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These, daß die in manchen Capuaner Notarszeichen vorkommenden Schwer
ter von dem arturischen Excalibur inspiriert seien, ist wenig überzeugend). 
Solche Ungereimtheiten ändern aber nichts an der Tatsache, daß hier aus dem 
katastrophal dezimierten Vorrat mittelalterlicher Urkunden Süditaliens ein un
gewöhnlich ergiebiger Bestand zugänglich gemacht worden ist, dessen Bedeu
tung in vielfacher Hinsicht über die lokalen Grenzen hinausreicht. Ausdrück
lich zu danken ist dem Editor für seine Bemühungen um die Wiederherstel
lung der beschädigten Texte, die zweifellos viel entsagungsvolle Arbeit geko
stet haben. M. B. 

Stefano Palmieri, Le pergamene della Società Napoletana di Storia 
Patria. Inventario, Napoli (Nella Sede della Società) 1999, 116 S. - Der tradi
tionsreiche neapolitanische Geschichtsverein unterhält in seinem Sitz im Ca
stel Nuovo ein Archiv, zu dem u. a. mehr als 3000 Pergamenturkunden gehö
ren, die mit Einzelstücken bis ins 10. Jh. zurückreichen, andererseits aber 
auch viel neuzeitliches Material umfassen. Der jedenfalls beachtliche Misch
bestand ist aus vielen verschiedenen Provenienzen, teilweise aus schon hete
rogenen Privatsammlungen, zusammengeflossen und ist teils in mehr oder 
weniger klar umschriebenen Sachgruppen (z.B. Carte feudali, Compre e ven
dite, Bolle usw.), teils aber auch nach Provenienzen (z. B. S. Maria della 
Grotta, Potenza, Orsini usw.) gegliedert. Das vorliegende Gesamtinventar 
bietet nun erstmals einen vollständigen Überblick, in dem jedes Einzelstück 
mit Signatur, Ausstellungsort und -datum und einem typologischen Schlag
wort verzeichnet wird (z.B. instrumentum testamenti, Bonifacii Vilipapae 
litterae gratiosae, Karoli II regis Privilegium usw.). M. B. 

