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tion erst mit Hilfe eines Personen-, Orts- und vor allem Sachregisters histo-
riographisch voll zur Wirkung gebracht werden können. 6. L. 

Luisa Alpago, Novello Ferrerio, Bizantini e Longobardi nella Val 
Belluna, Archivio Storico di Belluno Feltre Cadore 46 (1975) S. 55-68. -
Gibt Hinweise auf unbekannte Grabungen und stellt die wichtigsten Fund
stücke der Gegend zusammen. Das historische Ergebnis der Übersicht : die 
Gegend von Belluno sei in byzantinischen Händen geblieben bis zur Er
oberung von Oderzo durch Rothari (639). W. K. 

Ada Francesca Marciano - Maria Spina, La processione dei Bianchi 
a Padova, 1399. Una fonte per lo studio della città tra Medioevo e Rinasci
mento, Storia della città, Riv. intern, di storia urbana e territoriale 4 (1977) 
S. 3-30. - Beschreiben auf der Grundlage von De lustro Alhorum in urbe 
Padua des Giovanni di Conversino die neun Umzüge der „Bianchi" in Padua 
im Herbst 1399 und erläutern anhand von Kartenskizzen ausführlich die 
topographische Situation der Stadt. H. M. G. 

Georg Caro, Genova e la supremazia sul Mediterraneo (1257-1311), 
2 Bde., Atti della Società Ligure di Storia Patria N. S. 14,15 (88, 89), Genova 
(Soc. Lig. d. St. Patria) 1974, XI, 402, 460 S. » Die von Onorio Soardi (1841-
1919) fast vollendete Übersetzung des Buches von G. Caro über Genua und 
die Mächte am Mittelmeer, 1257-1311, ist nach langen Jahren endlich ver
öffentlicht worden. Den ersten Band hatte Soardi im Einvernehmen mit 
dem Autor (geb. 1867, gest. 1912; Nachrufe in den deutschen historischen 
Zeitschriften über den zuletzt an der Universität Zürich lehrenden Juden 
sind nicht erschienen; zu danken ist den Herausgebern deshalb für den „Er
satz" dafür auf S. VfF.) übersetzt, den zweiten allein. Der Società Ligure di 
Storia Patria erschien die Veröffentlichung nach dem ersten Weltkrieg offen
bar nicht opportun. Mehr als 30 Jahre nach dem 2. Weltkrieg ist sie nun 
dank der Bemühungen von Giovanni Forcheri, Luigi Marchini und Dino 
Puncuh erfolgt. Der Text des 1895/99 erschienenen Werkes blieb unverän
dert, die Lücken der Übersetzung von S. sind geschlossen, die Anmerkungen 
neu bearbeitet worden (zu vermerken ist vor allem die Berücksichtigung der 
neuen Ausgabe der Genueser Annalen von C. Imperiale di S. Angelo). Da
durch wird diese italienische Übersetzung auch für den deutschen Leser un
entbehrlich. B. E. 

Claudio Costant ini - Franco Vazzoler - Carlo Bitossi - Romola 
Gallo - Donata Ortolani, Dibattito politico e problemi di governo a Geno-
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va nella prima metà del Seicento, Miscellanea Storica Ligure 7/2, Firenze 
(La Nuova Italia) 1976, 248 S., Lit. 7000.-Der Band enthält fünf Beiträge, 
deren gemeinsames Thema die literarischen Zeugnisse der Reformbemühun
gen einzelner Genuesen bilden, die bezeichnenderweise alle sowohl der 
städtischen Intelligenz wie dem Adel angehörten, der im 17. Jh. einen durch 
politische und wirtschaftliche Faktoren bedingten Umschichtungsprozeß er
fuhr. Ziel ihrer - kaum als radikal zu bezeichnenden - Reformbestrebungen 
war die Veränderung der oligarchisch verfestigten Verfassungswirklichkeit 
der Republik wie auch eine Neuordnung der sozioökonomischen Verhält
nisse - oder besser : eine Angleichung der politischen an die zu reformieren
den sozialen und vor allem wirtschaftlichen Verhältnisse; als auslösendes 
Moment der Reformideen wirkten dabei vor allem die Widersprüche, die 
bestanden zwischen dem politischen Entscheidungsmonopol, das bei der 
alten Aristokratie lag, und der wachsenden Verarmung eines Großteils des 
Adels einerseits, der wachsenden Konzentration der wirtschaftlichen Macht 
in den Händen der Bankiers und Großkauf leute andererseits. Im Mittel
punkt der Untersuchungen stehen die Schriften und Ideen von Ansaldo Cebà, 
Andrea Spinola, Anton Giulio Brignole Sale, Raffaele Della Torre, Niccolò 
Maria Imperiale, Alessandro Giustiniani und Agostino Pallavicini sowie die 
Werke einer Reihe Genueser Romanciers und Literaten der ersten Hälfte 
des 17. Jh. G. L. 

Heinz-Theo Niephaus, Genuas Seehandel von 1745-1848. Die Ent
wicklung der Handelsbeziehungen zur iberischen Halbinsel, zu West- und 
Nordeuropa sowie den Überseegebieten, Forschungen zur internationalen 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 8, Köln-Wien (Böhlau) 1975, XVII, 486 
S. m. Taf. - L'A. ha dovuto affrontare una notevole fatica per raccogliere il 
materiale necessario a questa storia dei traffici marittimi genovesi, che però 
esclude i commerci con il Mediterraneo orientale e con l'Africa ; l'indagine 
si estende su un arco di tempo di cui finora gli storici non s'erano occupati 
che raramente : esso parte da un avvenimento politico - la riconquistata in
dipendenza genovese nel 1746 - e termina ad una data decisiva per l'econo
mia, cioè il completamento della linea ferroviaria Genova-Torino attorno al 
1850. Dopo aver attinto dal materiale archivistico torinese e genovese un'e
norme quantità di cifre, date e fatti concernenti il volume dei traffici, i tipi 
di merce, il numero delle navi da carico, le rotte seguite, ecc., VA. ne fa una 
chiara e ordinata esposizione (cui però non fa riscontro uno stile espositivo 
adeguato) oppure ne ricava delle curve statistiche. Appena sfiorati sono in
vece altri aspetti dell'economia genovese come la produzione, il sistema ban
cario e il bilancio pubblico. I risultati di questo diligente lavoro — compen-


