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trale Figur des Podestà auch war, die Masse der praktischen Arbeit, die mit 
diesem Amt verbunden war, leisteten die Mitglieder seines Gefolges (familia). 
Zu ihr gehörten vor allem die Richter und Notare, denen in der Regel wenig 
Aufmerksamkeit geschenkt wird, ohne die aber der Podestà seinen richterli
chen und administrativen Aufgaben nicht hätte nachgehen können und die oft 
auch den abwesenden Herrn vertreten mußten (vgl. S. 834). Es wäre interes
sant, mehr über diese hochqualifizierte Gruppe zu erfahren. Man sollte dabei 
auch die weitere Karriere dieses Personals im Auge haben, das nach Ablauf 
des Mandats seines Herrn in die Heimat zurückkehrte und seine Erfahrungen 
in der Arbeit zu Hause einbrachte. Von allgemeinem Interesse wäre, wenn das 
Projekt über die Mitte des 14. Jh. hinaus bis in die Zeit um 1550 ausgeweitet 
werden könnte; denn in vielen Städten wurde das Podestà-Amt auch im ausge
henden Mittelalter trotz gewandelter Rahmenbedingungen und Kompetenzen 
weitergeführt (in Rom sahen die Statuten von 1360 vor, daß der Senator hin
fort von auswärts stammen sollte, womit seine Position der eines Podestà 
entsprach). A. R. 

Luigi Pellegrini, Che sono queste novità? Le relìgiones novae in Italia 
meridionale (secoli XIII e XIV), Mezzogiorno medievale e moderno 1, Napoli 
(Liguori) 2000, X, 403 S., ISBN 88-207-2979-2, Lit. 38.000. - Der Band behan
delt in zehn Kapiteln die Bettelorden und andere neue religiös-monastische 
Bewegungen des 13. Jh. und ihre Verbreitung im Süden Italiens. Der Autor 
Luigi Pellegrini ist seit vielen Jahren durch zahlreiche Publikationen als her
vorragender Sachkenner für Bettelorden und Eremitentum ausgewiesen. 
Sechs Kapitel wurden bereits anderweitig gedruckt, davon eines in englischer 
Sprache; drei weitere Kapitel ergänzen und aktualisieren frühere Publikatio
nen des Vf. Da diese Veröffentlichungen außerhalb Italiens nicht immer be
quem zugänglich sind, entsteht durch die Zusammenstellung ein ausgezeich
netes Arbeitsinstrument für die Forschung. Neu konzipiert für den Sammel
band wurde das einleitende erste Kapitel (S. 23-54), das einen Überblick über 
die Entstehung der Franziskaner, der Dominikaner und verwandter Bewegun
gen bietet und Grundprobleme ihrer Ausbreitung in Italien anspricht. Das 
zweite Kapitel (S. 55-100, ein Vortrag 1994) erörtert die Beziehungen Kaiser 
Friedrichs II. zu den Bettelorden, insbesondere im Königreich Sizilien, und 
die Rolle der Bischöfe aus diesen Orden im 13. Jh. Die folgenden drei Kapitel 
beschäftigen sich vergleichend mit der Ausbreitung der vier klassischen Bet
telorden, neben den Franziskanern und Dominikanern auch der Augustiner
eremiten und der Karmeliter, in der Terra di Lavoro (S. 103-138, zuerst 1986), 
in der Capitanata (S. 139-178, aufgrund von drei Artikeln 1982, 1998, 1998) 
und auf der Insel Siziüen (S. 179-193, aufgrund eines Artikels 1988). Das 
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sechste Kapitel betrifft die Franziskaner in den Abruzzen (S. 195-222, zuerst 
1984), das siebte Kapitel die Augustinereremiten in Buccino (S. 223-264, zu
erst 1991). Das achte Kapitel erhellt am Beispiel der Klarissen die Rolle der 
Frauen in den Bettelorden und verwandten Bewegungen (S. 267-298, auf 
Englisch 2000). Das neunte Kapitel (S. 299-346, aufgrund von zwei Vorträgen 
1995 und 1998) verfolgt anhand der bisher noch nie erschöpfend ausgewerte
ten Regesten des Cölestiners Ludovico Zanotti aus dem 17. Jh. Entstehung 
und Ausbreitung dieser Ordensgemeinschaft in Mittel- und Süditalien, welche 
ihr Gründer Peter von Murrone, der spätere Papst Cölestin V., den Benedikti
nern angeschlossen hatte und deren Hauptkloster S. Spirito bei Sulmona in 
den Abruzzen lag. Das zehnte und letzte Kapitel (S. 374-377, zuerst 1992) 
beschäftigt sich mit Corrado Confalonieri, der 1313 aus seiner Heimatstadt 
Piacenza flüchten mußte und sich als Eremit auf Sizilien niederließ, sowie 
generell den Eremiten und Fratizellen auf der Insel Sizilien. Eine knappe Zu
sammenfassung und ein ausführlicher Namensindex runden den Sammelband 
ab. Erleichtert wird der Überblick durch Tabellen und durch sechs mustergül
tig gezeichnete Karten zu den Franziskanern in Süditalien, welche auch die 
Niederlassungen der drei anderen großen Bettelorden verzeichnen. Alle Kapi
tel sind auf dem neuesten Stand der internationalen Forschung. Neben grund
legenden Fragen der Quellenkritik und der regionalen Organisationsstruktu
ren zielen die Darlegungen des Verfassers auf das Verhältnis der Religiösen 
zu ihrer gesellschaftlichen Umgebung, zu ihrem sozialen Milieu, weshalb die 
Oblaten, die Hospize und die Familien der Wohltäter (z. B. die Lamagna oder 
de Alemannia als Grafen von Buccino) in allen Kapiteln breiten Raum einneh
men. Im Gegensatz zum Norden und zur Toskana war der Süden Italiens weit
hin agrarisch geprägt; selbst die Städte orientierten sich überwiegend an der 
Landwirtschaft. Als Eindruck läßt sich daher festhalten, daß man entgegen 
Jacques Le Goff und anderen nicht alle Bettelorden und deren Ausbreitung 
nicht überall als rein städtische Phänomene einordnen darf. Nicht nur wegen 
der zahlreichen, bislang unbekannten Detailinformationen, sondern auch aus 
diesem Grund verdient der Sammelband die Aufmerksamkeit der europäi
schen Ordensforschung. Karl Borchardt 

Bert Roest, A History of Franciscan Education (c. 1210-1517), Educa-
tion and Society in the Middle Ages and Renaissance 11, Leiden - Boston -
Köln (Brill) 2000, X, 405 S., ISBN 90-04-11739-3, € 97. - Das vorliegende Buch 
ist als handbuchartige Darstellung zur Bildungsgeschichte des Franziskaner
ordens im Spätmittelalter konzipiert. Die letzte wissenschaftliche Arbeit mit 
diesem Anspruch wurde 1942 geschrieben, so daß es dringend wünschens
wert wurde, die Forschungsergebnisse der letzten sechs Jahrzehnte in eine 
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