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SÜDTIROL. GENUA. PAVIA 769 

del programma-Brennero era enorme: contro la volontà degli influenti circoli 
nazionali e senza il loro sostegno materiale ed ideale, il programma di Tolomei 
non avrebbe avuto nessuna possibilità di realizzazione." J. P. 

Steven A. Epstein, Genoa and the Genoese 958-1528, Chapel Hill -
London (The University of North Carolina Press) 1996, XX, 396 S., ISBN 0-
8078-22914, $ 45. - Das mittelalterliche Genua ist in den letzten Jahrzehnten, 
nicht zuletzt dank der guten archivalischen Überlieferung, ein beliebter Ge
genstand besonders der wirtschaftsgeschichtlichen Forschung gewesen. Es 
ist deshalb zu begrüßen, daß ein Schüler des leider so früh verstorbenen Da
vid Herlihy jetzt eine Synthese vorlegt, die, ohne modischen Trends zu folgen, 
in vorzüglicher Weise die politische Geschichte, Verfassungs-, Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte zu einem Gesamtbild verknüpft. Das Buch behandelt, 
gelegentlich unter etwas reißerischen Kapitelüberschriften, die Anfänge und 
den Aufstieg der Stadt, ihren Kolonialbesitz, die internen Kämpfe zwischen 
den Adelsfraktionen und dem Popolo, die Handels- und Wirtschaftsgeschichte 
und den Beginn von Humanismus und Renaissance. Die internationale For
schung ist gleichmäßig berücksichtigt. Wenn man sich auch gelegentlich, etwa 
bei den Deutungen der sozialen Auseinandersetzungen, eine etwas größere 
Tiefendimension gewünscht hätte, füllt dieses Buch doch eine Lücke vor al
lem für den des Italienischen nicht kundigen Leser und wird vor allem für 
den akademischen Unterricht in Deutschland von großem Nutzen sein, ist 
doch das klassische deutsche Werk von Georg Caro über „Genua und die 
Mächte am Mittelmeer" auf die Zeit von 1257-1311 begrenzt und mittlerweile 
100 Jahre alt. Peter Herde 

Lauree pavesi nella seconda metà del '400, 2 (1476-1490), a cura di 
Agostino Sottili, presentazione di Annalisa Belloni, Fonti per la storia del
l'Università di Pavia 29, Bologna (Cisalpino) 1998, XXXVI, 382 S., 10 Taf., ISBN 
88-323456684, Lit. 150.000. - Der Hg. hat sich mannigfach verdient gemacht 
durch die Untersuchung der Werke italienischer Autoren in deutschen Hand
schriftensammlungen, zuvorderst Petrarcas, und durch biographische Studien 
über deutsche Studenten, die sie über die Alpen mitgebracht haben; die mei
sten seiner Studien zu diesem Themenkreis sind 1993 gesammelt unter dem 
Titel Università e cultura erneut erschienen (s. QFIAB 75 [1995] S. 704f.). 
Darüber hinaus hat er sich der Quellen zur Geschichte der Universität Pavia 
angenommen, um den bis 1450 reichenden Codice diplomatico von Rodolfo 
Maiocchi bis zum Ende des Jahrhunderts fortzuführen. Neben einer Reihe mit 
allgemeinen „Documenti", deren erster Teil - für 1450-1455 - 1994 herausge
kommen ist (s. ebd. S. 703 f.), veröffentlicht er die Doktordiplome in einer 
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