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dem gesamten Bereich vorläufig nur die Konstitutionen Friedrichs IL und die 
angiovinischen Gesetze in modernen Editionen vorliegen, ist es sehr willkom
men, wen die alten Ausgaben in dieser Reihe mit gründlichen Einleitungen 
und in eleganter äußerer Ausstattung wieder zugänglich gemacht werden. 

M.B. 

Dispacci Sforzeschi da Napoli, IV (1° genn.-26 die. 1461), a cura di 
Francesco Storti, Istituto italiano per gli studi filosofici, Fonti per la storia 
di Napoli aragonese, Collana diretta da Mario del Treppo, 4, Salerno (Cartone) 
1998, XXIII u. 459 S, ISBN 88-8685440-2, Lit. 140.000. - Das wichtige Edi
tionsunternehmen der mailändischen Gesandtenberichte aus Neapel, beim 
Erscheinen des 1. Bandes hier bereits gewürdigt (s. QFIAB 78, S. 756f.), hat 
einen zweiten (in der Chronologie der Berichte: den vierten) Band hervorge
bracht, der, wegen der Dichte der Überlieferung, nur das Jahr 1461 umfaßt. 
Bei den 241 Stücken, die neben den Berichten der Gesandten auch Briefe 
Dritter an den Herzog enthalten (darunter so persönliche und bittere wie die 
der Lucrezia d'Alagno, der Geliebten von Ferrantes Vater), stehen die internen 
Verhältnisse des Regno im Mittelpunkt. Wir erfahren, wie König Ferrante, ge
gen Aiyou und unbotmäßige Barone, das Regno allmählich wieder in seine 
Hand brachte, und was die Beobachter davon zu berichten wußten, oft Klein-
teiliges: hier die Belagerung einer Stadt, dort die Eroberung eines Turmes, 
Verrat und Unterwerfung, Soldverträge (Truppenlisten in Nr. 1 u. 175) und 
Duelle, usw. Wirtschaftsgeschichtlich interessant ist, daß dabei auch die 
Transhumanz und ihre Zollstätten als lohnende Angriffsziele genannt werden 
(z.B. Nr. 61, 64, 66, 67, mit bis zu 50000 erbeuteten Schafen); wie ein Truppen
führer, mailändische in neapolitanische Währung umrechnend, Beobachtun
gen über die Kaufkraft des verfügbaren Soldes macht (Nr. 89, vgl. 230); oder 
wie, wo und über welche Bankfirma Federico da Montefeltro bargeldlos sei
nen Truppensold überwiesen erhält (Nr. 93.)- A. E. 

