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in Malta, S. 96-103, zeigt, daß auch in Malta aus der Zeit der normannischen 
Eroberung wie auf Sizilien die Gestalt Rogers I. die Gemüter am längsten 
und stärksten bewegt hat. In die Politik der frühen Stauferzeit führt D. 
Abu la f i a , Henry Count of Malta and his Mediterranean Activities 1203-
1230, S. 104-125. H. Bresc , The „Seerezia" and the Royal Patrimony in 
Malta 1240-1450, wertet den Palermitaner Registerfonds insbesondere wirt
schaftsgeschichtlich aus. Archäologie und Kunstgeschichte sind mit folgen
den Beiträgen vertreten: M. C a g i a n o de Azevedo , Medieval Buildings 
Excavated at Tas-Silg and San Pawl Milqi in Malta, S. 88-95, ein Grabungs
bericht über Kirchen aus der Normannenzeit. M. B u h a g i a r , Medieval 
Churches in Malta, S. 163-180. J . W a r d - P e r k i n s , Medieval and Early 
Renaissance Architecture in Malta, S. 217-223. Lange Verzeichnisse ab
gegangener Orte und Bemerkungen zur Ortsnamenkunde bietet G. W e t t i n 
ger, The Lost Villages and Hamlets of Malta, S. 181-216. H. E. 

Elena F a s a n o Guar i i r i (Hg.), Potere e società negli stati regionali 
italiani del '500 e '600, Istituzioni e società nella storia d'Italia 6, Bologna 
(Il Mulino) 1978, 314 S., Lire 7.000. - Gemeinsames Thema der zwölf Texte 
dieses Sammelbandes bildet die Frage nach den Zusammenhängen zwischen 
dem allgemeinen politischen und gesellschaftlichen Wandlungsprozeß im 
Italien der frühen Neuzeit und den gleichzeitigen institutionellen und ad
ministrativen Veränderungen innerhalb der verschiedenen italienischen 
Teilstaaten. Unter den behandelten Problemkomplexen sind in erster Linie 
zu nennen: die Beziehungen zwischen Landesherrschaft, „Staats"-Territo-
rium und Grundherrschaft; Herrschaftsformen, -strukturen, -Organe und 
-gruppen; öffentliche Finanzen und privater Profit; Machtkonsolidierung 
und -konzentration durch Zentralisierung der staatlichen Verwaltung bzw. 
das Fortleben peripherer oder partikularer Autonomiebereiche ; Funktions
weisen der Bürokratie und Personal des Staatsapparats; Wechsel bzw. 
Kontinuität der herrschenden Schichten in den Städten wie auf dem Land ; 
historische Ursachen und bleibende Folgen regional unterschiedlicher Ent
wicklungen innerhalb und zwischen den Einzelstaaten im Verlauf des Mo
dernisierungsprozesses der frühen Neuzeit. - Die Beiträge, welche dieser 
Band vereinigt und denen die Hg. einen eingehenden Forschungsbericht 
vorangestellt hat, liegen - mit Ausnahme eines Aufsatzes von Gaetano 
Cozzi über Rechtssprechung und Politik in Sizilien zu Beginn der Neuzeit -
an anderen Stellen seit über einem Jahrzehnt oder auch erst seit kürzester 
Zeit bereits veröffentlicht vor oder werden hier im Vorabdruck publiziert. 
Die Texte sind teilweise gekürzt, die Anmerkungen sind auf ein Minimum 
reduziert, im Anhang wurde dafür eine Auswahlbibliographie hinzugefügt. 
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In unterschiedlicher Akzentuierung beschäftigen sich die Autoren mit der 
Entwicklung in sämtlichen größeren Staaten bzw. in einzelnen ihrer Pro
vinzen: mit dem Herzogtum Mailand Federico Chabod und Giulio Vis-
mara , mit Piemont Guido Quazza , mit Venedig sowie Verona Angelo 
V e n t u r a und Marino Berengo , mit Florenz und der Toskana Furio Diaz 
und R. Burr L i t ch f i e ld (der Beitrag des letzteren wird in italienischer 
Übersetzung geboten), mit den Kirchenstaatsprovinzen Marken und 
Umbrien Bandino Giacomo Zenob i bzw. Renzo Pac i , mit Neapel Giuseppe 
Ga lasso und Rosario Vi l la r i . G. L. 

Rosario Romeo , Italia moderna fra storia e storiografia, Quaderni di 
storia 40, Firenze (Le Monnier) 1977, 325 S., Lit. 6.000. - Sechs Jahre nach 
den „Momenti e problemi di storia contemporanea" (vgl. QFIAB 53, S. 527 ; 
vor kurzem in kaum veränderter Form neugedruckt unter dem Titel,,L'Ita
lia unita e la prima guerra mondiale, Roma, Bari (Laterza) 1978, 216 S., 
Lit. 5.000) legt R. eine weitere Aufsatzsammlung vor, die, in vier Abteilun
gen gegliedert, 40 Beiträge und Rezensionen zur italienischen Geschichte 
im 19. und 20. Jh. enthält. Mit wenigen Ausnahmen handelt es sich um 
Texte, die zuvor in Tageszeitungen (Corriere della Sera, Stampa, Giornale 
nuovo) erschienen waren. R. zählt zu den bedeutendsten heutigen Gewährs
leuten der historiographischen Traditionen B. Croces, deren geistesge
schichtlichen Ansatz er durch die Hereinnahme sozial- und wirtschafts
geschichtlicher Fragestellungen zu erweitern sucht. Davon zeugt erneut auch 
der vorliegende Band, in dem das Vermächtnis Croces ,,la costruzione più 
ricca e originale di pensiero storico prodotta dalla cultura italiana del Nove
cento, e una delle più alte della cultura contemporanea" genannt wird (S. 4). 
Die Wahl der Gegenstände spiegelt vielfach die Hauptinteressengebiete R.s 
wider: die Geschichte Piemonts nach 1815, die Biographie Cavours, die 
„Destra storica" vor und nach 1860, die Großen des italienischen Liberalis
mus (Cattaneo, Albertini, Giolitti, Einaudi), Werk und Wirkungsgeschichte 
Croces. Daß auch die Werke der marxistischen und kommunistischen 
Historiographie in der Reflexion R.s präsent sind, zeigen etwa die Rezen
sionen der Arbeiten von Santarelli, Spriano und Giorgetti. Man kennt R. 
schon seit den fünfziger Jahren, u.a. durch seine Beiträge zum Thema 
„Kapitalismus und Risorgimento" als einen scharfsinnigen und brillanten 
Polemiker. Auch der vorliegende Band enthält einen ganzen Abschnitt 
„polemiche storiografiche", bei denen im Zentrum die Auseinandersetzung 
mit der vor kurzem abgeschlossenen „Storia d'Italia" des Verlages Einaudi 
(6 Bände in 9 Teilen, 1972-1976, über 11000 Seiten) steht. R. richtet seine 
Kritik vor allem gegen die Inkohärenz und den methodologischen Ekletizis-


