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710 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

(1968) und der theologischen von 1396 bis 1508 (1978) einen bleibenden Na
men gemacht; das wird unterstrichen durch die Personalbibliographie, die 
dem Bande beigegeben worden ist (S. 553-556, 564-572). Zusammengefaßt 
vorgelegt werden hier erneut die Aufsätze zu seinem Hauptarbeitsgebiet. For
schungsobjekte sind in ihnen - um nur die Abschnitte zu nennen, in welche 
die Sammlung gegliedert ist - Anfänge und Organisation, auswärtige Bezie
hungen, Prosopographisches (immer ein eminent wichtiger Untersuchungsge
genstand in der Universitätsgeschichte), Studenten und Studien, Wissenschaft 
und Kultur, Quellenkundliches. Für Italien ist aus der Fülle besonders an zwei 
Arbeiten zu erinnern, an den allgemeinen Überbück: Zu den Beziehungen der 
Wiener Universität zu anderen Universitäten im Mittelalter, sodann an die Spe
zialuntersuchung: Beziehungen der Wiener Medizin zur Universität Padua im 
Mittelalter. Mit einem Konsilium des Stadtarztes von Udine Jeremias de Si-
meonibus für Herzog Albrecht VI. von Österreich (von 1978 bzw. 1981, hier 
S. 123-142, 143-178). Im ersten Aufsatz spielen Bologna und Padua eine her
vorragende Rolle als Universitäten, zu denen man von Wien aus gerne ging, 
um die eigene Ausbildung zu verfeinern, die aber auch als mögliches Reser
voir für die Anwerbung von Professoren gesehen wurden. So war beispiels
weise Galeazzo da Santa Sofia nicht nur als Universitätslehrer, sondern auch 
als Leibarzt der Habsburger Herzöge tätig, der Venezianer Jurist Giovanni Gar
zoni lehrte mehrere Jahre nördlich der Alpen, und dorthin suchte man als 
seinen Nachfolger auch den geschätzten Francesco Zabarella zu ziehen, als 
1405 in Padua wegen des Endkampfes gegen Venedig die Vorlesungen suspen
diert waren. In dieselbe Richtung weist auch der zweitgenannte Beitrag. Der 
Friauler Geremia de' Simeoni war ebenfalls Paduaner Doktor; zwei Bände 
mit seinen Werken befinden sich zu San Daniele del Friuli in der Biblioteca 
Guarneriana. Der Vf. ediert aus ihnen die ärztliche Expertise von 1444 für den 
damals noch jungen österreichischen Herzog, einen Bruder Kaiser Friedrichs 
HI., der an Rheumatismus litt, und kommentiert den Text ausgiebig mit Mittei
lungen zur Biographie des Autors wie zur literarischen Gattung der Consilia. 
Den Inhalt des Bandes erschließt ein Personen- und Ortsregister. D. G. 

Europäische Reiseberichte des späten Mittelalters. Eine analytische Bi
bliographie, hg. von Werner Paravicini . Teil 3: Niederländische Reisebe
richte, nach Vorarbeiten von Detlef Kraack bearbeitet von Jan Hirschbie-
gel, Kieler Werkstücke D, Frankfurt a. M. (Lang) 2000, 414 S., ISBN 3-631-
47684-1. € 60,30. - Auf die spätmittelalterlichen Reiseberichte deutscher und 
französischer Autoren (s. QFIAB 75, S. 688 f. u. 80, S. 744 f.) folgen hier, in 
erfreulich kurzen Abstand, die Niederländer (in den burgundischen Grenzen 
von 1477) mit 40 Fällen zwischen ca. 1380 und 1536. Da die Reisenden -
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meist auf dem Weg nach Jerusalem - oft Italien berührten, sei auch auf diesen 
Band hingewiesen, ohne das bewährte Schema der Darbietung hier noch ein
mal zu erläutern. Neben Reiseberichten im eigentlichen Sinn sind auch Pilger
führer und Routenverzeichnisse aufgenommen. Lange italienische Strecken 
beschreiben etwa Anselmo Adorno 1470/1471 (Nr. 13), Georges Lengherand 
1486/1487 (Nr. 19), Jacques Le Saige 1519 (Nr. 31), wobei in Mittelitalien ne
ben der Via Cassia/Francigena auch der Via Flaminia gefolgt wird. Sehr ergie
big das sog. Brügger Itinerar von etwa 1380 mit der Route Brügge-Rom, sogar 
Rom-Bari, Siena-Avignon, den Hafenorten der tyrrhenischen Küste u. a., hier 
mit Beifügung der Ortsnamen in der Originalschreibweise der Quelle, so daß 
man bei den - oft schwierigen - Angaben dieses Itinerars weitere Identifika
tionen (oder gegebenenfalls Korrekturen) selbst versuchen kann. Das Darbie
tungsschema erlaubt auch gezielte Suche. Wer eine bestimmte Thematik ver
folgt, kann sich ausrechnen, wo was beschrieben sein wird (ein Amphitheater, 
wenn der Reisende Verona oder Pula, Salzgewinnung wenn er Zypern berührt, 
usw.), und kann dann über die Rubrik ,Parallelberichte' zu weiteren Beschrei
bungen finden. A. E. 

Cynthia L. Polecri t t i , Preaching Peace in Renaissance Italy. Bernar
dino of Siena & His Audience, Washington, D.C. (The Catholic University of 
America) 2000, XI, 271 S., ISBN 0-8132-0960-9, $ 61,95. - Konsequenter als die 
bisherigen zahlreichen Beiträge zu Bernardino von Siena untersucht Polecritti 
das Verhältnis zwischen dem Prediger und seinem Publikum, um den überra
genden Erfolg des nur sechs Jahre nach seinem Tod heiliggesprochenen Fran
ziskaners zu erklären. Methodisch stützt sie sich dabei auf den Vergleich mit 
anderen Predigern seiner Zeit, da die unmittelbaren Quellen zu Bernardino für 
ihre Fragestellung nur dürftige Informationen bieten. Die schnelleinsetzende 
Ikonographie stellt Bernardino als weltentrückten Heiligen dar, der mit Ab
stand zu den Menschen predigt, ihnen sinnbildlich von oben herab seine Bot
schaft überbringt. Polecritti hingegen schildert einen Mann, der sich seiner 
Fähigkeiten bewußt war und die Bedürfnisse seines Publikums genau kannte. 
Sein Erfolg beruhte demnach nicht auf ungewöhnlichen rhetorischen Techni
ken, nie gehörten Botschaften, einer neuen Art, seine Predigten zu organisie
ren. Vielmehr wußten z. B. die Sienesen sehr genau, was sie erwarten würde, 
als sie ihn im Sommer 1427 zu den Friedenspredigten einluden, die seinen 
Ruhm in besonderer Weise begründeten. Bernardino blieb in seiner Predigttä
tigkeit im Rahmen der Tradition, er war klug genug, die tagespolitischen Aus
einandersetzungen zu meiden, und hob stattdessen auf allgemeine Erklärungs
muster des Streites, der Versöhnung, der Moral ab, die ihrerseits feste Be
standteile der Weltsicht seiner Zuhörer waren. Die Predigten zielten auf Ver-
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