Carmine Carlone, Documenti per la storia di Eboli. I (799-1264), pre
sentazione di Giovanni Vitolo, Fonti per la storia del Mezzogiorno medievale 
16, Salerno (Carlone) 1998, XX, 424 S., ISBN 88-86854-00-6, Lit. 50.000. - Mit 
dieser Veröffentlichung liegt bereits der 16. Band dieser wichtigen Reihe vor, 
die Quellenbestände zur mittelalterlichen Geschichte Süditaliens, besonders 
des Prinzipats von Salerno präsentiert. Der Autor, der sich schon 1986 mit 
Eboli beschäftigt hat (Carmine Carlone, I regesti delle pergamene di S. Fran
cesco di Eboli, Fonti per la storia del Mezzogiorno medievale 5), will in vorlie
gendem Werk nach dem Pertinenz-Prinzip alle Urkunden aufführen, die Eboli, 
genauer gesagt das Territorium von Eboli betreffen. Für den Zeitraum von 799 
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bis zum Ende der staufischen Herrschaft liefert er Regesten von Urkunden 
aus verschiedenen Archiven und Bibliotheken: dem Archivio del Capitolo di 
Campagna, dem Archivio Diocesano di Salerno, dem Archivio di Stato di Sa
lerno, der Biblioteca provinciale di Salerno, dem Archivio della provincia sa
lernitano-lucana dei Frati Minori, der Badia della Santa Trinità di Cava und 
der Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria. Die Regesten der zu 
einem guten Teil bisher unedierten Urkunden sind von hohem Wert für die 
Lokalgeschichte, haben darüber hinaus aber auch weitergehende Bedeutung, 
indem sie Einblick in die Geschichte einer „quasi città" (p. V) gewähren, d. h. 
einer Siedlung, die nie bischöflicher Sitz wurde, dennoch im näheren Umfeld 
wichtige städtische Funktionen ausfüllte. Die Einleitung beginnt mit einer 
sehr kurzen Zusammenfassung der Geschichte Ebolis - im Interesse des Le
sers ohne besondere Vorkenntnisse zu diesem Landschaftsraum wäre viel
leicht eine etwas längere Darstellung dienlich - , es folgen Beschreibungen 
der äußeren und inneren diplomatischen Charakteristika der Urkunden: Nach 
äußeren Kriterien sind die Urkunden Ebolis klar zwischen salernitanischen 
Dokumenten und solchen des Binnenlandes einzuordnen. Es fällt auf, daß die 
Urkunden in der Regel sehr geringe topographische Angaben bieten, meist 
werden nur Flur- und Pfarreinamen erwähnt. In diesem Zusammenhang sind 
die Karte des Territoriums von Eboli (Karte I) und die Zusammenstellung der 
Toponyme (S. XIX, Anm. 53) für den Leser von großem Nutzen. Den Hauptteil 
bilden 785 Regesten für den Zeitraum von 799 bis 1264. Der Aufbau der einzel
nen Einträge ist übersichtlich, die Kriterien sind im Vorwort ausführlich erläu
tert (Introduzione, S. XVIII-XX). Die Vollregesten der Rechtsakte sind in ita
lienischer Sprache abgefaßt, auch die Personennamen sind italianisiert. Nur 
einige wenige Passagen sind im lateinischen Original beibehalten („ho ripor
tato le espressioni latine più interessanti dei documenti", Introduzione, 
S. XVIII), die Begründung für die Auswahl dieser Stellen ist im Einzelfall aller
dings oft unklar. Soweit notwendig, sind in Fußnoten Erklärungen, Hinweise 
auf Sekundärliteratur und paläographische Erläuterungen hinzugefügt; dort 
werden im Zweifelsfall auch Echtheits- oder Fälschungskriterien erörtert. Der 
Verdeutlichimg diplomatischer und paläographischer Besonderheiten dienen 
einige Kopien von Dokumenten oder Dokumentpassagen. Auf der Basis dieser 
Regesten ist es möglich, die Transformation des Territoriums von Eboli vom 
Beginn des 9. Jh. an nachzuverfolgen. Der Ortsname „Eboli" taucht zum ersten 
Mal 869 auf (Reg, 5), erst 1047 findet ein „castellum Eboli" Erwähnung (Reg. 
24). Die Siedlung scheint sich rasch verdichtet zu haben, belegt durch die 
Ausbildung zahlreicher Pfarreien und eigener „usus et consuetudines", die 
König Wilhelm IL anerkennt (Reg. 573: Friedrich II. bestätigt 1221 den Bewoh
nern von Eboli alle ihre lokalen Rechte und Gewohnheiten, soweit sie zur 
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Zeit Wilhelms II. bestanden haben). Gerade gegen Ende des 12. Jh. konnte 
Eboli eine gewisse Autonomie gegenüber Salerno behaupten, die sich durch 
die Existenz einer (bescheidenen) Lokalverwaltung und die Anwendung eines 
eigenen Maßsystems (Reg. 313) belegen läßt. Die Zentralisierungspolitik unter 
Friedrich IL machte diese Ansätze allerdings schnell zunichte. Nach dem Tod 
Friedrichs IL wurde Eboli, wie zahlreiche andere Kommunen, rasch mit kirch
lichen Restituierungsansprüchen konfrontiert, neben der Kurie von Salerno 
meldeten besonders die Klosterverbände von Cava und Montevergine Besitz
ansprüche an. Das Werk runden ein Bildteil und drei Indizes („indice dei giu
dici", S. 355-356; „indice dei rogatari", S. 357-359 und „indice dei nomi e 
delle cose notevoli", S. 361-425) ab. Ob die Vereinheitlichung der Namen auf 
ausschließlich italienische Formen bei der Identifizierung der Personen eine 
Erleichterung bringt, ist fraglich. Der Wert dieses Werkes liegt in der Erschlie
ßung eines umfangreichen Quellenmaterials aus zahlreichen, sehr unter
schiedlich dokumentierten Archiven. Das breite Spektrum der Dokumente 
bietet der lokalhistorischen Forschung eine hervorragende Basis für weitere 
Studien. Darüber hinaus ist es dem Autor und Herausgeber der Reihe als 
Verdienst anzurechnen, den Blick auf die Strukturen kleinerer städtischer 
Siedlungen und auf die extraurbanen Besitzverhältnisse im langobardischen 
und normannischen Herrschaftsbereich gerichtet zu haben. Es bleibt zu hof
fen, daß sich durch weitere Regestensammlungen dieser Art und die sich dar
aus ergebenden Vergleichsmöglichkeiten unser Bild von den Herrschafts- und 
Besitzverhältnissen Süditaliens im Hochmittelalter erweitern und vertiefen 
läßt. Thomas Hofmann 

Pierroberto Scaramella, L'Inquisizione romana e i Valdesi di Calabria 
(1554-1703), Pubblicazioni dell'Istituto Suor Orsola Benincasa, Historica, 3, 
Napoli (Editoriale Scientifica) 1999, 268 S., Lit 30.000. - Gegenstand einer 
der ersten, zentral auf den historischen Quellen des Archivs der Glaubenskon
gregation in Rom fußenden Monografien sind die Waldensergemeinden in Ka-
labrien, die einst aus der Provence eingewandert und dann zum Protestantis
mus übergangenen waren. Ihre erbarmungslose Unterdrückung durch die spa
nische Staatsmacht, der 1561 zwischen 600 und 6000 Personen zum Opfer 
gefallen waren, ist im historischen Gedächtnis Italiens durch zahlreiche, 
schon kurz nach dem Genozid einsetzende Publikationen präsent geblieben. 
Die Untersuchung erweitert unsere Kenntnisse über die ethnischen und reli
giösen Minderheiten in Italien, zu denen neben den schon seit geraumer Zeit 
erforschten jüdischen Gemeinden auch Muslime, orthodoxe Griechen, Alba
ner und eben auch die in Religion, Sprache, Kleidung, Heiratsverhalten etc. 
von der autochthonen Bevölkerung sich deutlich unterscheidenden Waldenser 

QFTAB 80 (2000) 


