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Peter Herde , Das geographische Weltbild und der Beginn der Ex-
pansion Europas an der Schwelle der Neuzeit, Nassauische Annalen 87 
(1976) S. 69-100. - Dieser aus einem Vortrag hervorgegangene Aufsatz 
schildert in drei Abschnitten drei Phasen des Übergreifens europäischer 
Herrschaft und Kultur: 1) die Fahrten der Wikinger nach Amerika und die 
frühen Reisen nach China ; 2) die Fahrten der Portugiesen an der afrikani
schen Westküste; 3) die Fahrten des Kolumbus nach Amerika. Es geht 
dabei dem Vf. nicht so sehr um spektakuläre neue Forschungsergebnisse, 
sondern mehr um Sammlung und Sichtung des bereits Erarbeiteten. Dabei 
zitiert er in einem überaus umfangreichen Anmerkungsapparat eine Fülle 
vor allem fremdsprachlicher (darunter spanischer und portugiesischer) Lite
ratur, die meist auch noch kritisch gewertet wird. Insgesamt ein instruktiver 
Überblick über ein wichtiges Teilgebiet europäischer Geschichte. Th. F. 

Sergio Worms, Il problema della ,,decadenza" italiana nella recente 
storiografia, Clio 11 (1975) S. 103-122. - Die Diskussion über die Frage, in 
welchem Maß und aus welchen Gründen die Wirtschaft Italiens in der frühen 
Neuzeit, besonders jedoch seit der 2. Hälfte des 16. Jh. mit einer krisenhaf
ten Zuspitzung um 1620, eine Periode des Niedergangs durchlaufen hat, hat 
Anfang der fünfziger Jahre eingesetzt, ausgehend von der Frage nach der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung des Mittelmeerraumes. Der vorliegende 
Aufsatz bietet einen sachverständigen, bestens angelegten, an Anregungen 
reichen Forschungsbericht über den Verlauf dieser Debatte, die anfänglich 
auf europäischer Breite geführt worden ist, um dann im Lauf des letzten 
Jahrzehnts - teilweise mit großer Intensität ausgetragen - naheliegender
weise immer mehr zu einer Domäne italienischer Historiker zu werden (wäh
rend die deutsche Forschung bisher kaum davon Kenntnis genommen, ge
schweige denn sich zu Wort gemeldet hat). Der Bericht greift die zentralen 
Forschungsthemen und Streitpunkte heraus : die Frage nach den Verände
rungen im Bereich von Schiffahrt und Außenhandelsbeziehungen und die 
Rolle, die sie für den Niedergang gerade Venedigs gespielt haben ; die Frage 
nach den strukturellen, technischen, sozialen und rechtlichen Wandlungen 
im Agrarbereich sowie nach den Beziehungen, die zwischen dem Prozeß der 
sogenannten „rifeudalizzazione" und dem gleichzeitigen Ausbau der städ
tisch-staatlichen Bürokratien bestanden haben; die wichtige Frage nach 
den Auswirkungen der auf fiskalischen und wirtschaftsrechtlichen Privile
gien beruhenden Prädominanz der Städte über das flache Land; die alte 
Streitfrage, ob die ausschlaggebenden Faktoren für den gesamtwirtschaft
lichen Rückgang auf dem Sektor der landwirtschaftlichen Produktion oder 
aber im Bereich der Warenerzeugung und der verarbeitenden „Industrie" 


