 gehört: der als Einheit offenbar 
deutlich erkennbare erste Teil der heutigen Lage 15 (f. 93-98) hat sich ur
sprünglich zwischen den Lagen 13 und 14 befunden, doch ist die anfäng
liche Ordnung (Nr. 184, 188-198, 185-187, 199) bereits im 14. Jahrhundert 
gelöst gewesen, wie aus der Reihenfolge in PB hervorgeht (eine andere 
Interpretation versucht P. auf S.IXf.).
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Allein diese Beobachtung dürfte genügen, um an der Berechtigung 
des Verfahrens, das P. für seine Edition gewählt hat, die größten Zweifel 
entstehen zu lassen. Um nämlich die „unitä del ms.“ (S. XXXII) - gemeint 
ist natürlich dessen heutige Gestalt - intakt zu lassen, hat P. darauf ver
zichtet, die einzelnen Stücke in eine chronologische Ordnung zu bringen 
oder auch nur ihnen Kopfregesten voranzustellen, ja nicht einmal die auf
gelösten Daten sind den Texten beigegeben. Dabei hat P. keineswegs 
unterlassen, für die von ihm gedruckten Urkunden im ganzen recht gut 
gelungene Regesten mit der Angabe der sonstigen Überlieferung, mit dem 
Verzeichnis der früheren Druckorte und gegebenenfalls mit weiteren Be
merkungen zu erarbeiten, aber diese finden sich chronologisch geordnet 
in einem Anhang. Welche Unbequemlichkeiten diese Methode, die bei der 
Veröffentlichung von Notarsregistern ohne Nachteil anwendbar sein mag, 
für jeden Benutzer der Edition eines Kopialbuches mit sich bringt, vermag 
man sich unschwer vorzustellen. Um nämlich für eine beliebige Nummer 
das dazugehörige Regest auffinden zu können, muß man das Datum der 
betreffenden Urkunde aufzulösen verstehen. Das wird selbst einem ge
übten Diplomatiker dann Schwierigkeiten bereiten, wenn es sich um un
datierte Stücke handelt, wenn das Datum nicht eindeutig ist (wie bei vielen 
Papstbriefen des 12. Jahrhunderts), oder wenn eine Auslassung des Kopi
sten vorliegt - etwa in Nr. 49, wo centesimo, oder in Nr. 88, wo ducentesimo 
hinter millesimo ausgefallen ist, aber auch bei Nr. 74 und 75, die P. mit 
guten Gründen von 1200 auf 1212 setzt. Derselbe Mißstand begegnet bei 
Querverweisen innerhalb des Regestenverzeichnisses: hier hätte, wie das 
im Register glücklicherweise geschehen ist, der Nummer wenigstens die 
betreffende Jahreszahl beigefügt werden müssen. Noch besser wäre es 
jedoch gewesen, die herkömmliche Methode anzuwenden und die im 
Kopialbuch enthaltenen Stücke zusammen mit den Kopfregesten in 
chronologischer Reihenfolge abzudrucken, wobei die überlieferte Ordnung 
durch eine Konkordanz leicht sichtbar zu machen ist.

