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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, 
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in dem es heißt, daß „maior pars EaveUensium causa mercationis absens" sei 
(M. Camera, Memorie I, p . 365). V. v. F. 

Anselmo Lent in i -Faust ino A v a g l i a n o , I carmi di Alfano I arcives
covo di Salerno, Miscellanea cassinese 38 (1974) XVI, 264 S. - In der mit
telalterlichen Dichtung gebührt Alfanus von Salerno ein Ehrenplatz ; denn 
er ist einer der ganz wenigen, die der Antike nicht nur Hexameter und Penta
meter, sondern auch die komplizierteren Versmaße des Horaz entlehnen. 
Obwohl es eine Reihe von Untersuchungen über ihn gibt (vor allem M. 
Schipa, M. Manitius, G. Falco und N. Acocella sind da zu nennen), darf sein 
Werk noch als wenig erforscht gelten. Um so erfreulicher ist es, daß A. Len-
tini dem Erzbischof von Salerno neuerdings mehrere Arbeiten gewidmet hat, 
und seine Bemühungen gipfeln nun in der neuen Ausgabe der Gredichte, die 
er zusammen mit F. Avagliano vorlegt. Da es sich hierbei um die erste kriti
sche Edition handelt, waren überhaupt erst einmal die Handschriften und 
alten Drucke zu sichten und zu werten. Dies tun die Herausgeber in der 
ausführlichen Einleitung und stellen hier auch diejenigen Stücke zur Dis
kussion, deren Zuschreibung nicht über jeden Zweifel erhaben ist (die sie 
aber dankenswerterweise ebenfalls in die Sammlung aufnehmen). Dabei 
haben sie u. a. die Translatio XII fratrum (MGH SS. rer. Lang. S. 574-576), 
die bislang ins 8./9. Jahrhundert gesetzt wurde, ganz eindeutig als ein Werk 
des Alfanus erwiesen. Im übrigen enthält die Einleitung wertvolle Mitteilun
gen über Sprache und Verstechnik der Dichtungen. Die Edition umfaßt 
insgesamt 68 Nummern (einschl. der zweifelhaften). Das meiste davon sind 
kürzere, 1-2 Seiten lange Stücke. Es sind Heiligenhymnen, Inschriften, Ge
dichte auf Personen und ähnliches. Am umfangreichsten ist die Geschichte 
der XII fratres, eine Art Epyllion von genau 1000 Hexametern. Hier findet 
der Dichter Gelegenheit, sowohl sein Wissen von den antiken Göttern aus
zubreiten (welches er Vergil, Ovid und anderen Vorlagen verdankte) als 
auch den biblischen Schöpfungsbericht bis hin zu Kain und Abel in Verse 
zu fassen. Außerdem ist er in Einzelheiten von den beiden Translationes s. 
Mercurii abhängig, die G. Waitz in der SS. rer. Lang. S. 576-580 veröffent
licht hat. Vgl. Alfanus carm. 13, 700 mit Waitz S. 578 v. 28, carm. 13, 955f. 
mit Waitz S. 580 v. 97, 101 und S. 577 Z. 40 (iure ratus), carm. 13, 959f. 
(telasqm pavitas pectine Phocaico, quas lento stamen usw.) mit Waitz S. 577 
Z. 42 ftelis Phocaico stagmine textis) und carm. 13, 974 mit Waitz S. 579 v. 
47, 52. Das zweitlängste Stück der Sammlung (Nr. 14) ist eine „Beichte", 
z. T. in Distichen, z. T. bloß in Hexametern geschrieben. In dieser für die 
Frömmigkeitsgeschichte nicht uninteressanten Confessio lehnt sich Alfanus 
in den Versen 260-309 sehr stark an Seneca, De Providentia (2,2 ; 6, 3-7) an, 


