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458 NACHBICHTEN 

4 Taf. - Die Grammatik des Hildericus beruht zum größten Teil auf bekann
ten Quellen der Antike und des frühen Mittelalters (Donat, Priscian, Isidor 
von Sevilla, anscheinend auch Paulus Diaconus usw.). Deshalb war eine voll
ständige Edition der Ars Hilderici wohl nicht angebracht, und Lentini be
schränkt sich darauf, von dem Codex Casinensis 299, in dem sie überliefert 
ist, die Seiten 2-37 ungekürzt zu publizieren, um dem Leser eine Vorstellung 
von dem Opus zu verschaffen, und im übrigen charakteristische Exzerpte 
aus den restlichen 177 Seiten abzudrucken. Anschließend macht er sachdien
liche Angaben zum Codex, gibt eine Übersicht über den Inhalt und die Glie
derung der Grammatik, weist die Quellen des Traktats nach sowie die Klassi
kerzitate, die in ihm enthalten sind (und durchweg schon in den Quellen ge
standen haben - mit Ausnahme von einem Prudentiuszitat und ein paar 
Bibelzitaten). Ferner macht L. auf Besonderheiten des Lateins aufmerksam. 
Den Autor möchte er am ehesten mit jenem Hildericus, der dem Paulus Dia
conus die Grabinschrift gedichtet hat, identifizieren, wenngleich er die Ver
fasserschaft eines gleichnamigen philosopJms aus Benevent, von dem das 
Chronicon Salernitanum spricht, nicht völlig ausschließen möchte. Zum 
Schluß skizziert er den historischen Rahmen, in den die Ars Hilderici gehört. 
Diese Ausführungen wären jetzt zu ergänzen durch den Aufsatz von Louis 
Hol tz , Le Parisinus Latinus 7530, Synthese cassinienne des arts libéraux, 
Studi medievali ser. 3*, XVI (1975) S. 97-152. H. H. 

Herbert Bloch, The Date of Abbot Richard of Monte Cassino and the 
Problem of his Promotion to the College of Cardinais, Mediaeval Studies 38 
(1976) S. 483-491. - Richard ist als Abt von Montecassino von 1252 bis 1262 
nachzuweisen. Seit 1256 wird er außerdem Kardinal (von S. Ciriaco) ge
nannt. Da überliefert ist, daß Alexander IV. keine Kardinäle kreiert habe, 
nimmt B. an, daß Richard schon von Innozenz IV. zum Kardinal ernannt 
worden sei, allerdings unter der Bedingung, daß er auf die Abtswürde ver
zichten mußte ; Richard habe aber an beiden Titeln festgehalten. H. H. 

Carlo de Frede , Missione segreta a Carlo V, Archivio Storico per le 
Provincie Napoletane 92 (1975) S. 121-154. - In der wirtschaftlichen Not
lage des Jahres 1530 wies das Parlament von Neapel die exorbitante Forde
rung des ~ damals die vizeköniglichen Geschäfte führenden - Kardinals 
Pompeo Colonna zurück, dem Kaiser 600.000 Dukaten Türkenhilfe zu lei
sten. In der Absicht, ein Zahlungsmoratorium zu erreichen, die Zustimmung 
Karls V. zu einer offiziellen Gesandtschaftsreise des Principe Ferrante Sanse-
verini zu erhalten und gegen das rechtswidrige Verhalten des Statthalters 
zu protestieren, schickten die Neapolitaner Barone hinter dem Rücken Co-
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lonnas einen Geheimkurier an den Kaiserhof. Der Aufsatz bietet im wesent
lichen ein Referat des Jahrzehnte nach den Ereignissen verfaßten, 1769 ge
druckten, ebenso farbigen wie als Zeitdokument wertvollen Berichts jenes 
Geheimkuriers - Giovanni Paolo Coraggio mit Namen - über seine aben
teuerliche Mission nach Brüssel, wo er am 28. August 1531 angekommen ist. 
Als ein Zeugnis dafür, wie sehr man offensichtlich auch am Kaiserhof Um
stände und Zweck dieser Geheimmission zu verbergen gesucht hat, dürfte 
sich im übrigen auch eine Quellenstelle interpretieren lassen bei Gerhard 
Müller, Nuntiaturberichte aus Deutschland, I. Abt., 1. Erg.-Bd., Tübingen 
1963, S. 285 (dort verstreut noch weiteres Material zu dem Rahmen, in dem 
das Thema des Aufsatzes steht). G. L. 

Pasquale Lopez, Inquisizione, Stampa e Censura nel Regno di Napoli 
tra '500 e '600, Napoli (Ediz. Del Delfino) 1974, 381 S., Lit. 7500. - Nach 
mehreren Vorarbeiten veröffentlicht Vf. eine umfassende Studie über die 
kirchliche Bücherzensur in Neapel zwischen 1520 und 1620, der ein umfang
reicher Dokumentenanhang beigefügt ist (S. 253-366). Die Einengung der 
freien Meinungsäußerung durch Theologen hatte langwirkende kulturelle 
Auswirkungen zur Folge ; sie führte zu einer ständigen Einschüchterung von 
Intellektuellen, Druckern, Buchhändlern und -käufern, die sich gegen die 
theologisch inspirierte, prinzipiell intolerante Kulturkonzeption zur Wehr 
setzten. Wie in anderen Jurisdiktionsfragen kam es wegen der Bücherzensur 
zu einem Interessenkonflikt zwischen weltlicher (Vizekönig) und kirchlicher 
Macht (Erzbischof, Nuntius, Inquisitor), der zu zahlreichen Spannungen 
führte. P. Lopez bietet einen gut dokumentierten Einblick in das soziale 
Leben und die kulturellen Konflikte Neapels zur Zeit der Gegenreformation. 

K . J . 

Paolo Macry, Mercato e società nel regno di Napoli. Commercio del 
grano e politica economica nel Settecento, Storia: Saggi e ricerche 7, Napoli 
(Guida) 1974, 518 S., m. Kt. u. Tab., Lire 7000. - Die Untersuchung, der 
die sorgfältige, systematische Auswertung ausgedehnter Archivbestände vor 
allem in Neapel, Lecce und Foggia zugrunde liegt, bildet einen gewichtigen 
Beitrag zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Königreiches Neapel 
zwischen 1735 und 1792 - und das heißt: in den Jahrzehnten, die vom Be
ginn der Bourbonenherrschaft über die große Agrar- und Versorgungs
krise der Jahre 1755-1764 bis zu den ersten Erfolgen der landwirtschaftlich-
wirtschaftspolitischen Reforminitiativen am Vorabend der Krise des Ancien 
regime reichen. Drei Fragenkomplexe stehen im Mittelpunkt der Unter* 
suchung: zum einen die Agrarproduktion (vorab die Getreideproduktion), 


