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Jean-Claude Hocquet, Le sei et la fortune de Venise. 1. Production 
et monopole, Vüleneuve d'Ascq (Publications de'l Universitö de Lille) 1978, 
352 S. mit 2 Paltkt., Ffr. 90. - Während sich früher besonders die deutsche 
Wissenschaft (L. M. Hartmann, M. Merores, C. Bauer) dem venezianischen 
Salzhandel als Grundlage der späteren Wirtschaftsmacht des Seestaates zu
gewandt hatte, beschäftigte sich in den letzten Jahren bevorzugt die franzö
sische Wissenschaft mit diesem Thema. Besonders der genannte Autor trat 
mit mehreren Beiträgen zu diesem Thema hervor. Im vorliegenden Band 
legt er den ersten Teil einer umfassenden Darstellung des venezianischen 
Salzhandels vor. Über das engere Thema hinausgehend stellt H. die Be
deutung Venedigs in diesem Produktionszweig in den Rahmen des gesamten 
Salzhandels im adriatischen Raum und in der Levante. Aufgrund umfang
reichen Archivmaterials, das vor allem aus dem venezianischen Staatsarchiv 
stammt, gelingt es, besonders seit dem 15. Jahrhundert, auch Zahlen zu Er
zeugung, Handel und Preisen zu nennen. Eigene Kapitel sind Fragen der Er
zeugungstechnik, Qualitätsmerkmalen, Preisen, Produktionsumfang und 
technischen Aspekten gewidmet. Daneben findet auch die Monopolpolitik, 
welche Venedig zum Zweck der Verdrängung adriatischer Konkurrenten 
seit dem 12. Jahrhundert verfolgte, eingehende Würdigung. Eine sehr weit 
gefaßte alle Fragen des Salzhandels im Mittelmeer behandelnde analytische 
Bibliographie bietet auf mehr als 50 Druckseiten ein bibliographisches Nach
schlagewerk. Die beigegebenen Karten zeigen die Verteilung der Salzproduk
tion in der Adria und in der Levante. Zeitlich findet die Arbeit im 16. Jahr
hundert ihren Abschluß, als die Verlagerung der Produktionsströme das 
Bild völlig veränderten. Gerhard Rösch 

Vassil Gjuzelev, Les relations Bulgaro-V6nitiennes durant la pre-
mi&re moiti6 du XTVe sifecle, in: Academie Bulgare des Sciences. Institut 
d'Histoire. iStudes Historiques 9 (A Poccasion du IVe Congräs International 
des iStudes Sud-Europ£ennes, Ankara 1979), S. 39-76. - Der Autor gibt 
einen Überblick über die Entwicklung der Handelsbeziehungen zwischen 
Venedig und der bulgarischen Schwarzmeerküste bis zur Mitte des 14. Jahr
hunderts. Im Mittelpunkt stehen die frühesten Vereinbarungen beider Han
delspartner, Eid und Paktum des Bulgarenherrschers Iohannes Alexander 
von 1347 und ein Diplom desselben von 1352. Diese beiden Stücke, welche 
in ihrer Überlieferung auf den Codex Trevisaneus des venezianischen Staats
archivs zurückgehen, werden im Anhang ediert. Der Herausgeber kollatio
niert hierzu die Kopien dieser Handschrift aus dem 18. Jahrhundert, wo
durch sich für die erste Urkunde 86 und für die zweite 68 Lesevarianten er
geben, welche inhaltlich nichtssagend sind. Dafür stellt er den Randvermerk 
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a tergo ohne Kommentar zwischen die Texte. Als weitere Überlieferungen 
werden schließlich zwei Regesten des 18. Jahrhunderts und auch die hand
schriftlichen Indices der verwendeten Codices geboten. Gerhard Rösch 

Storia di Bologna, a cura di Antonio Ferri e Giancarlo Roveresi, 
Bologna (Edizioni ALFA) 1978, 461 S., etwa 71 Abb., 5 färb. Tafeln, 8 Kar
ten und Pläne, Lit. 15.000. - Diese gemeinverständliche Geschichte von Bo
logna ohne Anmerkungen, deren Kapitel alle mit einer chronologischen 
Übersicht beginnen und mit einer Bibliographie enden, wird vor allem sieben 
Verfassern verdankt: Giorgio Gualandi, Bologna preromana (IX secolo 
a.C.-189 a.C), Franco Bergonzoni, Bononia (189 a.C.-sec.V), Amedeo 
Benati, Bologna dalla caduta delPImpero Romano d'Occidente alla lotta 
per le investiture (secoli V-XI), Gina Fasoli, B. nell'etä medievale (1115— 
1506), Mario Fanti , B. nell'etä moderna (1506-1796) Giulio Cavazza, B. 
dalTetä napoleonica al primo Novecento (1796-1918), Giorgio Bonfiglioli, 
B. dalla prima alla seconda guerra mondiale (1918-1945). Drei Register 
{Personen, Orte, Sachen: S. 439ff.) beschließen den lesenswerten, gut redi
gierten und vor allem gut geschriebenen Band. Eröffnet wird er durch 
„Note sulla preistoria bolognese" (S. 7-9) von A. Ferri. Schade ist es, daß 
•diesen kurzen Bemerkungen über die Vorgeschichte der Stadt, die nützlich 
und willkommen sind, obwohl sie weder von einer chronologischen Übersicht 
noch von einer Bibliographie begleitet sind, keine vergleichbaren kurzen 
Bemerkungen über die „Nachgeschichte" seit 1945 entsprechen. Auch und 
-gerade in den letzten 35 Jahren hat die Stadt B. Geschichte gehabt oder, 
vielleicht, wegen der besonderen politischen Lage als stets „von links" re
gierte Stadt Geschichte gemacht. Die Voraussetzungen dafür sind in den 
letzten Kapiteln dieses Buches zu finden. Rez. bedauert, daß die Heraus
geber auf die Hinzufügung der drei oder vier diesbezüglichen Seiten ver
zichtet haben und die wohlgelungene Geschichte ihrer Stadt brüsk mit dem 
Jahr 1945 enden lassen. R. E. 

Antonio Ivan Pini, Le ripartizioni territoriali urbane di Bologna 
medievale. Quartiere, contrada, borgo, morello e quartirolo. Quaderin cultu-
rali bolognesi, anno I, n. 1, Bologna 1977, 50 S. - Der A. befaßt sich mit der 
Bezirkseinteilung der Stadt Bologna durch das Mittelalter und macht - auf 
ein reiches Quellenmaterial gestützt - wahrscheinlich, daß das Stadtgebiet 
zunächst in 12 und seit dem 10. Jh. in 6 horae eingeteilt war, die durch das 
überwiegen ihrer militärischen Funktion den Namen guaite erhielten. Mit 
«der Entstehung der Kommune wurde das Stadtgebiet am Anfang des 12. Jh. 
in 4 forte und im Zuge ihrer Neuorganisierung durch die Herrschaft des 


