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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), 
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ihre strukturellen Bedingtheiten und ihre Entwicklung, sowie der Handels
markt und die Verteilungsmechanismen - Handelskanäle und -barrieren, 
Preisbildung, Bedeutung der „Annona"-EingrifFe, Rolle des Exports - auf 
dem Weg vom Erzeuger zum Verbraucher; zum anderen die Kurve der 
Getreidepreise und die Faktoren, die das in den einzelnen Landesteilen stark 
unterschiedliche Preisniveau bestimmten; schließlich die Ausarbeitung der 
Reformtheorien im Agrar- wie Handelsbereich und der Prozeß ihrer Umset
zimg in wirtschaftspolitische Maßnahmen von staatlicher Seite. 6 . L. 

Michel Baiard , Amalfi et Byzanze (Xe-XIIe siècles), Travaux et Mé-
moires 6 (1976) S. 86-95. - B. gibt nach den bekannten Quellen einen gut les
baren Überblick über die Beziehungen zwischen Amalfi und Konstantinopel 
und über den amalfitanischen Handel im östlichen Mittelmeer in der Zeit vom 
10. bis ins 12. Jahrhundert, ohne zu nennenswert neuen Ergebnissen zu kom
men. Er weist darauf hin, daß nach der Eingliederung des Dukats in das 
normannische Reich der amalfitanische Handel mit dem Orient langsam 
zurückgegangen sei, um sich immer mehr auf die italienischen Märkte zu 
konzentrieren, daß es sich also im 12. Jahrhundert nicht um einen Nieder
gang, sondern nur um eine Umorientierung des amalfitanischen Handels ge
handelt habe. V. v. F. 

Le pergamene degli archivi vescovili di Amalfi e Ravello, m (1175-
1272). Esempi di scrittura minuscola in carte ravellesi dei sec. XII-XIII , a 
cura di Bianca Mazzoleni, Univ. degli Studi di Napoli. Istituto di Paleo
grafia e diplomatica 8, Napoli (Arte Tipografica Napoli) 1975, 59 S., 6 Taf., 
Lit. 2000. - Die Herausgeberin ediert 23 Notariatsurkunden des 12. und 
13. Jh. aus dem Archivio vescovile von Ravello. Es fällt auf, daß acht dieser 
Urkunden, also mehr als ein Drittel, außerhalb Ravellos und des Dukats 
von Amalfi ausgestellt worden sind, und zwar in Termoli, Sarno, Bitonto, 
Brindisi, Aversa und Melfi. Sie betreffen aber alle entweder Ravellenser 
Bürger, die in einer dieser Städte leben (sire Damiano Mavelli . . . predicte 
civitatis Botonti habitatori: n. 4 p. 5), oder Leute, die aus Ravello stammen, 
aber inzwischen das Bürgerrecht einer anderen Stadt erworben haben (Pan
taleo . . . /. qd. Johannis Pironti Bavellensis, Brundusii civis: n. 13 p. 25). 
In Brindisi gab's 1233 sogar zwei iudices, die als „in Brundusio Bavellensis 
iudex" bzw. „Bavellensis et Scalensis in Brundusio iudex" (n. 13 p. 27) unter
schreiben, was auf eine größere ravellensische Niederlassung dort schließen 
läßt. Die hier veröffentlichten Urkunden sind also eine wichtige Quelle für 
die Mobilität der Bevölkerung Ravellos in spätnormannischer und stau-
fischer Zeit. Sie wird auch bestätigt durch ein Judikat aus dem Jahre 1178, 


