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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-
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diati anche nei due riassunti in inglese ed in italiano (ma per quest'ultimo 
sarebbe stato auspicabile uno stile più corretto) - possono essere così sinte
tizzati: nella seconda metà del '700 i traffici marittimi di Genova, concen
trati sui porti europei, ebbero una relativa fioritura; dopo il crollo dei 
commerci nell'era napoleonica e dopo la ripresa, essi nel complesso subirono 
un ristagno durante la Restaurazione, ma contemporaneamente acquista
rono notevole importanza i commerci con i paesi d'oltremare. G. L. 

R. Navarr ini , L'archivio del monastero di S. Benedetto in Poltrone, 
Benedictina 22 (1975) S. 9*-38*. - Eine eingehende Geschichte des Fonds 
und seiner Archivordnung aus der Zeit, in der er noch in Mantua lag. Dem 
Forscher ist sehr nützlich das Inventar (S. 26*-38*), das die heutige Ver
teilung der Materialien auf die Staatsarchive Mailand und Mantua auf
schlüsselt. Die These, daß durch die Verlagerung vor den französischen 
Truppen (Ende 18. Jh.) die Verluste für den Urkundenbestand nicht erheb
lich waren, hat nach den vom Autor genannten Hinweisen viel für sich. 

W.K. 

Alfred Hessel, Storia della città di Bologna dal 1116 al 1280. Ediz. 
italiana a cura di Gina Fasoli, Bologna (Edizioni ALFA) 1975, LXXIV, 
308 S., XII farb. Taf., 104 Abb., Lit. 28000. - Das 1912 erschienene Buch 
von A. Hessel (1877-1939; da der Vf. wegen seiner jüdischen Abstammung 
seines Amtes enthoben war, erschien damals kein Nachruf in einer deut
schen Zeitschrift; die Herausgeberin hat S. XfF., XXIXf. dankenswerter
weise zusammengestellt, was sie über ihn in Erfahrung bringen konnte) ist 
von Gina Fasoli unverändert übersetzt worden. Durch die auf den heutigen 
Stand gebrachte Bibliographie (S. XXXIII-LXXIV) und die vielen sorg
fältig ausgesuchten Illustrationen ist diese nach mehr als 60 Jahren erfolgte 
Übersetzung auch für die deutschen Leser zur unentbehrlichen „ergänzten 
und erweiterten" Neuauflage geworden. R. E. 

Francesca Bocchi, Il necrologo della canonica di Santa Maria di Reno 
e di San Salvatore di Bologna : Note su un testo quasi dimenticato, Atti e 
Memorie [della] Dep. di stor. patr. per le province di Romagna N. S. 24 
(1973) S. 53-132. - Bietet mehr, als der Titel vermuten läßt, nämlich eine 
kritisch erarbeitete Geschichte der Canonica von ihrer Gründung (ca. An
fang des 12. Jh.) bis zum Verlust ihrer Bedeutung im 13. Jh. Eingebettet 
ist darin die überzeugende Studie zu den 774 Namen des ca. 1170 (mit nicht 
viel älterem Namenbestand) angelegten Nekrologs Paris, Bibl. Nat. Cod. lat. 
10148, das dann bis ins 14. Jh. - vom 13. Jh. an mit immer schwächer wer-