Noch in anderer Beziehung hat das starre Festhalten am Chartular 
in seiner überlieferten Gestalt den Wert der Edition P.s entscheidend ge
mindert. Bei den Texten werden lediglich die erheblicheren Abweichungen 
in PB ausgewiesen, unberücksichtigt bleiben dagegen sogar die Varianten 
der 7 Originale, die P. zur Hand waren (Nr. 9,109, 177,184, 214, Inserte in 
213 und 222), und ebensowenig sind für die Textgestaltung alte Kopien 
herangezogen worden - oder etwa die noch vorhandenen Notariatsimbre- 
viaturen von Nr. 15 und 66, trotz der bereits erwähnten These P.s über die 
Notare als Kopisten ihrer eigenen Instrumente. Nur durch den Vergleich 
mit besserer Überlieferung ließe sich das Urteil von der hohen Qualität der
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Abschriften (S.XI) erhärten. So ergibt bei Nr. 109 und 111 der Vergleich 
mit den Originalen, die Kehr in Leningrad photographieren konnte, nach 
denen P. jetzt aber vergeblich geforscht hat (S.382), eine ganze Reihe von 
Abweichungen, von denen hier nur die erheblichsten notiert seien: S.146 
Z.7 fehlt im Druck P.s scriniarii nach Oervasii, Z.24 nach Petrus sogar 
presb. card. tit. s. Marcelli ss. f Ego Sigizo, S.147 Z.25 muß es Grisogoni 
heißen (statt Crisoboni, ebenso natürlich auch S.149 Z.4), S.149 Z. 8 v. u. 
hat das Original Qui tarnen (statt Qua re tantum), Z.3f. v. u. fehlen in ihm 
die bei P. wiederholten Worte necessitates nullis tarnen, S.151 Z. 8 müßte 
electorum zu dictorum, concilium zu consilium verbessert werden. Das alles 
wird dem Kopisten des 13. Jahrhunderts anzulasten sein, doch zeigen die 
Beispiele, wie sehr P. die von ihm herausgegebenen Texte hätte verbessern 
können. Eine gründliche Durchsicht läßt auch sonst gar nicht so selten auf 
offensichtliche Fehler stoßen, von denen ohne Autopsie allerdings nicht zu 
entscheiden ist, auf wessen Konto sie gehen, denn P. war mit Emenda- 
tionen und mit Anmerkungen wie „cosi nel testo“ verhältnismäßig spar
sam, und überdies erweckt schon die anderthalbseitige Liste der „Cor- 
rezioni“ am Schluß des Bandes einiges Mißtrauen. Soweit die Qualität der 
vier beigegebenen Eacsimilia eine Kontrolle erlaubt, stellt man lediglich 
ein unbedeutendes Versehen fest: S. 197 Z.7 schreibt P. ed statt et. Jedoch 
ermöglichen bei rund 12 Papsturkunden mir vorliegende Kollationen 
Kehrs eine weitere Überprüfung der Lesungen P.s, und damit ändert sich 
das Bild: S.78 Z.19 ist das dritte et überzählig, S.88 Z.22 steht in PA 
potuit (statt potest), S. 105 Z.2 refectione (statt refectionem), Z.4 fehlt bei P. 
audiendam committimus et fine debito terminandam. Ideoque nach vestre, 
S. 130 Z.7 non nach vobis, S. 165 Z.5 v. u. muß es Velletrensis heißen (statt 
Vellentrensis), S. 166 Z.22 steht in PA Dauferii (statt Dauberii), Z.24 fehlt 
hei P. III nach pape. An anderen Stellen vermutet der kritische Leser die 
mißglückte Auflösung von Abkürzungen, so erwartet man zum Beispiel 
S. 88 Z.23 frater Saonensis (statt fratrem Saonensem), S. 148 Z. 13 concambio 
(statt cumcambio), S.164 Z.5 Preneste (statt Prenesti), S. 177 Z.14 den 
Kardinalsnamen Iacinctus (statt Iacobus), S. 185 Z. 10 que (statt qua), und 
manchmal sind die Verschreibungen offensichtlich: S.90 Z.19 ab obser- 
vationem, Z.21 confimate, Z.26 noluereunt, S.105 Z.5 industris viris, S.154 
Z.6f. pontificii concessione, S.240 Z. 6 v. u. dicta abrenunciationem, S.250 
Z.5 senatui consulto usw. In zahlreichen weiteren Fällen hätte man vom 
Herausgeber bessernde Eingriffe verlangt: S.81 Z.24 ist - entsprechend 
der Formulierung S. 85 Z. 11 - ut gratum zu tilgen, S. 88 Z. 13 vermißt man 
dagegen fratribus nach venerabilibus, die verderbte Stelle S.105 Z.2f. — 
nicht „schlechtes Latein“, wie Pflugk-Harttung anmerkte - ist durch Ein-
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fügung eines quam nach Iacobi und durch Veränderung von canonicis zu 
canonici leicht zu heilen, S.154 Z.2 ist das zweite vobis überflüssig, S.177 
Z.24 ist canonici nach Lateranensis einzufügen, S.224 Z.8 v. u. heißt es 
zweifellos ostendere (statt estendere), S.241 Z.3 erwartet man wie in den 
beiden folgenden Stücken die Indiktion XIIII (statt XIII), S.270 Z.15 
ist von dem Beispiel Lucii III (statt IIII) die Rede (hier hätte übrigens 
auf die Vorurkunde Nr. 119 verwiesen werden können), für das Insert in 
Nr.201 gewinnt man aus der Parallelausfertigung (s. u.) bessere Lesungen: 
S.313 Z.4 v. u. nulli und teneantur (statt nullus und tenentur), S.314 Z. 6 
illam (statt illum), Z.7 protectiones (statt protectionis), und endlich ist 
S.343 Z.23 de .. . leicht in desierit zu ergänzen, entsprechend dem Wort
laut S.345 Z.3; ebenso hätten die bereits besprochenen Papstprivilegien 
Nr. 109 und 111 an vielen Stellen ähnliche Eingriffe erfordert. Die auf
geführten Verbesserungen, deren Zahl sich mit Leichtigkeit vermehren 
ließe, mögen in den meisten Fällen je für sich nicht allzu erheblich sein, 
zusammengenommen bewirken sie jedoch, daß die Sorgfalt des Heraus
gebers nicht gerade in einem günstigen Lichte erscheint.

