
Bd. 72 
 
1972 

 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 58 
 

1978 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 

kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



710 NACHRICHTEN 

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-


