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bieten kann. Hätte sich der Autor der Mühe unterzogen, einen solchen Index 
zusammenzustellen, so hätten ihm wohl kaum die zahlreichen Setzfehler und 
Nachlässigkeiten entgehen können, die besonders im Anmerkungsapparat 
stehen geblieben sind; und seine Eigenheit, Kardinale häufig mit ihrem Titel 
und nicht mit ihrem Eigennamen zu nennen - so etwa „Kardinal Alessan- 
drino“ für Michele Ghislieri, „Kardinal Mondovi“ für Vineenzo Laureo, 
Bischof von Mondovi, oder „Kardinal Severina“ für Giulio Santorio, Erz
bischof von Santa Severina (wozu sich die weitere Eigenart gesellt, die Vor
namen von Italienern vielfach und ganz unnötigerweise verdeutscht wieder
zugeben) -, wäre für den Benützer nicht so störend gewesen, da ihre Identi
tät über das Register festzustellen gewesen wäre. G. L.

Aldo De Maddalena, Moneta e mercato nel ’500: la „rivoluzione dei 
prezzi“, Sansoni Scuola aperta / Storia, Firenze (Sansoni) 1973. 126 S., 
5 graph. Abb. - Das Taschenbuch bietet eine ausgezeichnete Einführung in 
die Problematik der sogenannten „Preisrevolution“ der zweiten Hälfte des 
16. Jhs. („sogenannt“, denn in Übereinstimmung mit der jüngeren For
schung lehnt der Autor die in diesem Zusammenhang gängige Verwendung 
des Wortes „Revolution“ ab und spricht stattdessen von einer gemäßigten 
Inflation). Auf eine Erklärung des Zusammenspiels von Preis, Geld und Geld
wert im Finanz-, Handels- und Kreditsystem der frühen Neuzeit folgt eine 
Übersicht über die Entwicklung der Preise in den verschiedenen Teilen 
Europas seit dem Spätmittelalter. Die Faktoren, welche den Inflations-Me
chanismus in Gang gesetzt und gehalten haben, werden weniger in Verände
rungen des Geldumlaufs und in dem Zustrom der amerikanisch-spanischen 
Edelmetalle als vielmehr in erster Linie in den untergründigen Umwälzun
gen gesucht, die sich damals in ganz Europa im Bereich der Produktion wie 
auf dem Handelssektor (mit starken Angebots- und Nachfrage-Variationen 
gegenüber dem 15. Jh.) vollzogen haben. Der Band, der bei aller Knappheit 
die Hypothesen und die Ergebnisse der internationalen Forschung sehr gut 
wiedergibt und dem eine reiche „bibliographie raisonnee“ sowie ein aus
führlicher Anhang mit kommentierten Auszügen sowohl aus zeitgenössi
schen Schriften zur Wirtschafts- und Geldtheorie wie aus Untersuchungen 
der jüngsten Zeit beigegeben ist, verdiente eine möglichst weite Verbreitung; 
eine deutsche Übersetzung wäre ihm daher zu wünschen. G. L.

Gertrud Susanna Gramulla, Handelsbeziehungen Kölner Kaufleute 
zwischen 1500 und 1650, Forschungen zur internationalen Sozial- und Wirt
schaftsgeschichte 4, Köln-Wien (Böhlau) 1972. 22 + 545 pp. - Questa tesi 
di laurea ha avuto come relatore H. Kellenbenz dell’Universitä di Colonia.