Identifizierungen von Personen sind nur relativ selten erfolgt, und 
auch dann häufig mit dem Hinweis auf veraltete Literatur. Zum Beispiel 
hätte S.60 Anm.l für den Richter Peter von Cagliari der Aufsatz von 
D. Scano im Arch. stör, sardo 21,3-4 (1939) S.34ff. zitiert werden müssen 
und S.87 Anm.l für die Legation des Kardinals Peter von S. Cecilia die 
Arbeit von I. Friedlaender, Die päpstlichen Legaten in Deutschland und 
Italien (1928) S.60ff. (wo S.62 und S. 156 die Nr.67 jedoch fälschlich zu 
1190 gesetzt wird) - hier findet sich S.81ff. auch über den Aussteller von 
Nr. 68, den Kardinallegaten Fidantius von S. Marcello, die nötige In
formation. Trotz seiner weitgespannten Bemühungen um die vollständige 
Angabe der früheren Drucke und Regesten (hierbei regelmäßig der stö
rende Schreibfehler Röchricht) ist P. leider entgangen, daß Nr. 49 (vgl. 
S.394) bereits von Desimoni in den Atti della Soc. ligure di storia patria 
19 (1887) S.96f. Nr.5 gedruckt worden war, ebenso Nr. 135 und 136 
(S.421f.) von Letteron im Bulletin de la Societe des Sciences historiques 
et naturelles de la Corse, 3. Jg., Bd.5-6, H. 59-61 (Bastia 1885-1886) 
S.200ff. - sogar mit dem deutlichen Titel Serments de fidelite pretes ä 
l’archeveque de Genes par Opizo, eveque d’Accia, et Conrad, eveque de 
Nebbio (vgl. G. Pistarino in Arch. stör, di Corsica 17 [1941] S.258). Und 
zu Nr.201 (S.422) hätte bemerkt werden müssen, daß eine Parallelaus
fertigung des inserierten Mandats Innozenz’IV. wiederholt veröffentlicht 
worden ist, teilweise sogar zusammen mit der Adresse des in Genua über
lieferten Stückes (vgl. BF 7990; Berger, Reg. Inn. IV Nr. 4097). Außer-
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dem fehlt unter den Editionen des Inserts in Nr. 167 (S.396) der Druck bei 
Migne, Patr. lat. 200 Sp. 557 Nr. 592.

