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medioevale (von 1985, S. 169-191). Da dieser ursprünglich in einer für 
deutsche Interessenten so gut wie unzugänglichen Zeitschrift lokalen Zu
schnitts erschienen war, ist der Wiederabdruck zu begrüßen. Der Autor 
greift das von ihm in seinem umfangreichen Werk „Venezia origini" (1983) 
behandelte Thema nochmals auf; er charakterisiert die städtische Ent
wicklung von der verstreuten Besiedlung bis zur Ausbildung eines zusam
menhängenden Stadtgebiets im hohen Mittelalter (mit Plätzen und offen
bar nicht gerade kleinen Gärten), der civitas Venetiarum oder der corpus 
Rivoalti. Nur flüchtige Ausblicke gelten der Architektur der großen Fami
lienwohnsitze, deren Reste - am meisten ist natürlich aus dem späteren 
Mittelalter erhalten - leider immer noch der systematischen Untersu
chung und der Verknüpfung mit den erhaltengn Informationen über Fami
lienvermögen harren. D. G. 

Giulio Sapell i , Trieste italiana: Mito e destino economico, Saggi di 
storia, Milano (Franco Angeli) 1990, 343 S., ISBN 88-204-3847-X, 
Lit. 38.000. - Nach einem Rückblick auf die Herausbildung der italieni
schen Eliten unter österreichischer Herrschaft, gewollte Negation und 
doch Verhaftetsein in einer Mixtur von italienischen, österreichischen, sla
wischen und jüdischen Traditionen, beschreibt der Autor die Entstehung 
des nationalistischen Mythos vom „wirtschaftlichen Auftrag" Triests nach 
dem 1. Weltkrieg, der an der Unmöglichkeit der italienischen Vorherr
schaft über den Balkan, am Anschluß Österreichs an Deutschland, am 
Niedergang eines Hafens ohne Hinterland, an einer Schiffbauindustrie in 
der Krise, am faschistischen Verrat an der jüdisch-nationalistischen Füh
rungsschicht der Stadt scheitern sollte. Die von Nazideutschland geförder
te Judenverfolgung summierte sich zum bereits eingeleiteten Niedergang 
der großen Familien. Nach dem zweiten Weltkrieg, der ungewissen Zeit der 
Okkupation und der Rückkehr zu Italien lebt Triest in der Verwirrung der 
historischen Vektoren, die einerseits auf den weiteren Niedergang des Ha
fens und der Industrie weisen, andererseits auf die Bestätigimg seiner füh
renden Rolle im Versicherungswesen und die Teilhabe an dem sich seit den 
sechziger Jahren steigernden Wohlstand in der norditalienischen Provinz. 
Der optimistische Mythos vom destino economico ist blasser geworden, da
neben leben ethnische Partikularismen und kaiserlich-königliche Deka
denzstimmungen wieder auf. Doch, schreibt Sapelli über seine eigene An
näherung, „je mehr ich die Rolle des von seiner Lektüre beeinflußten flüch
tigen Besuchers ablegte und in die des Sozialwissenschaftlers schlüpfte, 
desto weniger verblieb von jener Faszination, ganz als sei sie von den Böen 
der Bora zerstreut worden" (S. 11). Die Mythen sind - so unterstreicht der 
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Autor - selbst konstituierendes Element der sozialen Wirklichkeit, fließen 
in Denken und Handeln der Protagonisten ein. Dadurch bergen sie aller
dings auch Gefahren für die Zukunft, falls durch allzu langes Träumen 
über die „Wiedergewinnung" eines Hinterlandes für den Hafen die Chan
cen zur wirtschaftlichen Umstrukturierung nicht rechtzeitig wahrgenom
men werden. - Sapelli stellt seine detailreiche Darlegung auf eine äußerst 
breite dokumentarische Grundlage. Die Darstellung von Wirtschaft, Ge
sellschaft und Kultur der Stadt ist, wenn auch mit dem Schwerpunkt auf 
den ersten beiden Aspekten, zu einem einheitlichen Ganzen verdichtet. 
Philologische Strenge und flüssiger Erzählstil, ökonomische Daten und li
terarisches Zitat geben einander die Hand: ein positives Beispiel für Ge-
sehichtsschreibung. R. P. 

Laura Bal let to (Bearb.), Notai genovesi in Oltremare. Atti rogati a 
Laiazzo da Federico di Piazzalunga (1274) e Pietro di Bargone (1277, 
1279), Collana storica di fonti e studi, diretta da Geo Pistarino, 53, Genova 
(Istituto di Medievistica) 1989, 440 S., 4 Abb. - Die Hafenstadt Laiazzo in 
Kleinarmenien war für den christlichen Asienhandel wichtig, denn sie lag 
am Knotenpunkt zweier Straßen, die nach Norden ans Schwarze Meer und 
ostwärts via Täbris nach Asien führten. Schon 1201 ließen sich dort Genue
sen nieder. Pegolotti zählte Laiazzo noch um 1340 zu den bedeutendsten 
Handelsstädten in diesem Raum. Im Staatsarchiv von Genua liegen drei 
Fragmente von Notarsregistern, die bisher nur zum Teil publiziert waren. 
Nun liegen die noch vorhandenen Quellen erstmals vollständig und in kriti
scher Edition vor: von Federico di Piazzalunga 108 Akte aus dem Zeitraum 
vom 7. Januar bis zum 11. Juni 1274 (sowie weitere neun Geschäfte, die der 
Notar auf seiner anschließenden Reise auf die Krim beurkundete), von Pie
tro di Bargone insgesamt 134 Akte, davon 60 aus der Zeit vom 17. August 
bis zum 21. Dezember 1277 und 74 vom 3. Februar bis zum 7. Dezem
ber 1279 (plus drei Akte aus Beirut und einer aus Laodikea). Beide Notare 
zeichnen sich durch einen eher gemächlichen Arbeitsrhythmus aus: in der 
Regel beurkundete Federico zwischen 11 und 21 Geschäfte pro Monat mit 
einer Spitze von 30 im April 1274, Pietro zwischen 9 und 16 Geschäfte 
(Extremwerte: 34 im März 1279, aber nur eines im folgenden August). In
haltlich überwiegen bei beiden Notaren Handels- (accomandatio sive socie-
tas), Darlehens- (mutuum) und Wechselverträge (cambium) sowie Prokura
torien. Testamente finden sich bei Federico fast gar nicht (nur eines und 
eine Testamentsexekution), bei Pietro hingegen recht häufig (je sechs letz
te Willen in beiden Jahren sowie zwei Nachlaßinventare von 1277). Als 
Vertragspartner überwiegen verständlicherweise die Genuesen, es folgen 


