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adeliger Beneventaner Abstammung, war 1636-1645 - und das heißt : in den 
Jahren des rapid ansteigenden Steuerdrucks vor dem Ausbruch des Masa
niello-Aufstands, während dem er als „Neureicher", der sowohl aus der 
Schwäche und der Finanznot des Staates rücksichtslos Profit gezogen hatte 
wie auch direkt oder indirekt an der Ausbeutung der fiskalischem wie feuda
lem Zugriff ausgesetzten Bevölkerung beteiligt gewesen war, zur negativen 
Symbolfigur der strukturellen und der aktuellen Mißstände geworden ist -
der bedeutendste Steuerpächter und Staatsfinanzier des Vizekönigreichs 
Neapel : eine kurzlebige Ausnahmeerscheinung in einem Finanzsystem, das 
zuvor und danach stets von auswärtigen Geldunternehmern beherrscht wur
de. Die umsichtige und instruktive, neue Quellen auswertende biographisch
wirtschaftshistorische Studie untersucht die Geldinvestitionen und -Speku
lationen d'Aquinos und arbeitet die repräsentative Bedeutung heraus, die 
dem Aufstieg wie dem Fall d'Aquinos im Rahmen des - von den italienischen 
Historikern in den letzten Jahrzehnten eingehend erörterten und erforsch
ten - politischen, sozialen und ökonomischen Gefüges des „Mezzogiorno" in 
der frühen Neuzeit zukommt. G. L. 

Placido Mario Tropeano (Hg.), Codice diplomatico Verginiano II 
(1102-1132), Montevergine (Edizioni Padri Benedettini) 1978, 446 S.; 
ders., (Hg.), Codice diplomatico Verginiano III (1132-1151), Montevergine 
(Edizioni Padri Benedettini) 1979, 433 S., Lit. 130.000 pro Bd. - Die Edi
tion des Codice diplomatico Verginiano wird von dem Hg, dankenswerter
weise in zügigem Tempo fortgeführt. Die Bände II und III enthalten je 
100 Urkunden aus den Jahren zwischen 1102 und 1132, bzw. 1132 und 1151. 
Wie schon im ersten Band ist auch in den beiden folgenden neben jedem 
Text die dazugehörige Urkunde photographisch abgebildet; allerdings sind 
die Photographien meist so unscharf, daß man nur einen allgemeinen Ein
druck vom Schriftbild der Urkunde bekommt, ohne die Transskriptionen 
tatsächlich kontrollieren zu können. Es handelt sich zum größten Teil um 
Privaturkunden aus dem Gebiet zwischen Avellino und Benevent, in denen 
es hauptsächlich um Geschäfte geht, die sich innerhalb der langobardischen 
Bevölkerung abspielen. Aber auch einige normannische Feudalherren und 
Ritter der Gegend, wie die Herren von Summonte, Avella und Paternopoli, 
sind vertreten. Dabei kommt mehrfach die Form Lortmannus statt Nor-
mannus vor (Bd. II, S. 12,15,18,378 ; Bd. III, p. 275). Ist das eine Analogie
bildung zu Langobardus ? Im zweiten Band, nr. 132 wird eine nach Cava 
gehörige griechische Urkunde aus dem Jahre 1117, die jedoch schon seit 
langem im Archiv von Montevergine liegt, neu ediert ; leider nur mit einer 
unzuverlässigen lateinischen Übersetzung daneben, die ein anonymer Archi-
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var von Montevergine im 17. Jh. verfaßt hat. Eine moderne italienische 
Übersetzung würde den Benutzern das Verständnis der Urkunde bestimmt 
erleichtern. Auf S. 133, Zeile 1 und Anm. 1 sollte man (rcpcoro) aeßatrrou 
statt (7rpcoTO<7) cßaoTOu lesen. Der dritte Band enthält u.a. die beiden ge
fälschten Privilegien Rogers II. für Montevergine aus den Jahren 1137 und 
1140. Man muß dem Hg. für seine Editionsarbeit um so dankbarer sein, 
als die reichen Urkundenbestände des Archivs von Cava, die teilweise die
selbe Gegend betreffen, für das 12. Jh. noch nicht ediert sind. 

Vera v. Falkenhausen 

Ulrich Schwarz, Amalfi nell'alto medioevo. Traduzione di Giovanni 
Vitolo, „Quaderni" del Centro di Cultura e Storia Amalfitana 1, Salerno-
Roma (Gentile Editore) 1980, 137 S., Lit. 8.000. - Der sorgfältigen Über
setzung der Seiten 1-68 der als Band 49 der „Bibliothek des Deutschen 
Historischen Instituts in Rom" (1978) veröffentlichten Arbeit sind Vorworte 
des Hg. dieser neuen Reihe, Gerardo Sangermano (S. 7-9), und des Ver
fassers (S. 11-12) vorausgeschickt. Zwei künftige Bände der „Quaderni" (an
gekündigt am Schluß des Bändchens) erwarten wir mit Spannung. R. E. 

William J. Churchill, Per una edizione critica degli Anncdes Barenses 
e degli Annales Lupi Protospatharii, Accademia Nazionale dei Lincei. Boll, 
del Comitato per la preparazione dell'edizione nazionale dei testi classici 
greci e latini, n.s., 27 (1979) S, 113-137. - Eine sehr sorgfältige Unter
suchung über die handschriftliche Überlieferung dieser beiden wichtigsten 
Quellen für die Geschichte Apuliens im frühen MA. Von der dritten Fassung 
der Bareser Annalen, dem von Muratori edierten sogenannten Anonymus 
Barensis, hat sich leider bisher keine Hs. gefunden. Obwohl die älteste er
haltene Hs. der beiden Texte, die meist gemeinsam überliefert werden, aus 
dem frühen 15, Jh. stammt (Paris, Bibl. Nat., cod. lat. 6161), kann Vf. nach
weisen, daß eine in Beneventana, also vor dem Ende des 13, Jh. geschriebene 
Hs. noch im 16. Jh. vorgelegen hat. Hoffentlich erscheint in Bälde die vom 
Vf. vorbereitete Edition, die gegenüber der älteren von Pertz (MGH, SS. V) 
erhebliche Verbesserungen aufzuweisen verspricht. Vera v. Falkenhausen 

Antonio Donvito, Il castello di Gioia del Colle nella storia, nella 
leggenda e nell'arte, Fasano di Puglia (Schena editore) 1979, 302 S. - Es 
handelt sich um die Arbeit eines engagierten Lokalhistorikers, der schon 
öfter mit Beiträgen zur Geschichte seiner Heimatstadt (sudi. Bari) hervor
getreten ist. Der mit zahlreichen Skizzen und - leider nicht immer guten -
Abbildungen ausgestattete Band zieht die Summe seiner Sammlertätigkeit 