Einiges ist zur Auflösung der Daten zu bemerken. Nr. 10 (vgl. S.390) 
kann nicht schon aus dem Jahre 1124 stammen, da ein Erzbischof von 
Genua genannt wird; den gab es erst seit 1133. Nr.11 (S.390) ist von 1132 
Nov. 7 (nicht Dez.). Bei den päpstlichen Mandaten und Reskripten aus 
dem 12. Jahrhundert ist P. wiederholt von den Ansätzen Kehrs in der 
Italia pontificia abgewichen: zu Unrecht bei Nr.82, bei dem Insert in 
Nr. 167, weiter bei Nr. 103, 117, 119, 54, 63 und 68 (S.392, 396, 397, 399, 
401, 403, 404), anscheinend mit Recht dagegen bei Nr.59 (S.396), wo ent
gegen der Behauptung P.s jedoch daran festzuhalten ist, daß Alexander III. 
sich nicht nur 1161 und 1170, sondern auch 1175 am 20. Sept. in Ferentino 
auf hielt; endlich sei darauf verwiesen, daß E. Besta, La Sardegna medio- 
evale 1 (1908) S.149 Anm.108 das Ausstellungsjahr von Nr. 42 (vgl. 
S.396f.: JL 13533) ausführlich diskutiert. Das in sich unstimmige Datum 
von Nr.40 (1189), das P. ohne jede Erörterung läßt (S.402), wäre durch 
eine kleine Emendation zu heilen: auf S.59 müßte man ind. VII, II kal. 
iun. lesen statt ind. V, IIII kal. iun. Ebenso würde es einen weniger ge
waltsamen Eingriff bedeuten, wenn man die aus inneren Gründen in der 
überlieferten Reihenfolge entstandenen Stücke Nr. 96-98 auf den 23., 26. 
und 30. Juli 1216 setzte statt auf den 23. Juni, 6. und 30. Juli, wie P. es 
will (S.417f.); man müßte dann S.124 Z.4 v. u. vor sexto nur ein vicesimo 
einfügen, während S.121 Z. 10 in Nr. 96 der Monatsnamen unverändert 
bleiben könnte. Das undatierte Insert in Nr. 123 ist wegen des bekannten 
Beginns der Legation des Kardinals Hugo von Ostia und Velletri allein 
in das Jahr 1221 zu setzen (vgl. S.419), das Insert in Nr. 181 stammt von 
1260 Juni 26 (nicht 16), das in Nr. 147 von 1263 Febr. 26 (nicht 25; vgl. 
S.426L). In Nr. 156 (S.231, vgl. S.428) wird der Monatstag wegen der 
angegebenen Indiktion wahrscheinlich vom 16. in den 26. September 1268 
zu verbessern sein (es wäre dann S.231 Z.2 v. u. eine X ausgefallen), 
endlich ist Nr. 173 am 19. Oktober 1268, nicht schon am 18. September 
ausgestellt (vgl. S.429). Überhaupt enthüllt die Bemerkung P.s zum 
Regest von Nr. 7 (S.386), auf die häufig verwiesen wird, eine nur ober
flächliche Kenntnis der chronologischen Gewohnheiten Genueser Notare: 
das Inkarnationsjahr begann regelmäßig am 25. Dezember (und keines
falls ,,al modo fiorentino“), die - gegenüber der Norm stets um eine Einheit 
kleinere - Indiktion am 24. September, wie nicht nur die Urkunden des 
Lib. priv., sondern auch die bisher publizierten Genueser Notariatsimbre- 
viaturen aus dem 12. und 13. Jahrhundert mit aller nur wünschbaren 
Deutlichkeit zeigen.
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Zuletzt ist das Register zu besprechen, das leider nur Personen- und 
Ortsnamen berücksichtigt, während man Sachverzeichnis und Glossar 
vermißt. Prinzipiell ist sehr zu begrüßen, daß von Titeln (wie abbas, archi- 
diaconus, canonicus usw.) und von den Nach- oder Vatersnamen stets auf 
die betreffenden Vornamen verwiesen wird und daß den mittelalterlichen 
Ortsbezeichnungen die moderne Schreibweise beigegeben ist. Aber auch 
ohne eine systematische Überprüfung, allein durch die flüchtige Benutzung 
stellen sich im einzelnen schwerwiegende Mängel heraus. Abgesehen von 
den Jahreszahlen, die durch Druckfehler entstellt sind (S.452 unter Bri- 
gnonus Mazullus z.B. 2 von insgesamt 13), ist bei Notaren oft das Datum 
des von ihnen kopierten Stückes auch dann genannt, wenn die Abschrift 
zu einem späteren Zeitpunkt erfolgte: Iohannes Enrici de Porta etwa wirkte 
1303 und nicht 1205 (S.472). Eine weitere prinzipielle Erwägung betrifft 
die Aufspaltung gleicher Namen je nach ihren verschiedenen Schreib
weisen; jeweils getrennt behandelt werden Guilielmi (obwohl das nur ein 
Genitiv ist), Guilielmus, Guillelmus, Vuilielmus, Wilielmi, Wilielmus, Wil- 
lelmus, ebenso Oddo, Odo, Otho, Oto und Otto, Enricus und Henricus usw., 
wobei für eine und dieselbe Person die Einträge allerdings zusammen
gefaßt werden: ,,Guilielmus o Guillelmus o Wilielmus“ (ohne Verweise von 
den Nebenformen). So wird dem Benutzer die Suche erschwert. Außerdem 
sind grobe Fehler und Auslassungen festzustellen: S.466 ist ein Zwitter 
,,Guibertus o Obertus prepositus“ entstanden, doch wenn man die auf
geführten Stellen nachprüft, erhält man zwei deutlich voneinander ge
schiedene Pröpste: Guibertus erscheint zwischen 1145/46 und 1150, Obertus 
zwischen 1158 und 1185, denn in Nr.50 von 1141 wird er nur im Beglau
bigungsvermerk von 1185 genannt (S.69). Noch schwerer wiegt eine wei
tere Beobachtung: Im Register sucht man vergeblich die Haupteinträge 
für Andreas de Flisco, Benedictus Iustinianus, Deodatus Bonacursi, Guillel
mus Brunns usw., obwohl von den Nachnamen und den Titeln auf die 
Vornamen, unter denen die einzelnen Positionen aufzusuchen wären, ver
wiesen wird. Diese Beispiele sind geeignet, die Verläßlichkeit des Personen
verzeichnisses überhaupt in Frage zu stellen.