Carla Vetere, Le pergamene di San Gregorio Armeno II (1168-1265), 
prefazione di Giovanni Vitolo, Fonti per la storia del Mezzogiorno medievale 
17, Salerno (Cartone) 2000, LXTV, 426 pp., ISBN 88-86854-19-6, Lit. 110.000. -
Der vorliegende Band aus der für Forschungen über mittelalterliche Ge
schichte Süditaliens und besonders Kampaniens unentbehrlichen Reihe 
schließt mit zeitlicher Überschneidung an die Edition von Rosaria Pilone, 
Le pergamene di San Gregorio Armeno (1141-1198), Fonti per la storia del 
Mezzogiorno medievale 12, Salerno 1996 an. Damit ist der bedeutende Urkun
denbestand eines der wichtigsten napoletanischen Frauenklöster (für die Be
schreibung des Fonds von San Gregorio Armeno vgl. Rosaria Pilone, Il Diplo
matico di S. Gregorio Armeno conservato nell'Archivio di Stato di Napoli, 
Napoli 1989) für die normannische und staufische Zeit ediert. Die veröffent
lichten Urkunden liefern reiches lokalhistorisches und prosopographisches 
Quellenmaterial für die wichtige Übergangsphase Neapels vom traditionellen 
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Stadtstaat zum politischen und wirtschaftlichen Zentrum des festländischen 
Süditaliens und geben darüber hinaus Einblick in die diplomatischen und 
notariellen Gebräuche dieser Stadt. Nach einem kurzen Überblick über die 
Geschichte des Klosters (pp. XVII-XIX) stellt die Autorin in präziser Zusam
menfassung die gesamte urkundliche Überlieferung vor (pp. XXIII-XXXVin), 
wodurch dem Leser nicht nur die Einordnung der folgend edierten Doku
mente erleichtert, sondern auch die Geschichte des klösterlichen Archivs und 
seiner Ordnungskriterien nähergebracht wird. Es schließt eine Einführung in 
die diplomatischen Besonderheiten an (pp. XXXIX-LIV). Da im napoletani-
schen Notariat die verschiedenen Verträge mit z. T. ansonsten unüblichen Be
zeichnungen (merissis, esfalia etc.) belegt wurden, ist die Zusammenstellung 
der „tipologie documentarie" besonders hilfreich. Die diplomatischen Bemer
kungen basieren auf dem edierten Material; es ist zu hoffen, daß die Autorin 
ihren Vorsatz, in einer späteren Studie die diplomatischen Charakteristika der 
napoletanischen Privaturkunden dieser Zeit umfassender abzuhandeln (p. LIV, 
Fn. 54), bald realisieren kann. Die Editionskriterien sind klar formuliert 
(pp. LV-LVTf), Besonderheiten und Auflösungen von häufigen Kürzungen 
ohne Klammerung sind einzeln aufgeführt. Den einleitenden Teil schließen 
ein chronologischer Überblick über die edierten Dokumente und ein Abkür
zungsverzeichnis ab (pp. LIX-LXIV). Im Hauptteil sind 147 Urkunden aus 
dem Zeitraum von 1168 bis 1265 vollständig ediert, davon sind zehn Texte 
Inserte, 134 Originalurkunden und drei Kopien. Anlage und Gestaltung der 
einzelnen Einträge sind klar und übersichtlich. Den Regesten in angemessener 
Länge, in denen grundsätzlich Personen- und Ortsnamen in eine gebräuchli
che italienische Form umgesetzt, in Zweifelsfällen aber konsequent die Form 
des Textes gebraucht wird, folgen die Archivangabe, eine kurze Beschreibung 
der äußeren Form, weiterführende Bemerkungen zu inhaltlichen oder diplo
matischen Problemen sowie die Angabe von Editionen oder Regesten und 
schließlich der Text des Dokuments. Die Urkunden, von denen nur acht ediert 
waren (in 136 Fällen existieren Regesten, allerdings nur in einem handschrift
lichen Notamentum instrumentorum von De Lellis) gewähren Einblick in die 
wirtschaftliche Situation des bedeutenden napoletanischen Klosters, in die 
familiäre Einbindung der Nonnen und in das Alltagsleben Neapels im frühen 
13. Jh. Die Materialfülle bietet reichen Stoff für weitergehende Studien über 
die Wirtschafts- und Sozialgeschichte Neapels in diesem Zeitraum. Auf zwei 
Aspekte soll besonders hingewiesen werden. Die zahlreichen unterschiedli
chen Rechtsakte lassen die Bedeutung der privatrechtlichen Übereinkünfte 
vor allem in Erbangelegenheiten und den hohen Grad der Verschriftlichung 
unter Einbindung der städtischen Verwaltung erkennen. Die wichtige Rolle 
des städtischen Notariats in Süditalien ist bekannt, es wäre aber lohnenswert 
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zu untersuchen, ob und in welcher Hinsicht Neapel in diesem Zeitraum eine 
Sonderstellung einnahm, die möglicherweise im Zusammenhang mit der 
Ausbildung der Hauptstadtfunktion zu sehen ist. Ahnlich interessant wäre 
auch eine linguistische Auswertung: Auf den ersten Bück zeigen sich starke 
Einflüsse des Volgare in grammatikaUscher und vor allem phonetischer Hin
sicht, die einen guten Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen darstellen 
könnten. Das Werk schließen chronologische ZusammensteUungen der städti
schen Amtsinhaber und der Nonnen des Klosters sowie ein umfangreicher 
Namens-, Orts- und Sachindex ab. Der Index arbeitet in hohem Maß mit Ver
weisungen, erweist sich aber beim Gebrauch als logisch aufgebaut und mit 
großer Genauigkeit erstellt. Mit vorüegendem Werk wird die Quellenbasis für 
die Beschäftigung mit der mittelalterlichen Geschichte Süditaliens bedeutend 
erweitert; es fügt sich gut in die gerade diesem Zweck dienende, sehr ver
dienstvolle Reihe ein. Um den Eindruck der paläographischen und diplomati
schen Besonderheiten der Dokumente zu vertiefen, wäre der Leser dankbar 
für einen Anhang einiger ausgewählter Fotografien. Der zeitliche Anschluß an 
den Vorgängerband hätte sich klarer dargestellt, wenn die Autorin auf die 
getrennte Aufführung der Inserte Nr. 1 bis 5 verzichtet hätte (zumal die vier 
Urkunden König Wilhelms II. schon vorher von ihr veröffentiicht wurden: 
Carla Vetere, Un privilegio sul sale al monastero di S. Gregorio Armeno in 
Napoli [secoli XI-XTV], Campania Sacra 30 [1999], pp. 12-56). Dies kann aber 
den guten Gesamteindruck des Werkes in keiner Weise stören, das für jeden, 
der sich mit der Geschichte Neapels im 13. Jh. und mit den klösterlichen Insti
tutionen dieser Stadt beschäftigt, unerläßlich sein sollte. Thomas Hofmann 

Kay Kufeke, Himmel und Hölle in Neapel. Mentalität und diskursive 
Praxis deutscher Neapelreisender um 1800, Italien in der Moderne 5, Köln 
(SH-Verlag) 1999, 375 S., ISBN 3-89498-064-8, DM 68. - Die vorliegende Arbeit, 
die gekürzte Fassung einer 1995 eingereichten Dissertation, behandelt die lite
rarischen Topoi in deutschsprachigen Reiseberichten über Neapel zwischen 
1789 und 1821 in ihrem historischen Zusammenhang. Der Vf. vertritt folgende 
Thesen: Die Topoi drücken die neue Weltsicht einer sozialen Gruppe - der 
Vf. definiert diese über den Habitus-Begriff von Bourdieu als Gruppe der Ge
bildeten - im Deutschland des ausgehenden 18. Jh. aus. Diese Gebildeten 
wollen ihre Weltsicht u. a. durch die diskursive Praxis des Reiseberichtsschrei
bens durchsetzen. Die Topoi, Wertungen und mythischen Aspekte in den Rei
seberichten über Neapel hatten somit zwei Funktionen: Zunächst zeigen sie 
den Übergang vom Gesellschaftsmodell des Ancien regime hin zur bürgerli
chen Gesellschaft. In der diskursiven Praxis der Reiseberichte propagierte die 
Gruppe der Gebildeten bis 1806 ihr neues aufklärerisches und „bürgerliches" 
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