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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-
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denden Eintragsschichten - benutzt und am Beginn des 15. Jh. sogar noch
mals abgeschrieben wurde. Im Anhang eine Edition, die die nicht mehr aus
reichende von Abt G. C. Trombelli (1752) ersetzt. Ca. 10 Seiten gut ge
druckter Reproduktionen von Codexausschnitten (leider ca. % verkleinert, 
ohne Hinweis !) bieten reiche Belege für die intensiven Schreiberuntersuchun
gen im Text. W. K. 

Gianfranco Pasquali , La vitivinicoltura in Romagna nell'alto Me
dioevo (secoli IX-X), Studi Romagnoli 25 (1974) S. 215-233. - Ergänzt die 
Liste der Romagnolischen Pachtverträge bei Montanari (vgl. QFIAB 57, 
1977, S. 440f.) um weitere 14 Stücke (S. 232f.). Auf solcher erstmals zum 
Problem des Weinbaus in Romagna in dieser frühen Zeit herangezogenen 
Quellenbasis werden Antworten versucht auf die Fragen : Wo und in wel
chem Umfang wurde der Wein angebaut ? Was kann man über die Anbau
technik ermitteln ? Wie gestaltete sich das Verhältnis zwischen Pachtbauer 
und Besitzer ? Wie wurde der Wein gekeltert und wo wurde er hingeliefert ? 

W.K. 

Antonio Ivan Pini, Produzione e trasporto del vino a Imola e nel suo 
contado in età medievale, Studi Romagnoli 25 (1974) S. 235-256. - Der 
Autor ist als Spezialist für die um den Weinbau im mittelalterlichen Italien 
sich rankenden Fragen durch seine Arbeit über Bologna bestens ausgewie
sen. In Imola zeigen die im 11. Jh. noch vereinzelten, vom 12. Jh. an dann 
dichteren Belege, daß sich bis ins 13. Jh. der Anbau auch dort ausweitete, im 
13. Jh. aber dann im Gegensatz zu anderen Gebieten Italiens Stagnation, 
ja vielleicht sogar Rezession bemerkbar wird. Die Präponderanz Bolognas 
scheint diese Situation herbeigeführt zu haben. Für das 14. Jh. werden die 
den Wein betreffenden Kapitel der Imoleser Statuten von 1334 und 1347 
befragt. W.K. 

P[hilip] J. Jones, The Malatesta of Rimini and the Papal State. A 
Politicai History, London (Cambridge University Press) 1974, IX, 372 S. 
m. Kt., h 7.80. - Überarbeitete Oxforder Thesis von 1949, welche mit vollem 
Recht den Anspruch erheben kann, die erste moderne, wissenschaftliche Ge
schichte der Malatesta zu sein. Neben der Dynastiegeschichte zwei Kapitel, 
in denen die Herrschaftsform der Malatesta, das päpstliche Vikariat und die 
Signorie, analysiert wird. Schade, daß dem Vf. die Arbeit von Arnold Esch 
entgangen ist: Bonifaz IX. und der Kirchenstaat, Bibliothek des Deutschen 
Historischen Instituts in Rom 29, Tübingen (Niemeyer) 1969. Fast gleich
zeitig mit dem Buch von Jones ist die gute Synthese des inzwischen ver-