Es gibt gewiß mehr als nur eine Art, einen Fonds von Original
urkunden oder ein Kopialbuch - am besten noch beides ineinander ver
arbeitet - auf vernünftige Weise und in einer den Bedürfnissen des 
Benutzers gemäßen Form herauszugeben; das von Puncuh gewählte Ver
fahren wird man jedoch schwerlich zu ihnen rechnen dürfen. Trotzdem 
wird die Forschung ihm Dank wissen, daß er die Texte des wichtigen Liber 
privilegiorum ecclesiae Ianuensis in ihrer Gesamtheit der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht hat - dieses Verdienst kann die Kritik an Einzelheiten,
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zu der sich der aufmerksame Leser gezwungen sieht, kaum schmälern. 
Wir wollen hoffen, daß bei den geplanten weiteren Veröffentlichungen von 
Materialien aus dem für die mittelalterliche Geschichte so reichen Kapitel
archiv zu Genua eine der erprobten Editionsmethoden gewählt wird und 
daß die Bearbeitung mit jenem Höchstmaß an Sorgfalt geschieht, ohne 
das eine moderne Urkundenpublikation vor dem kritischen Urteil nicht 
bestehen kann. D. G.

Pier Giovanni Caron, L’ospedale di S. Andrea di Vercelli in alcuni 
aspetti giuridici della sua vita, dalla fondazione all’etä del Risorgimento, 
in: II diritto ecclesiastico 75 (1964) S.91-103, skizziert die Rechtsge
schichte dieses 1223 von Kardinal Guala Bichieri gegründeten Spitals.

P. H.

In Band 4 der Reihe „Historische Raumforschung“: Raumordnung 
in Renaissance und Merkantilismus (Hannover 1963), findet sich S. 61-70 
ein Italien betreffender Beitrag von Renato Zini: Raumordnung und 
Merkantilismus in Italien im 18. Jahrhundert unter besonderer Berück
sichtigung der Lombardei. Der Vf. skizziert darin die Organisation und 
Reform des 1714 im Frieden von Rastatt an Österreich gefallenen Herzog
tums Mailand. P. H.

Caterina Santoro, Aspetti deiramministrazione finanziaria del 
Comune di Milano dal XIV al XVIII secolo (Milano 1963). - Es handelt 
sich bei dieser Veröffentlichung, die mit einer Einführung von Gino 
Barbieri versehen ist, um einen ausgezeichneten Katalog der Anfang 
1963 anläßlich der Einweihung des neuen Amtssitzes des Archivio Storico 
Comunale von Mailand veranstalteten Ausstellung einer Reihe von wich
tigen Stücken dieses Archivs, die einen interessanten Einblick in die 
Finanzgebarung der Mailänder Comune im oben angegebenen Zeitraum 
boten. Diesem Katalog sind zahlreiche Abbildungen beigegeben. W. H.

Vittorio Fainelli, Codice Diplomatico Veronese, Vol.II, Del perio- 
do dei re d’Italia, Monumenti Storici pubblicati dalla Deputazione di 
Storia Patria per le Venezie, N.S. Vol.XVII (Venezia 1963), veröffentlicht 
266 Urkunden zur Geschichte Veronas im Zeitalter der Könige Italiens, 
d.h. aus der Zeit 888-961. Nachdem der erste Band mit den Urkunden 
his 887 im Jahre 1940 veröffentlicht worden war, ist jetzt der sehnlichst 
erwartete zweite Band erschienen, der dem Historiker ein höchst wert
volles Arbeitsmaterial für die Geschichte Veronas im angegebenen Zeit
abschnitt zur Verfügung stellt, zumal F. eine stattliche Anzahl von noch


