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KAMALDULENSER 705 

die Begleitpublikation zur gleichnamigen Ausstellung im Landeshauptarchiv 
Koblenz. Wolfgang Schmid versteht es, dem Leser die Inhalte der 37 Bildseiten 
der bekannten Trierer Handschrift zum Italienzug Heinrichs VII. (t 1313) zu 
erschließen, die selbst in ihren sich - scheinbar - gleichenden Motiven des 
von Kampf zu Kampf, von Belagerung zu Belagerung schreitenden Heereszu
ges dem Ruhm und der memoria des in Buonconvento verstorbenen und in 
Pisa bestatteten Kaisers und seines Hauses dienen. Heinrichs Bruder, Balduin 
von Luxemburg, Erzbischof von Trier, war der Auftraggeber, er gab die The
men vor, griff auch selbst in das Bildprogramm ein. Daß der Prälat sich nicht 
scheute, sich dabei abbilden zu lassen, wie er im römischen Straßenkampf in 
voller Ritterrüstung einem Orsini den Schädel spaltet (Nr. 22), zeugt von dem 
Selbstverständnis des Erzbischofs, für den sich seine Aufgaben als kirchlicher 
Würdenträger und Landesfürst bestens vereinbaren ließen. A. R. 

Cécile Caby, De l'érémitisme rural au monachisme urbain. Les Camal-
dules en Italie à fin du moyen äge, Bibl. des Écoles Francaises d'Athènes et de 
Rome 305, Rome (École Francaise de Rome) 1999, 885 S. m. Kt. u. Abb., ISBN 
2-7283-0581-1, FF 600. - Ein mit großem Fleiß und in seinen summarischen 
Zusammenfassungen sehr präzise gearbeiteter Band, der eine umfangreiche 
Sammlung der Details der Geschichte Camaldolis und des sich nach ihm nen
nenden Klosterverbandes bietet. Er liefert zu Anfang eine wichtige und sehr 
vollständige Zusammenstellung der dokumentarischen Überlieferung, verbun
den mit einer Diskussion der älteren einschlägigen Historiographie bis hin zu 
Mittarellis Annales Camaldulenses. Die Darlegungen des Bandes sind dann in 
drei Bücher gegliedert. Im ersten wird die Entstehung und Entwicklung der 
Eremiten-Coenobiten-Kongregation vom 11. bis zum 14. Jh. nachgezeichnet. 
Das zweite versucht die „Verstädterung" bei der Entwicklung der Ordenssitze 
in diesem Zeitraum aufzuzeigen. Das dritte Buch beschäftigt sich mit Humanis
mus und Reformtendenzen in den spätmittelalterlichen Regionalstaaten. Hier 
wird intensiv auf die Probleme und Widersprüche der Aktivitäten der bedeu
tenden Camaldulenser Ambrogio Traversali und Pietro Dolfin im Laufe des 
15. Jh. eingegangen - neue Kongregationsformierungen (Murano) etc. Der 
Band schließt mit Camalduleser-Klosterlisten von 1184 bis zum Beginn des 
16. Jh. Der Schwerpunkt der Untersuchung war - wie ja auch der Titel präzi
siert - die spätmittelalterliche Situation. Die übergreifenden Darstellungen 
der ersten beiden Bücher beginnen aber schon mit den Anfängen im 11. Jh. 
Hier ist die Grundlage für die Autorin aber wohl die von ihr zitierte Vorgänger
literatur gewesen: Tabacco, Kurze und vor allem Vedovato (vgl. QFIAB 75 
[1995] S. 820). Letzterem folgt sie auch methodisch weitgehend in der mehr 
summarischen Darstellung der historischen Abläufe. In ihrem Werk ist das für 

QFIAB 81 (2001) 



706 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

uns auf Grund der zu bearbeitenden Quellenmassen mehr als verständlich. 
Das Gleiche gilt auch für kleine Versehen in den die Frühzeit betreffenden 
Abschnitten: vgl. z. B. die Karte auf S. 83, die bei der Datierung der Zugehörig
keit der einzelnen Klöster nur die Listen in den Papsturkunden berücksichtigt 
(unter dem Titel „Fondations et incorporations"). Die Abbadia Berardenga 
und Carisio z.B. sind aber schon 1098 und 1102 als camaldulensisch nachzu
weisen und nicht erst 1113 - wie G. selbst auch vorher schon im Text auf 
Grund der Quellen und der Vorgängerliteratur aufgezeigt hatte! Wie die kurze 
Vorbemerkung zeigt, darf das Jahr des Druckes (1999) nicht als maßgeblich 
für den Abschluß der gelieferten Literaturübersicht angesehen werden. Die 
ursprüngliche Arbeit war eine These von 1995. Die Arbeit am Buch wurde im 
Herbst 1997 abgeschlossen. So erklärt sich das Ergebnis einer Kontrolle, das 
für 1994 noch 34 Titel in der Bibliographie aufweist, für 1995 noch 21, für 
1996 noch 10, für 1997 noch 8 und nur einen für 1998. Das erklärt auch, 
daß sehr einschlägige Titel, wie z. B. der des Kongreßbandes „Il monachesimo 
italiano nell'età comunale", 1998 (Convegno 1995), von der Vf. noch nicht 
berücksichtigt werden konnten. Die reiche Bibliographie (über 800 Titel auf 
42 S.) ist in 6 thematische Abschnitte gegliedert. Diese Aufgliederung er
scheint im ersten Augenblick nützlich, erweist sich aber dann für den Benut
zer als sehr hinderlich und das besonders, weil die Titel der einzelnen Ab
schnitte leider nicht im Inhaltsverzeichnis aufgezeigt wurden. So führt fast 
jede Titelsuche zu aufwendigem Blättern. Ein Namenregister beschließt den 
fleißig erarbeiteten und nützlichen Band. W. K. 

Smoog, N. AocoviTTig [Spiros N. Asonitis], AvÒT]Yamxlì KÉQX-uga 
(13o5-14o5 ai.) [Angiovinisches Korfu, 13.-14. Jahrhundert], Kerkira (ccto-
axQOcpog) 1999 (aber 2000), 380 S, 3 Karten, ISBN 960-7430-30-1. - Wenn in 
den Sommermonaten tausende Touristen auf den Traghetti von Apulien nach 
Korfu (Kerkira) übersetzen, wird kaum einem der Sonnenhungrigen bewußt 
werden, daß die ionische Insel mehr als 100 Jahre unter der Herrschaft des 
Hauses Anjou und somit der Könige von Neapel stand, zumal sich kein bauli
ches Denkmal aus dieser Zeit auf Korfu erhalten hat. Zudem fehlte bisher eine 
zusammenfassende Darstellung der Signorie der Angiovinen über die Insel, 
wenn man von den mittlerweile mehr als 100 Jahre alten Arbeiten von Iohan-
nes Romanos absieht. Asonitis hat nun nach umfangreichen Recherchen so
wohl in verschiedenen italienischen Archiven (Neapel und Venedig) als auch 
auf Korfu (IOTOQIXÓ AQ/EIO KeoxtiQoig und Privatarchiv Kolias) die verstreu
ten Quellen mühselig zusammengetragen und dieses oft vergessene, aber 
wichtige Kapitel der angiovinischen Expansion nach Griechenland endlich der 
Vergessenheit entrissen, nachdem ältere italienische Arbeiten sich zumeist auf 
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