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saggi, in particolare, quello intitolato Werner Sombart e i problemi della 
navigazione nel Medioevo, pubblicato dal Melis nel 1964 in un volume mi-
scellaneo dedicato allo storico tedesco. E uno degli scritti piü noti ed im-
portanti del Melis, e ha sotto vari aspetti rappresentato una vera e propria 
svolta nella storiografia del commercio marittimo: attraverso lo studio di 
migliaia di dati TAutore dimostrava come il passaggio, nel corso del Trecen-
to, da un regime di noli fissi ad un altro di noli „discriminati" rendesse 
economicamente trasportabili, e dunque commerciabili, una larga fascia di 
merci che con la terminologia del Sapori potremmo definire „povere". La 
seconda parte e introdotta da un altro celebre studio, intitolato Firenze e le 
sue cornunicazioni con il mare nei secoli XIV-XV, in cui FAutore ha illu-
strato la potenza „marittima" fiorentina, distinguendola dalla potenza „nava-
le" di altre cittä italiane. La terza parte & infine caratterizzata dalla presenza 
di un altro famoso articolo, intitolato Intensitä e regolaritä nella diffusione 
delVinformazione economica generale, in cui vengono analizzati e sistemati-
camente elaborati migliaia di dati relativi alle organizzazioni postali basso-
medioevali. Ci troviamo, insomma, di fronte ad opere che, pure nella vastis-
sima produzione scientifica del Melis, non possono essere considerate minori, 
per le discussioni che hanno suscitato e per la enorme esperienza di ricerca 
d'archivio da cui sono scaturite. Luciano Palermo 

Rosario Romeo, L'Italia liberale: sviluppo e contraddizioni, Milano 
(II Saggiatore) 1987, 377 S., Lit. 30.000. - Den Kenner wird die vorliegende 
Auswahl (genaue Titel und Herkunftsangaben in „Bibliographische Informa
tionen" Nr. 15.981) von fünfzehn Aufsätzen zur ökonomischen und politi
schen Geschichte des risorgimentalen Italiens aus der Feder des im März 
1987 verstorbenen Autors eher enttäuschen. Sie alle stammen aus leicht 
erreichbaren und vielfach noch im Handel befindlichen früheren Aufsatz
sammlungen. Der Laterza-Band „Risorgimento e capitalismo" ist sogar voll
ständig dabei. Der Tod hat offenbar verhindert, daß der Band ein präziseres 
Aussehen und vor allem eine Auseinandersetzung mit den neuesten For
schungsentwicklungen erhielt. Der Vortrag Romeos auf der 5. Tagung der 
„Arbeitsgemeinschaft für die neueste Geschichte Italiens" 1983 in Trier 
„Das Risorgimento in der neueren historiographischen Diskussion" (QFIAB 
64, 1984, S. 345-364), der meines Wissens in Italien noch unveröffentlicht 
ist, hätte eine gerade ideale Einleitung für diesen Band abgegeben. Ist die 
erste Enttäuschung verwunden, so läßt man sich von den luziden Passagen, 
Thesen und Polemiken Romeos gern erneut fesseln. De Feiice nennt ihn in 
seinem Nachruf „un grande storico, il piü completo e penetrante della sua 
generazione". Auf wenigen Seiten ist bei Romeo bisweilen mehr Substanz 
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enthalten als in dickleibigen Wälzern mancher seiner Kollegen. Eine Samm
lung seiner entlegeneren Texte und vor allem seiner Rezensionen und politi
schen Kommentare wäre ein wichtiger Beitrag zu seiner Biographie. J. P. 

Rosario Romeo, Italia democrazia industriale. Dal Risorgimento alla 
Repubblica, Quaderni di storia diretti da Giovanni Spadolini 72, Fi-
renze (Le Monnier) 1986, XX, 167 S., Lit. 22.000. - Der Band enthält zwölf, 
vielfach an entlegener Stelle publizierte Aufsätze (für die Titel vgl. „Biblio
graphische Informationen" Nr. 14.877) zur Wirtschaftsgeschichte Italiens 
im 19. und 20. Jahrhundert, die alle nach 1978 entstanden sind. Romeo hat 
dem Band eine kenntnisreiche Einleitung beigesteuert, in der er die neue
sten Forschungsentwicklungen nachzeichnet und kommentiert. Hier wie 
überall sonst besticht er durch die Breite seiner Information, die Weite 
seiner Fragestellungen und die Klarheit und Abgewogenheit seiner Auffas
sungen und Thesen. Im Zentrum seiner Ausführungen steht noch einmal die 
risorgimentale Staatsgründung von 1860/1861. Die Staatswerdung mit ihren 
vielfachen Auswirkungen auf die Herausbildung eines einheitlichen Wirt
schafts-, Verkehrs-, Handlungs- und Bewußtseinsraumes hält er auch für 
die Wirtschaftsgeschichte für einen entscheidenden Vorgang. Im Rückblick 
auf die seinerzeit von Romeo ausgelöste Debatte über die Chancen einer 
„ausgebliebenen Agrarrevolution" in Italien konstatierte er, daß auch ein so 
qualifizierter kommunistischer Historiker wie Giorgio Candeloro von den 
Auffassungen A. Gramscis weit abgerückt ist, wenn er schreibt, um die 
Mitte des vorigen Jahrhunderts sei eine „azione sui contadini, . . . se non 
proprio impossibile, certamente tale da dare risultati molto scarsi e nel 
complesso deludenti per i contadini stessi" (VI). An etlichen Stellen polemi
siert Romeo als schöpferischer Anhänger Croces gegen die Fragestellungen 
und Auffassungen der Sozial- und Strukturgeschichte, vor allem in der Form 
der Annales-Schule. Man weiß, daß er zu den wortgewaltigsten Kritikern 
dieser Gruppe und ihrer italienischen Adepten zählte. Über Braudels letztes 
Werk, „L'identite de la France", heißt es, hier zeige sich, daß wirkliche 
Geschichtsschreibung nicht möglich sei ohne die Dimensionen des Staates 
und des Politischen und ohne die handelnde Person. Braudel sei hier, wie so 
oft, zum Glück, seinen eigenen theoretischen Vorsätzen untreu geworden 
(XIX). Breiten Raum nimmt das Südproblem ein, so in den Beiträgen über 
Francesco Compagna, über Sizilien oder über die statistischen Erhebungen 
des SVIMEZ-Instituts. Romeo spricht von dem „peso determinante e per 
certi versi addirittura esistenziale che la questione meridionale ha avuto ed 
ha per il nostro paese" (XIX). Von besonderem Interesse schließlich sind die 
beiden Beiträge über „Cultura e societä industriale" und „Lo sviluppo del-


